
 

Universität Konstanz 

Geisteswissenschaftliche Sektion 

Fachbereich Geschichte und Soziologie 

Fachgruppe Soziologie 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bundesrepublik Deutschland – eine Wissensgesellschaft? 

 

 

 

 

Magisterarbeit im Fach Soziologie 
 

vorgelegt von: 
 

Dagmar Sakande 
 
 

Matr.-Nr: 01/344002 
 
 
 
 
 1. Gutachter: Prof. Dr. W. Lauterbach 

   2. Gutachter: Prof. Dr. W. Georg 
 
 
 
Konstanz im September 2003 



Inhaltsverzeichnis  ii 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1. EINLEITUNG....................................................................................................................... 1 

1.1. FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG.............................................................................. 1 
1.2. AUFBAU DER ARBEIT...................................................................................................... 4 

 

I. THEORETISCHER TEIL................................................................................................... 6 

 

2. DIE ENTWICKLUNG DES GESELLSCHAFTLICHEN STRUKTURWANDELS 
VON DER AGRAR- ZUR DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT .......................... 6 

2.1. DIE DREI-SEKTOREN-THEORIE....................................................................................... 6 
2.2. CHARAKTERISTIKA DER AGRARGESELLSCHAFT ............................................................. 8 
2.3. CHARAKTERISTIKA DER INDUSTRIEGESELLSCHAFT........................................................ 9 
2.4. CHARAKTERISTIKA DER DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT.......................................... 10 

 

3. DIE BRD AUF DEM WEG ZUR DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT?............. 12 

3.1. DAS BRUTTOINLANDSPRODUKT ALS EIN INDIKATOR.................................................... 12 
3.2. BESCHÄFTIGUNG ALS WEITERER INDIKATOR ................................................................ 14 
Exkurs: Entwicklung in der ehemaligen DDR bzw. in den neuen Bundesländern........... 17 

3.3. ZUSAMMENFASSUNG.................................................................................................... 18 
 

4. QUO VADIS INDUSTRIEGESELLSCHAFT? .............................................................. 19 

 

5. DIE ANFÄNGE DER WISSENSGESELLSCHAFT...................................................... 22 

 
5.1. DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFT .............................................................................. 22 
5.2. DIE WISSENSGESELLSCHAFT ........................................................................................ 24 

 

6. REKONSTRUKTION DER DEBATTE UM DIE WISSENSGESELLSCHAFT ....... 27 

6.1. FRITZ MACHLUP: KNOWLEDGE-PRODUCING INDUSTRIES ............................................ 27 
6.2. MARC PORAT: THE INFORMATION ECONOMY.............................................................. 32 
6.3. PETER F. DRUCKER: DIE WISSENSGESELLSCHAFT ....................................................... 33 
6.4. HELMUT WILLKE: DIE WISSENSGESELLSCHAFT........................................................... 39 
6.5. DANIEL BELL: DIE NACHINDUSTRIELLE GESELLSCHAFT.............................................. 43 
6.6. ZWISCHENERGEBNIS ..................................................................................................... 50 

 



Inhaltsverzeichnis  iii 
 
 

7. CHARAKTERISTIKA DER WISSENSGESELLSCHAFT?........................................ 52 

7.1. CHARAKTERISTIKA DER WISSENSGESELLSCHAFT IN VERSCHIEDENEN 
GESELLSCHAFTLICHEN SPHÄREN ................................................................................ 52 

7.1.1. Politik ..................................................................................................................... 53 
7.1.2. Kultur...................................................................................................................... 54 
7.1.3. Bildung ................................................................................................................... 54 
7.1.4. Ökonomie................................................................................................................ 56 

7.2. AMBIVALENZEN DER DEBATTE .................................................................................... 58 
 

II. SEKUNDÄRANALYTISCHER TEIL............................................................................ 60 

 

8. DIE EINGRENZUNG AUF DEN INDIKATOR  „ERWERBSSTRUKTUR“ ............ 60 

 

9. EINE PROGNOSE DER GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG BIS INS 
JAHR 2010 ........................................................................................................................ 62 

9.1. THEORETISCHE UND EMPIRISCHE GRUNDLAGE DER PROGNOSE.................................... 62 
Exkurs: Wissensarbeit und Wissensberufe....................................................................... 63 

9.2. DIE PROGNOSE: TREND IN DIE WISSENSGESELLSCHAFT............................................... 65 
 

10. EMPIRISCHE PRÜFUNG: DAS DATENMATERIAL .............................................. 69 

10.1. DATENGRUNDLAGE UND DATENZUGANG................................................................... 69 
10.2. SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTE.................................................... 71 
10.3. BEAMTE UND SELBSTÄNDIGE ..................................................................................... 73 
10.4. ERWERBSTÄTIGE INSGESAMT ..................................................................................... 74 
10.5. VERGLEICH DER ERWERBSTÄTIGKEITSENTWICKLUNG DER BEIDEN DATENQUELLEN . 75 

 

11 SEKUNDÄRANALYTISCHE AUSWERTUNG: UNGEBROCHENER TREND IN 
DIE WISSENSGESELLSCHAFT?? .............................................................................. 77 

11.1. DIE ENTWICKLUNG DER ERWERBSSTRUKTUR INNERHALB DES 
SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGEN BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSES .................. 79 

11.2. DIE ENTWICKLUNG DER ERWERBSSTRUKTUR DER SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG 
BESCHÄFTIGTEN ALS TEIL DER ERWERBSTÄTIGEN INSGESAMT.................................. 80 

11.3. DIE ENTWICKLUNG DER ERWERBSSTRUKTUR DER BEAMTEN UND SELBSTÄNDIGEN 
INNERHALB DER DREI TÄTIGKEITSBEREICHE.............................................................. 82 

11.4. VERGLEICHENDE INTERPRETATION DER SEKUNDÄRANALYTISCHEN AUSWERTUNG... 84 
 

12. FAZIT................................................................................................................................ 86 

 

LITERATUR .......................................................................................................................... 90 

ZEITUNGSARTIKEL............................................................................................................... 94 
INTERNET-SEITEN ................................................................................................................ 95 

ANHANG ................................................................................................................................ 96 

 



Inhaltsverzeichnis  iv 

 
 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
 

ABBILDUNG 1: ERWERBSTÄTIGE NACH PRODUKTIONSSEKTOREN 1950-2000 ........................... 14 

ABBILDUNG 2: ERWERBSTÄTIGE (OHNE AUSZUBILDENDE) NACH TÄTIGKEITSGRUPPEN ........... 67 

 

 

 

TABELLENVERZEICHNIS 
 

TABELLE 1: BEITRÄGE DER WIRTSCHAFTSBEREICHE ZUM BRUTTOINLANDSPRODUKT 1950-1996

.......................................................................................................................................... 13 

TABELLE 2: ANTEILE DER PRODUKTIONSSEKTOREN AN DER GESAMTZAHL DER 

ERWERBSTÄTIGEN ................................................................................................ 15 

TABELLE 3: ERWERBSTÄTIGE NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN ................................................. 16 

TABELLE 4: ALLGEMEINES SCHEMA DES SOZIALEN WANDELS NACH DANIEL BELL ................. 46 

TABELLE 5: ENTWICKLUNG DER ERWERBSSTRUKTUR DER BRD 1991-2010 ............................ 65 

TABELLE 6: SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTE IN DER BRD 1996-2002 ......... 72 

TABELLE 7: BEAMTE UND SELBSTÄNDIGE IN DER BRD 1996-2002 .......................................... 73 

TABELLE 8: ERWERBSTÄTIGE INSGESAMT IN DER BRD 1996 - 2002 ........................................ 74 

TABELLE 9: PROGNOSTIZIERTE ENTWICKLUNG DER ERWERBSTÄTIGEN INSGESAMT (OHNE 

AUSZUBILDENDE) IN DER BRD 1991-2010 .......................................................... 75 

TABELLE 10: ENTWICKLUNG DER ERWERBSSTRUKTUR INNERHALB DER 

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTEN 1996 – 2002........................ 79 

TABELLE 11: ENTWICKLUNG DER ERWERBSSTRUKTUR DER SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG 

BESCHÄFTIGTEN ALS TEIL DER GESAMTERWERBSTÄTIGEN 1996-2002................ 81 

TABELLE 12: BERECHNUNG DER ERWERBSTÄTIGEN NACH TÄTIGKEITSBEREICHEN 1996-2002 83 

TABELLE 13: BERECHNUNG DER VERTEILUNG DER BEAMTEN UND SELBSTÄNDIGEN AUF DIE 

TÄTIGKEITSBEREICHE 1996-2002......................................................................... 84 

TABELLE 14: BERUFSBEREICHE NACH DAZUGEHÖRIGEN TÄTIGKEITSBEREICHEN ........................I 

TABELLE 15: BERUFSGRUPPEN LAUT IAB – BERUFE IM SPIEGEL DER STATISTIK .......................II 

 



1. Einleitung  1 

  
 

1. Einleitung 

1.1. Fragestellung und Zielsetzung 

In zeitdiagnostischen Versuchen, grundlegende gesellschaftliche Veränderungen durch 

prägnante Begrifflichkeiten zu etikettieren, wird das Label „Wissensgesellschaft“ seit eini-

ger Zeit kontrovers diskutiert. Sowohl in wissenschaftlichen Veröffentlichungen (vgl. z.B. 

Bittlingmayer 2001; Burke 2001, Stehr 2001a, Willke 2001 u.a.) als auch in Forschungs-

programmen, politischen Leitlinien, Presseberichten und Zeitungskolumnen wird es gerne 

zur Kennzeichnung moderner Gegenwartsgesellschaften herangezogen. Mit der Zeitdiag-

nose „Wissensgesellschaft“ werden dabei vor allem in der Presse sowohl Ängste als auch 

Hoffnungen geweckt und Chancen als auch Risiken gesehen.  

So wurde schon 1997, lange vor dem schlechten Abschneiden Deutschlands in der PISA-

Studie, die Sorge geäußert, dass „Wissen und Ausbildung in Deutschland mit der Entwick-

lung in den erfolgreichsten Nationen, in Amerika und Asien, nicht mehr Schritt halten 

kann“, da „Internationale Studien zeigen, dass der Wissensstand von Schülern und Studen-

ten in Deutschland, wie anderswo in Europa, absinkt“ (Zänker, DIE WELT1 vom 

28.02.1997). Nachdem die PISA-Studie den deutschen Lernbetrieben im Jahr 2000 be-

scheinigte, „das Klassenziel nicht erreicht“ zu haben, wurde die Befürchtung laut, dass 

Deutschland „mit einer Masse von Unwissenden“ (Dettling, DIE WELT vom 12.12.2002) in 

die Wissensgesellschaft starte und dass „die globale Wissensgesellschaft außerhalb dieses 

Landes“ (Dettling, DIE WELT vom 16.04.2002) stattfinde. 

Neben dieser pessimistischen Sicht auf die Gegenwartsgesellschaft, wird der Weg in die 

Wissensgesellschaft in der deutschen Presse manchmal auch als Chance gesehen. Denn die 

Erkenntnis, „dass Bildung der wichtigste Rohstoff in der Wissensgesellschaft ist“, gilt laut 

Wolfgang Schäuble (DIE WELT vom 03.05.2002), überall in Europa und ist der erste 

Schritt zu einer Bildungsreform, die auf dem Weg zur Wissensgesellschaft am Anfang 

steht. Große Hoffnungen suggeriert auch ein Artikel von Matthias Horx, in dem er behaup-

tet: „Arbeitslosigkeit sinkt à la longue, weil die Wissensgesellschaft, anders als die Indust-

riegesellschaft, eine unaufhörliche Jobmaschine ist, die an allen Fronten unentwegt Ar-

beitsnachfrage erzeugt“ (Horx, DIE WELT vom 15.01.2002). 

                                                 
1 Dass die Pressezitate ausschließlich der Tageszeitung „DIE WELT“ entnommen wurden, liegt an der Tatsa-

che, dass keine andere überregionale Tageszeitung ein frei zugängliches Internet-Archiv zur Verfügung 
stellt und spiegelt nicht die politische Einstellung der Autorin wieder.  



1. Einleitung  2 

  
 
Während sich die Presse in Bezug auf das Thema Wissensgesellschaft vor allem mit Bil-

dungsfragen, der lange geforderten Bildungsreform, sowie mit Kritik am gegenwärtigen 

Bildungssystem auseinandersetzt und somit vorwiegend einen eher pessimistischen Zu-

kunftstrend sowie damit verbundene ökonomische Probleme zur Sprache bringt, bemüht 

sich die Fachliteratur um eine umfassende Betrachtungsweise, in der die gesamtgesell-

schaftliche Entwicklung im Fokus steht. Der Begriff „Wissensgesellschaft“ steht in wis-

senschaftlichen Veröffentlichungen für einen grundlegenden Strukturwandel der Gegen-

wartsgesellschaft, der im Verlauf dieser Arbeit näher erläutert wird. 

Unabhängig davon, ob dieses Label positiv oder negativ, optimistisch oder pessimistisch 

bewertet wird, herrscht keine Einigkeit darüber, ob wir bereits in einer Wissensgesellschaft 

leben oder uns erst auf dem Weg in eine solche befinden.  

Während Altbundespräsident Roman Herzog 1997 in seiner viel zitierten „Ruck-Rede“2 

sagte, dass wir „einen neuen Aufbruch in der Bildungspolitik [brauchen], um in der kom-

menden Wissensgesellschaft bestehen zu können“ (Herzog, 1997), äußerte er nur vier Jah-

re später gegenüber der Tageszeitung „DIE WELT“: „Jeder weiß es: Wir leben in einer Wis-

sensgesellschaft und zwar [...] in einer Gesellschaft, die ständig neues Wissen produziert“ 

(Herzog, DIE WELT vom 11.12.2001).  

Einerseits wird behauptet, dass „die menschliche Gesellschaft […] schon immer eine Wis-

sensgesellschaft“ (o.a.A., DIE WELT vom 29.09.2002) war, andererseits ist u.a. Jürgen Mit-

telstraß der Meinung, „dass nicht die Informationsgesellschaft sondern eine Wissensgesell-

schaft das Ziel sein müsse“ (Neander, DIE WELT vom 19.06.1995). Auch Rolf-Peter Löhr, 

der stellvertretende Leiter des Deutschen Instituts für Urbanistik, weist darauf hin, dass 

sich die Bundesrepublik Deutschland erst „auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft“ (Do-

lif, DIE WELT vom 22.09.2002) befindet. 

Nach wie vor werden Studien in Auftrag gegeben, mit deren Hilfe in Erfahrung gebracht 

werden soll, wie sich „die heutige Gesellschaft im Laufe der nächsten 30 Jahre zur künfti-

gen ‚Wissensgesellschaft’ wandeln wird“ (Rötger, DIE WELT vom 2.09.1997). Das lässt 

darauf schließen, dass nach wie vor gesicherte Befunde über den aktuellen Entwicklungs-

stand der Wissensgesellschaft fehlen. Vielmehr belegen die dargestellten Positionen die 

Kontroversen in der diesbezüglichen Gegenwartsdiagnose. 

Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, das Gesellschaftsmodell, welches hinter dem Ge-

sellschaftsbegriff „Wissensgesellschaft“ steht, so umfassend wie möglich nachzuzeichnen, 

                                                 
2 Die sogenannte „Ruck-Rede“ hielt Altbundespräsident Roman Herzog am 26. April 1997 im Berliner Hotel 

Adlon. 
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um festzustellen, welche Vorstellungen, Gedanken und vielleicht sogar Emotionen sich 

tatsächlich hinter diesem viel benutzten Schlagwort verbergen. Dazu werden im theoreti-

schen Teil dieser Arbeit Ansätze, die sich mit dem gegenwärtigen Strukturwandel ausein-

ander setzen, vorgestellt und diskutiert. 

Zum anderen zielt der empirische Teil dieser Arbeit darauf ab, diesen von vielen Autoren 

postulierten Strukturwandel mit empirischen Daten zur gesellschaftlichen Entwicklung der 

Bundesrepublik Deutschland zu kontrastieren. 
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1.2. Aufbau der Arbeit 

Nach diesem einleitenden Kapitel beginnt in Kapitel 2 der theoretische Teil der Arbeit. In 

diesem wird zunächst die Drei-Sektoren-Theorie vorgestellt, mit deren Hilfe die Wirt-

schaftsstruktur in Sektoren gegliedert werden kann, die wiederum für idealtypische Gesell-

schaftsformen stehen können. Basierend auf dem Ansatz von Jean Fourastié werden die in 

der Bundesrepublik Deutschland bereits durchlaufenen Gesellschaftsformen und ihre ideal-

typischen Komponenten dargestellt (Kapitel 2). 

Im darauffolgenden 3. Kapitel wird anhand zweier Indikatoren geprüft, ob und inwieweit 

die von Jean Fourastié prognostizierten Entwicklungen tatsächlich eingetreten sind. Da 

sich seine „großen Hoffnungen“ nicht in dem von ihm erwarteten Ausmaß erfüllt haben, 

steht im darauffolgenden Kapitel die Frage im Vordergrund, wohin sich die Industriege-

sellschaft entwickelt (Kapitel 4). Als Ergebnis der Diskussion über die Vielfältigkeit und 

Sinnhaftigkeit von Gesellschaftsmodellen wird darin festgehalten, dass die schleichend 

scheidende Industriegesellschaft von der Wissensgesellschaft, als einer möglichen Gesell-

schaftsform, abgelöst werden könnte.  

In Kapitel 5 wird ein historischer Überblick über die Anfänge der Wissensgesellschaft 

nachgezeichnet, um zu ergründen wo und in welchem Kontext die Ideen und Ansätze zu 

dieser neuen Gesellschaftsform entstanden sind, die in Deutschland möglicherweise die bis 

vor Kurzem vorherrschende Industriegesellschaft ablösen wird. 

Um Antworten auf die erste, in der Einleitung aufgeworfene Frage (Was verbirgt sich hin-

ter dem Label der Wissensgesellschaft? Welche Chancen, Risiken, Ängste und Hoffnungen 

werden in Zusammenhang mit diesem Gesellschaftskonzept in der Fachliteratur geäußert?) 

zu erhalten, folgt in Kapitel 6 der Versuch, die Debatte zur Wissensgesellschaft zu rekon-

struieren. Ziel ist es, einschlägige Ansätze und Konzepte bedeutender Autoren darzustellen 

und ihre Vorstellungen zur Wissensgesellschaft zu präsentieren. Eine lückenlose Darstel-

lung ist aufgrund der breit angedachten und angelegten Diskussion nicht möglich, so dass 

lediglich einige einschlägige Ansätze als Bezugsrahmen ausgewählt wurden. 

Die wichtigsten Charakteristika der neuen Gesellschaftsform „Wissensgesellschaft“ wer-

den, nach gesellschaftlichen Sphären gegliedert, in Kapitel 7 zusammengetragen. Welches 

den theoretischen Teil dieser Arbeit abschließt. Der sekundäranalytische Teil dieser Arbeit 

beginnt in Kapitel 8 mit der Eingrenzung auf den in der Analyse zugrundegelegten Indika-

tor „Erwerbsstruktur“. In Kapitel 9 wird eine vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
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schung veröffentlichte Prognose vorgestellt, die den Arbeitskräftebedarf bis zum Jahre 

2010 antizipiert. Auf die Darstellung der theoretischen und empirischen Grundlage der 

Prognose folgt ein Exkurs zu Wissensarbeit und Wissensberufen, der zum besseren Ver-

ständnis der Prognoseergebnisse nötig ist. Ab Kapitel 10 werden der IAB-Prognose real 

eingetretenen Daten zu Erwerbstätigen gegenübergestellt. Diese werden zuerst in allen ih-

ren Komponenten beschrieben, um sie dann in Kapitel 11 mit dem Datenmaterial der IAB-

Prognose zu vergleichen. 
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I. Theoretischer Teil 

2. Die Entwicklung des gesellschaftlichen Strukturwan-
dels von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft 

Im folgenden Abschnitt werden die drei unumstrittensten Gesellschaftskonzepte im histori-

schen Ablauf gegeneinander abgegrenzt. Am Beispiel der Drei-Sektoren-Theorie von Fou-

rastié soll ein Überblick über die historische Entwicklung der Gesellschaftsstruktur gege-

ben werden, auf deren Grundlage im Verlauf dieser Arbeit zur Wissensgesellschaft überge-

leitet wird. In der Fachliteratur ist man sich weitestgehend darüber einig, dass sich die 

meisten westlichen Gesellschaften von einer Agrar- zu einer Industriegesellschaft gewan-

delt haben. In dem hier zugrunde gelegten Ansatz von Jean Fourastié wird darüber hinaus 

davon ausgegangen, dass sich Industriegesellschaften zu Dienstleistungsgesellschaften 

entwickeln. Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die idealtypischen Merkmale jedes dieser 

drei Gesellschaftskonzepte herauszuarbeiten und hervorzuheben, dass gesellschaftlicher 

Strukturwandel nicht eindimensional ist, sondern sich vielmehr auf mehreren Dimensionen 

vollzieht. 

2.1. Die Drei-Sektoren-Theorie 

In der Soziologie basieren Überlegungen zu einzelnen Gesellschaftskonzepten oft auf der 

sogenannten „Drei-Sektoren-Theorie“, die Jean Fourastié in seinem 1949 erschienenen 

Buch „Le Grand Espoir Du 20. Siècle“3 ausgearbeitet hat. Der Übergang von der Agrar- 

zur Industrie- und von dieser zur Dienstleistungsgesellschaft kann anhand dieser Drei-

Sektoren-Theorie am anschaulichsten auf ökonomischer Ebene nachgezeichnet werden. 

Mit dieser Theorie prognostizierte Fourastié schon vor mehr als 50 Jahren grundlegende 

langfristige Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft.  

Wie der Name bereits erahnen lässt, wird die Produktionsstruktur mit Hilfe dieser Theorie 

in folgende drei Sektoren eingeteilt (sektorale Gliederung): 

?? in einen primären Sektor der Rohstoff- und Produktgewinnung (vor allem Land- 

und Forstwirtschaft, Bergbau, Fischerei),  

                                                 
3 Im Folgenden zitiert nach der deutschsprachigen Übersetzung „Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts“ 

von 1954. 
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?? in einen sekundären Sektor der Produktverarbeitung (Industrie und Handwerk, ein-

schließlich Baugewerbe) sowie  

?? in einen tertiären Sektor der Dienstleistungen (insbesondere Handel, Verkehr, 

Kommunikation, Verwaltung, Bildung, Wissenschaft, Beratung, Sozial- und Ge-

sundheitswesen) (vgl. Geißler 2002, S.197) 

 

Obwohl die Einteilung in diese drei Produktionssektoren bereits von den beiden Ökono-

men Allan B. G. Fisher (1935) und Colin Clark (1940) vorgenommen wurde, erfuhr sie als 

Basis von Fourastiés Drei-Sektoren-Theorie eine bedeutende Erweiterung und verhalf die-

ser Theorie zu großer Popularität. Oft wird fälschlicherweise unterstellt, dass es dabei nur 

um „eine Klassifikation der Wirtschaftsbereiche“ (Schäfers 1998, S. 176) geht, doch diese 

Theorie analysiert darüber hinaus auch die Auswirkungen des technischen Fortschritts 

bzw. der Arbeitsproduktivität in den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Technischer Fort-

schritt gilt als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung und bezeichnet alle Neuerungen, die 

dazu führen, eine bestimmte Gütermenge mit einem geringeren Einsatz von Produktions-

faktoren bzw. bei gleichem Einsatz von Produktionsfaktoren eine größere Produktmenge 

herzustellen (vgl. Walter 1996, S. 663). Vereinfacht ausgedrückt gibt der technische Fort-

schritt die Steigerung des Produktionsvolumens pro Arbeitsstunde an und wird über die 

Zunahme der Arbeitsproduktivität gemessen. Arbeitsproduktivität wird als Arbeitsergie-

bigkeit bzw. Verhältnis der erzeugten Produktmenge zu der dafür eingesetzten Menge an 

Produktionsfaktoren (Faktoreinsatzmenge), in diesem Fall der Arbeit, definiert (vgl. Woll 

1996, S. 44). Somit lassen sich gesellschaftliche Strukturveränderungen auf die Entwick-

lung der Arbeitsproduktivität zurückführen. 

Auf dieser Grundlage kommt Fourastié zu der Erkenntnis, dass der technische Fortschritt 

und somit auch die Steigerung der Arbeitsproduktivität im primären Sektor von mittelmä-

ßiger Stärke sind. Im sekundären Sektor ist dieser vergleichsweise am stärksten, während 

im tertiären Sektor ein geringer oder gar kein technischer Fortschritt vorherrscht (vgl. 

Schäfers 1998, S. 176ff.).  

Obwohl diese Definition des tertiären Sektors als technisch wenig rationalisierbar inzwi-

schen stark bestritten wird, ging Fourastié dennoch von dieser Definition aus und schloss 

daraus, dass „die Menschheit [...] geradezu nach tertiären Diensten hungern“ (Fourastié 

1954, S. 278) und es somit einen unstillbaren „Hunger nach Tertiärem“ (ebd., S. 274) ge-

ben wird. Nach Fourastié wird dies zur Folge haben, dass die Menschen in Zukunft vor-
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wiegend mit Dienstleistungen anstatt mit der Herstellung von Produkten beschäftigt sein 

werden. Somit geht die Drei-Sektoren-Theorie davon aus, dass der Schwerpunkt der wirt-

schaftlichen Tätigkeit zunächst vom primären auf den sekundären und anschließend vom 

sekundären auf den tertiären Sektor verlagert wird. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, 

dass sich Agrargesellschaften über Industriegesellschaften zu Dienstleistungsgesellschaften 

wandeln (vgl. Geißler 2002, S. 197ff.). Diese Gesellschaftsformen sind jeweils von ande-

ren Lebensweisen der Gesellschaftsmitglieder, anderen Formen der Arbeitskraftnutzung 

sowie anderen gesellschaftlichen Konflikten und Machtstrukturen gekennzeichnet. Abge-

sehen von der im historischen Verlauf und von Land zu Land unterschiedlichen Entwick-

lung sollen im Folgenden die idealtypischen Merkmale dieser drei Gesellschaftsformen 

dargestellt werden. Idealtypische Darstellungen implizieren, dass Tatbestände anhand be-

stimmter Merkmale identifiziert werden können, diese in der Realität jedoch nicht in dieser 

Reinform, Vollständigkeit und in keiner bestimmten Reihenfolge auftreten müssen. Es ist 

auch nicht unumstritten, ob die besagten Merkmale generell oder „nur für bestimmte histo-

rische Phasen strukturtypisch sind“ (Immerfall 2001, S. 261). 

2.2. Charakteristika der Agrargesellschaft  

Agrargesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass der Boden - und die mit ihm verbun-

denen Naturschätze - der wichtigste Produktionsfaktor ist. Die Menschen leben in kleinen, 

überschaubaren Einheiten, die durch eine relativ geringe Bevölkerungsanzahl und durch 

die Tatsache, dass die Bereiche Wohnen und Arbeiten zusammenfallen, gekennzeichnet 

sind. In diesen überschaubaren Gemeinschaften wird die soziale Sicherung durch starke 

familiäre Bindungen und ausgeprägte Nachbarschaftshilfe gewährleistet. Kinder gelten als 

Alterssicherung für ältere Generationen, wodurch die im Vergleich zu modernen Industrie-

gesellschaften erheblich höhere Anzahl der Familienmitglieder erklärt werden kann.  

Großfamilien, die oft in in sich geschlossenen Sippen oder Clans zusammenleben, sind zur 

Sicherung ihrer Existenz auf die Arbeitskraft ihrer Nachkommen angewiesen, weshalb nur 

wenige Kinder in den Genuss einer Schulbildung kommen. Aufgrund dieser Tatsache und 

eines nicht existierenden oder gering ausgebauten Bildungssystems, ist die Mehrheit der 

Bevölkerung weder des Lesens noch Schreibens mächtig. Bis zur Einführung einer allge-

meinen Schulpflicht ist Bildung ein Privileg höherer Schichten.  

Da die Ausübung von Macht und die Stellung innerhalb der Gesellschaft in Agrargesell-

schaften typischerweise an die Größe des Landbesitzes gebunden ist, versucht jeder, der 
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über Geldvermögen verfügt, dieses in Grundbesitz umzuwandeln, um Einfluss zu gewin-

nen und seine gesellschaftliche Position zu verbessern. Wer diese Chance nicht hat, und 

das gilt in typischen Agrargesellschaften für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, 

arbeitet bis zum Beginn der Industrialisierung als Bauer oder Tagelöhner im landwirt-

schaftlichen Bereich bzw. ist mit der Bearbeitung des Produktionsfaktors Boden beschäf-

tigt (vgl. Hensel 1990, S. 11ff.). 

Dieser vorindustrielle Gesellschaftstypus basiert Durkheim (1893) zufolge auf einer durch 

ein starkes Kollektivbewusstsein und ein repressives Normensystem geprägten, mechani-

schen Solidarität. Im Gegensatz dazu werden arbeitsteilige Gesellschaften, zu denen so-

wohl Industrie- als auch Dienstleistungsgesellschaften gehören, von einer organischen So-

lidarität zusammengehalten, die auf starker Differenzierung, auf einem restitutiven Rechts-

system und auf wechselseitiger Abhängigkeit beruht. 

2.3. Charakteristika der Industriegesellschaft 

Als wichtigstes Merkmal einer sich abzeichnenden Industrialisierung identifiziert Adam 

Smith (1776) die durch Arbeitsteilung bedingte Erhöhung der Arbeitsproduktivität und 

folgert daraus, dass die ökonomische und gesellschaftliche Rolle des Produktionsfaktors 

Boden überholt sei. Vielmehr sei die Akkumulation und Kombination sowie der effiziente 

Einsatz der Faktoren Arbeit, Boden und Kapital für den Wohlstand der Nationen von Be-

deutung. Industriegesellschaften zeichnen sich demzufolge durch den kombinierten Einsatz 

dieser drei Produktionsfaktoren aus, mit deren Einsatz die Subsistenzmittel der Gesell-

schaft vorwiegend in industrieller Produktionsweise erwirtschaftet werden. 

Aufgrund der Entstehung großer Manufakturen, die auf Arbeitskräfte angewiesen sind, 

zieht es die Menschen vom Land in die sich entwickelnden Städte, wo die meisten von ih-

nen einer unSelbständigen Erwerbstätigkeit nachgehen. Die städtische unterscheidet sich 

von der ländlichen Lebensweise in der bisher nicht vorhandenen Trennung von Wohnen 

und Arbeiten bzw. von Familie und Betrieb. 

Historisch betrachtet wurden die Voraussetzungen zur Industrialisierung in Europa gegen 

Ende des 18. Jahrhunderts durch wichtige technische Entwicklungen wie zum Beispiel die 

erste Dampfmaschine (1769) und den mechanischen Webstuhl (1785) geschaffen. Der Ein-

satz von Maschinen brachte die Möglichkeit mit sich, Arbeitsvorgänge zu teilen sowie ef-

fizienter zu gestalten und führte im 20. Jahrhundert zur Einführung der Fließbandfertigung. 

Immer mehr Menschen, die zuvor mit der Bearbeitung des Produktionsfaktors Boden be-
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schäftigt waren, fanden in der fabrikmäßig organisierten, maschinengestützten Herstellung 

von Sachgütern Beschäftigung. Die Einführung des Sozialversicherungssystems und der 

Ausbau des Bildungswesens in Zusammenhang mit der Einführung der allgemeinen 

Schulpflicht und dem Verbot der Kinderarbeit führten zur langsamen, aber kontinuierli-

chen Reduktion von Großfamilien und einem Nebeneinander verschiedener Familien- und 

Lebensformen (vgl. Geißler 2002, S. 42ff.). 

Die Industrialisierung verändert – wieder idealtypisch betrachtet – jedoch nicht nur die 

Produktionsweise, die Arbeitsformen sowie die familiären Strukturen, sondern bringt auch 

andere politische Strukturen mit sich. Während politische Macht und gesellschaftliche 

Stellung in der Agrargesellschaft von Landbesitz und -größe abhängig sind, hat dieses in 

Industriegesellschaften einen untergeordneten Stellenwert. In demokratischen Industriege-

sellschaften wird politische Macht über Parteien und vom Volk gewählte Repräsentanten 

ausgeübt. Die gesellschaftliche Position ist zwar nach wie vor stark an Besitz geknüpft, 

allerdings nicht mehr an den Besitz von Grund und Boden, sondern eher an Kapital. In 

westlichen Industriegesellschaften haben außerdem Faktoren wie berufliche Stellung, 

Schichtzugehörigkeit u.Ä. Einfluss auf die Stellung des Individuums in der Gesellschaft. 

2.4. Charakteristika der Dienstleistungsgesellschaft 

Dienstleistungsgesellschaften lassen sich dadurch charakterisieren, dass nicht länger die 

Produktion von Gütern, sondern vielmehr die Bereitstellung von Diensten im Vordergrund 

steht. Im ökonomischen Bereich dominiert demzufolge der tertiäre Sektor gegenüber dem 

primären und sekundären. Diese Entwicklung lässt sich vor allem am steigenden Anteil der 

Wertschöpfung des tertiären Sektors am Bruttosozialprodukt sowie an der Zunahme der 

Beschäftigten im Dienstleistungsbereich aufzeigen (vgl. Kapitel 3). Kennzeichnend für 

Dienstleistungsgesellschaften ist außerdem eine zunehmende Pluralisierung von Arbeits- 

und Lebensformen. Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen, die in Industriegesellschaften 

kaum anzutreffen sind, verändert sich auch das soziale Leben. Neben der Familie, die in 

Agrargesellschaften vorwiegend eine Großfamilie ist und in Industriegesellschaften auf die 

sogenannte Kernfamilie schrumpft, gibt es in Dienstleistungsgesellschaften immer mehr 

und immer vielfältigere Lebensformen (wie z.B. die Eineltern-Familie oder die Patchwork-

Familie u.v.a.).  

In anderen Bereichen lässt sich die idealtypische Dienstleistungsgesellschaft kaum von der 

Industriegesellschaft unterscheiden, weshalb im Folgenden noch einige historische Charak-



2. Die Entwicklung des gesellschaftlichen Strukturwandels von der 
Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft  11 

  
 
teristika herangezogen werden. Bedingt durch den technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt sowie durch die Steigerung der Produktivität werden, so die Grundvorstellung 

der Vertreter der Drei-Sektoren-Theorie, „immer weniger Arbeitskräfte in der Produktion 

benötigt. Clark (1957), Fourastié (1954) oder auch Fuchs (1994) erwarteten, dass zukünftig 

ein Großteil der Menschen im Dienstleistungsbereich beschäftigt wäre.“ (Steinbicker 2001, 

S. 19). Im ökonomischen, kulturellen, sozialen und politischen Bereich setzt sich der im 

Industriezeitalter begonnene Wandel fort: ausgeprägte Arbeitsteilung, kombinierter Einsatz 

der Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital, Marktwirtschaft als tendenzielle Wirt-

schaftsform, zunehmende Pluralität von Arbeits- und Lebensformen, Demokratie als ten-

denzielle Herrschaftsform etc. 

Dieser Wandel lässt sich nicht so präzise auf den Punkt bringen wie der Wandel dieser Be-

reiche im Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft, da erstens nicht unumstritten 

ist, ob sich die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft bereits auf allen gesellschaftli-

chen Dimensionen vollzogen hat und zweitens dieser noch nicht in allen Bereichen zeitlich 

festlegbar ist, so dass sich viele Ebenen noch im Wandel befinden. 
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3. Die BRD auf dem Weg zur Dienstleistungsgesellschaft?  

Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, teilte Jean Fourastié die ökonomische Sphäre mit 

Hilfe seiner Drei-Sektoren-Theorie in drei Bereiche und postulierte 1949, dass die Indust-

riegesellschaft in naher Zukunft von der Dienstleistungsgesellschaft abgelöst werde. In 

diesem Kapitel sollen folgende Fragen beantwortet werden: Wie haben sich die drei Sekto-

ren in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich entwickelt? Inwieweit haben sich Fou-

rastiés Prognosen bewahrheitet? Die folgenden Schaubilder und Tabellen sollen die 

Entwicklung der drei Sektoren anhand der beiden von Fourastié vorgeschlagenen 

Indikatoren (Höhe der Wertschöpfung bzw. Anteil am Bruttosozialprodukt und Anzahl der 

Erwerbstätigen bzw. Anteil der Beschäftigten) innerhalb der einzelnen Sektoren 

verdeutlichen. 

3.1. Das Bruttoinlandsprodukt als ein Indikator 

Das Bruttoinlandsprodukt und der Anteil der einzelnen Produktionssektoren daran sind ein 

wichtiger Indikator für die Struktur und den Wandel des ökonomischen und gesamtgesell-

schaftlichen Systems. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Gesamtleistung der in einer Volks-

wirtschaft lebenden und wirtschaftenden Subjekte in einem bestimmten Zeitabschnitt 

(i.d.R. ein Jahr). „Es entspricht dem Wert der in dieser Zeit produzierten Waren und 

marktgängigen bzw. kostenrelevanten Dienstleistungen“ (Schäfers 1998, S. 178). 

Die folgende Tabelle (vgl. Tabelle 1) listet die Beiträge der drei großen Wirtschaftsberei-

che zum Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum zwischen 

1950 und 1996 auf. Als erstes fällt der enorme Rückgang des primären Sektors am Brutto-

inlandsprodukt auf. So ist der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft innerhalb von 46 Jah-

ren kontinuierlich von 9,1% auf 1,1% geschrumpft. Während die Senkungen der ersten 

beiden hier aufgezeigten Jahrzehnte mit einer jeweils vergleichbaren Minderung des Bei-

trags am Bruttoinlandsprodukt im tertiären Sektor einhergingen, konnte der sekundäre Sek-

tor die Senkungen der beiden anderen Sektoren im Zeitraum zwischen 1950 und 1970 

aufwiegen. In den 80er Jahren lassen sich mehrere Veränderungen erkennen: Zwar sank 

der Anteil des primären Sektors am Bruttoinlandsprodukt weiter, doch der tertiäre Sektor 

machte einen immensen Zuwachssprung (von –2,2 auf +14,3 Prozentpunkte), der jedoch 

auch auf Kosten des sekundären Sektors ging, dessen Anteil am Inlandsprodukt in diesem 

Jahrzehnt um 12,8 Prozentpunkte sank. Im Zeitraum 1980 bis 1996 setzte sich dieser Trend 

fort: Der Anteil des primären und sekundären Anteils sank weiter (um 1,1 bzw. 11,3 Pro-
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zentpunkte) und zwar in vergleichbarer Größenordnung wie im vorherigen Zeitraum, der 

jedoch sechs Jahre kürzer war; der Anteil des tertiären Sektors nahm weiter zu (um 12,4 

Prozentpunkte), doch die Zuwachsrate war für den um sechs Jahre größeren Zeitraum et-

was geringer als im vorherigen (12,4 versus 14,3 Prozentpunkte). 
 

Tabelle 1: Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt 1950-1996 
(in Prozent, 1950-1980 nur Westdeutschland; 1996 für Gesamtdeutschland) 

 
 

Sektoren 1950 1960 1970 1980 1996 
 

primärer Sektor:  
Land- u. Forstwirtschaft;  

 

 

9,1 
 

 

5,5 
 

 

3,9 
 

 

2,2 
 

 

1,1 
 

sekundärer Sektor:  
Energiewirtschaft, Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baubewerbe 
 

44,5 
 6,0 
31,4 
 7,1 

53,5 
 4,8 
41,2 
 7,5 

57,6 
 4,2 
46,0 
 7,4 

44,8 
 3,5 
34,3 
 7,0 

33,5 
– 
– 
– 

tertiärer Sektor:  
Handel und Verkehr 
Dienstleistungen 
Staat 
Private Haushalte 

46,6 
20,7 
12,3 
10,5 
 3,1 

40,9 
19,8 
11,9 
 7,4 
 1,8 

38,7 
18,8 
11,7 
 7,0 
 1,2 

53,0 
15,8 
23,2 
12,0 
 2,0 

65,4 
14,4 
36,8 
 

14,2 
 

 

Quelle: Schäfers 1998, S. 178; eigene Darstellung 
 

 

Während der Anteil des primären Sektors kontinuierlich abgenommen hat (von 9,1 auf 

1,1%), ist der Anteil des sekundären Sektors am Bruttoinlandsprodukt in den ersten beiden 

Jahrzehnten gestiegen (um 13,1 Prozentpunkte) und in den darauffolgenden 26 Jahren um 

fast das Doppelte (24,1 Prozentpunkte) gesunken. Im Gegenzug dazu ist der Anteil des 

tertiären Sektors am Bruttoinlandsprodukt in den ersten beiden Dekaden um 7,9 Prozent-

punkte gesunken, in den darauffolgenden 26 Jahren jedoch um 12,4 Prozentpunkte ange-

stiegen. Somit zeichnet sich in Deutschland seit den 70er Jahren ein starker Trend von der 

Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft ab, während die Agrargesellschaft nur noch ei-

nen marginalen Anteil am Bruttoinlandsprodukt einnimmt. 

Jedoch ist das Bruttoinlandsprodukt nicht der einzige Indikator für sozialstrukturellen 

Wandel und nicht das einzige Maß, um die sektorale Gliederung zu quantifizieren. 
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3.2. Beschäftigung als weiterer Indikator 

Noch anschaulicher wird die Entwicklung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesell-

schaft an der Verlagerung der Beschäftigten deutlich (vgl. Abbildung 1):  
 

Abbildung 1: Erwerbstätige nach Produktionssektoren 1950-2000 
 

Tertiärer Sektor

Sekundärer Sektor

Primärer Sektor

X Ost

West

Quelle: Geißler 2002, S. 199 
 

 

Während in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts4 noch etwa 50% aller Beschäftigten in 

der Industrie und ca. 40% im Dienstleistungsbereich tätig waren, so hat sich dieses Ver-

hältnis bis in die 80er Jahre umgekehrt (vgl. Abbildung 1). Diese Beschäftigungsverlage-

rung resultiert Fourastié zufolge aus dem technischen Fortschritt, bei dem in einem Sektor 

Arbeitskräfte frei gesetzt werden, die (bei entsprechender bzw. nachzuschulender Qualifi-

kation) in einem anderen, höher angesiedelten Sektor wieder eingesetzt werden können.  

                                                 
4 Da in den nachfolgenden Ausführungen noch öfter auf die 50er bis 90er Jahre verwiesen wird und um die 

bessere Lesbarkeit der Arbeit zu gewährleisten, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich dabei 
jeweils um die 1950er bis 1990er Jahre handelt. Es wird deshalb drauf verzichtet, die Bezugnahme auf das 
20. Jahrhundert jeweils explizit zu nennen. 
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Die zweite Ursache für die Verlagerung der Beschäftigten basiert auf dem Anstieg des Re-

aleinkommens, der mit einem Anstieg des Lebensstandards sowie einem Wandel der Be-

dürfnisse einhergeht. Diese sind entsprechend den Sektoren gegliedert: Im primären Sektor 

werden existenzsichernde Güter produziert, von denen die Bürger nur eine bestimmte An-

zahl konsumieren können; der sekundäre Sektor stellt nachrangig bedeutende Güter her, 

deren Sättigungsgrenze wie bei den existentiellen Gütern zu einem bestimmten Zeitpunkt 

erreicht ist. Der tertiäre Sektor hingegen befriedigt vorwiegend Luxus- und/oder Bequem-

lichkeitsbedürfnisse, die Zeit erfordern, weil die Produktion und der Konsum der Dienst-

leistung zeitlich und räumlich zusammenfällt (Uno-actu-Prinzip) oder aber Zeit einspart, 

da dem Konsumenten Aufgaben abgenommen werden, die er normalerweise selbst verrich-

ten müsste. Diese Eigenschaften und die Tatsache, dass dabei kein materielles Produkt 

verkauft wird, dessen Nachfrage irgendwann gesättigt ist, lässt die Vermutung einer uner-

sättlichen und unerschöpflichen Wertschöpfungsquelle zu (vgl. Fourastié 1954). 
 

Tabelle 2: Anteile der Produktionssektoren an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen  
(1950 - 1990 in %) 

 

 1950 1960 1970 1980 1989 1992 2000 

 W O W O W O W O W O W O W O 
 

primärer Sek. 
 

25 
 

31 
 

13 
 

17 
 

9 
 

13 
 

5 
 

11 
 

3,7 
 

11 
 

3,4 
 

5 
 

2,5 
 

3,6 
 

sekundärer S. 
 

43 
 

42 
 

48 
 

49 
 

48 
 

51 
 

45 
 

52 
 

41 
 

50 
 

40 
 

38 
 

34 
 

31 
 

tertiärer Sek. 
 

33 
 

27 
 

39 
 

34 
 

43 
 

36 
 

49 
 

38 
 

55 
 

40 
 

56 
 

57 
 

64 
 

65 
 

Quelle: Abbildung 1; eigene Darstellung 
 

 

Wie aus obiger Abbildung (vgl. Abbildung 1) und dieser Tabelle (vgl. Tabelle 2) ersicht-

lich ist, waren die meisten Erwerbstätigen bis weit in die 70er Jahre im sekundären Sektor, 

d.h. in der Güterproduktion, beschäftigt. Ende der 70er Jahre verlagerte sich der Schwer-

punkt der Beschäftigten in den tertiären Bereich. Das Gewicht des sekundären Sektors 

nahm auf Kosten des primären Sektors bis in die 60er Jahre hinein ständig zu, allerdings 

waren die Wachstumsraten des stark expandierenden Dienstleistungssektors noch größer. 

Auf die wirtschaftlich-sektorale Zugehörigkeit der Erwerbspersonen gemünzt, werden im 

Zeitablauf tiefgreifende Veränderungen deutlich: Die erhebliche Umverteilung der Er-

werbstätigen basiert auf effizienteren Produktions- und Fertigungsverfahren, auf zuneh-
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mender Automatisierung und Rationalisierung sowie auf der veränderten Nachfrage nach 

Gütern und Dienstleistungen. 

Diese Darstellungen verdeutlichen, dass Deutschland von der Produktionsstruktur aus ge-

sehen bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein eine Industriegesellschaft war, in 

der die meisten Menschen mit der Verarbeitung von Stoffen und Materialien beschäftigt 

waren, wozu ein hoher Energieeinsatz notwendig ist. Im Laufe der 70er Jahre begann sich 

die Bundesrepublik von einer Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft zu 

entwickeln (vgl. Geißler 2002, S.198). Diese Entwicklung spiegelt sich auch in absoluten 

Zahlen wider, die in folgender Tabelle zusammengefasst sind (vgl. Tabelle 3). 

 
Tabelle 3: Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen5 

  (Ergebnisse des Mikrozensus) in Tausend 
 

früheres Bundesgebiet neue Länder und 

Berlin-Ost 

Wirtschaftsberei-

che 

1960 1970 1980 1991 2000 1991 2000 

primärer Sektor 3.541 2.402 1.437 1.045 748 530 240 

sekundärer Sektor 12.807 13.005 12.174 12.065 10.046 3.285 2.056 

Tertiärer Sektor 9.846 10.937 13.263 16.574 19.215 3.947 4.298 

Insgesamt 26.194 26.344 26.874 29.684 30.009 7.761 6.595 
 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002a, S. 91 
 

 

Wie bereits weiter oben für die relativen Anteile erläutert, ist der seit den 70er Jahren zu 

beobachtende Trend von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft auch in den absolu-

ten Zahlen erkennbar. Der marginale Anteil des Agrarsektors, der sich relativ gesehen weit 

unter 5% einpendeln wird, zeichnet sich auch in den absoluten Beschäftigtenzahlen sehr 

deutlich ab: vom einst dominierenden Wirtschaftsbereich entwickelte er sich zu einem fast 

vernachlässigbaren Sektor, in dem im Jahr 2000 nur noch knapp 750.000 Erwerbstätige 

beschäftigt waren. 

In der Entwicklung der Produktionsstruktur der Bundesrepublik Deutschland fällt im je-

weils betrachteten Zeitraum insbesondere der absolute und relative Rückgang der Beschäf-

tigten im Agrarsektor sowie der damit im Zusammenhang stehende absolute und relative 

Anstieg der Beschäftigten im Dienstleistungssektor auf.  

 

                                                 
5 „In den Abgrenzungen gibt es kleinere Abweichungen, da es Veränderungen bei den zugrunde liegenden 

Klassifikationen der Wirtschaftszweige im Zeitablauf gab.“ (Statistisches Bundesamt 2002a, S. 91) 
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Exkurs: Entwicklung in der ehemaligen DDR bzw. in den neuen 
Bundesländern 

Aus Abbildung 1 und Tabelle 2 wird ersichtlich, dass die Entwicklung der Beschäftigten-

anteile in den beiden deutschen Gesellschaften unterschiedlich verlief. In beiden Teilen 

Deutschlands bildeten sich in den 50er und 60er Jahren „typische industriegesellschaftliche 

Strukturen heraus: Sekundärer und tertiärer Sektor dehnten sich zu Lasten des primären 

Sektors aus“ (Geißler 2002, S. 198). In der Bundesrepublik war diese Entwicklung und 

somit die Differenz zwischen den Sektoren jeweils stärker als in der DDR. Ab Mitte der 

70er Jahre und in den beiden darauffolgenden Jahrzehnten entwickelten sich beide Teile 

Deutschlands unterschiedlich: Während die Bundesrepublik einem deutlichen Tertiärisie-

rungsschub bei gleichzeitig schrumpfendem primären und sekundären Sektor unterlag, 

lässt sich in der DDR nahezu von einer Stagnation aller drei Sektoren sprechen. Dies führte 

zu einem erheblichen Rückstand des tertiären Sektors in der DDR, so dass sich ihre sozio-

ökonomische Struktur des Jahres 1990 in etwa mit derjenigen der Bundesrepublik aus dem 

Jahr 1965 vergleichen lässt. Während die Bundesrepublik bereits Mitte der 70er Jahre ei-

nen Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft erfahren hat, blieb diese 

Weiterentwicklung in der DDR aus (vgl. Geißler 2002, S. 198ff.). Erst nach der Wieder-

vereinigung lassen sich sprunghafte Veränderungen beobachten: Zwischen 1989 und 1992 

fällt die Anzahl der Erwerbstätigen im primären Sektor von 11% auf 5% und erreicht bei-

nahe das Niveau der alten Bundesländer. In der gleichen Zeitspanne erfährt auch der se-

kundäre Sektor einen starken Einbruch (von 50% auf 38%), während der tertiäre Sektor 

von 40% auf 57% steigt, den versäumten Tertiärisierungsschub somit nach- und den Rück-

stand zu den alten Bundesländern aufholt. Seit 1992 entwickeln sich die Beschäftigtenan-

teile der alten und neuen Bundesländer wieder weitestgehend parallel. 
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3.3. Zusammenfassung 

Der Titel des Buches von Fourastié – „Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts“ – ver-

weist auf optimistische Erwartungen, die mit dem Strukturwandel zur Dienstleistungsge-

sellschaft verbunden waren. Leider haben sich steigender Wohlstand, soziale Sicherheit 

und andere Hoffnungen nicht in dem von Fourastié prognostiziertem Ausmaß realisiert. 

Vor allem die Prognose, der tertiäre Sektor würde alle frei gewordenen Arbeitskräfte „auf-

saugen“, somit Arbeitslosigkeit abbauen und langfristig sogar vermeiden können, hat sich 

nicht bewahrheitet. 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sowohl der Agrar- als auch der Industriesektor 

zugunsten des tertiären Sektors an Bedeutung verloren haben. Allerdings vollzog sich der 

Tertiärisierungsprozess nicht in dem Ausmaß, in dem er 1949 von Fourastié prognostiziert 

wurde. Obwohl sowohl der Anteil an der Wertschöpfung als auch der Anteil der Erwerbs-

personen im tertiären Sektor am größten sind, hat die Dienstleistungsgesellschaft die In-

dustriegesellschaft nicht ersetzt und wird es auch in naher Zukunft nicht, so wie auch der 

primäre Sektor nie gänzlich verschwinden wird. Die drei Sektoren gelten aber nach wie vor 

als Basis, um den Strukturwandel an den groben statistischen Eckdaten zur Entwicklung 

der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung (Bruttosozialprodukt) und der Erwerbstätigen 

aufzuzeigen. 
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4. Quo vadis Industriegesellschaft?  

Die in der Einleitung angedeutete, rege Auseinandersetzung mit dem Thema „Wissensge-

sellschaft“ deutet auf große Umschwünge in der Gesellschaft hin. Einig scheinen sich die 

Beteiligten der öffentlichen Diskussion und der wissenschaftlichen Theoriedebatte ledig-

lich darüber zu sein, dass sich die Gesellschaft in einem epochalen Wandel befindet und 

dass es sich bei den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen „um irreversible Prozesse 

und Phänomene handelt“ (Bittlingmayer 2001, S. 15), die ein ähnlich großes Ausmaß an-

nehmen wie die Umbrüche während der industriellen Revolution bzw. im Zuge des Über-

gangs zur Industriegesellschaft. Während bis in die 70er Jahre „im allgemeinen 

öffentlichen Bewußtsein, im politischen Raum wie auch in der wissenschaftlichen 

Diskussion“ (Wingens 1998, S. 2) außer Frage stand, dass die Gegenwartsgesellschaft als 

„Industriegesellschaft“ bezeichnet werden kann, gibt es heutzutage keinen konsensfähigen, 

mehrheitlich akzeptierten Gesellschaftsbegriff mehr, der die Merkmale der gegenwärtigen 

Gesellschaft umfassend beschreibt. Der Begriff der Industriegesellschaft, mit dem 

Anstrengungen zur Entwicklung einer Gesellschaftstheorie verbunden waren, wurde zur 

Signatur eines Zeitalters großer Veränderungen, die in Kapitel 2 bereits erläutert wurden. 

Gegenwärtig scheint man sich darüber einig zu sein, dass der Begriff der 

Industriegesellschaft „zur Charakterisierung der Gegenwartsgesellschaft“ überholt und „in 

erheblichem Maße revisionsbebürftig ist“ (Wingens 1998, S. 2). Moderne, 

ausdifferenzierte Gesellschaften sind durch fortschreitende Individualisierungs- und 

Globalisierungsschübe einem tiefgreifenden Strukturwandel unterworfen, der die 

Lebensbedingungen aller Menschen gravierend verändert. Verschiedene Faktoren haben 

einschneidende gesellschaftliche Transformationen in Gang gesetzt, die die Konturen der 

Industriegesellschaft und die Grenzen des Nationalstaats verschwimmen lassen. Da globale 

Modernisierungsprozesse nicht gradlinig verlaufen, ist letztendlich völlig offen, wohin sich 

die Gesellschaft entwickelt. 

Deswegen erfreuen sich Gesellschaftsanalysen in der Soziologie großer Beliebtheit: Ganze 

Bücherbände beschäftigen sich mit der Frage, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben 

(z.B. Kneer/Nassehi/Schroer 1997, 2001; Pongs 1999, 2000). Da die Antwort je nach Ort, 

Zeit, Betrachter und Blickwinkel verschieden ausfällt, reichen die darin vorgestellten Ge-

sellschaftskonzepte von der Bürger-, über die Erlebnis- bis hin zur Risikogesellschaft so-

wie von der Informations- über die Medien- bis hin zur Verantwortungsgesellschaft. Je 

nach Perspektive des Autors bekommt die Gesellschaft einen ‚öffentlichkeitswirksamen 
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Vornamen’ der auf die Trends und Probleme, die in diesem Konzept im Vordergrund ste-

hen, hinweist. Spricht man von Erlebnisgesellschaft (Schulze 1996), so hat man Kulturfra-

gen im Sinn. Geht es um ökologische Probleme und die damit verbundenen Risiken, so 

spricht man in der Wissenschaft und inzwischen auch in der Politik sowie in den Medien 

von der Risikogesellschaft, die 1992 durch Ulrich Beck populär wurde. Stehen Ausbil-

dung, Arbeit, Beruf, Innovation und Produktionsprozesse sowie die damit verbundenen 

Fragen und Probleme im Vordergrund, so haben sich dafür Begriffe wie „Informationsge-

sellschaft“ (Dordick/Wang 1993), „Netzwerkgesellschaft“ (Castells 1996) oder „Wissens-

gesellschaft“ (Drucker 1969; Willke 2001) etabliert. Der jeweilige Gesellschaftsbegriff 

deutet auf den Blickwinkel und den im Vordergrund stehenden Teilbereich der Gesell-

schaft hin, sagt aber noch wenig über das dahinter stehende Modell und den Entwicklungs-

stand aus. 

In welcher Gesellschaft wir tatsächlich leben und wie sie angemessen beschrieben werden 

kann, lässt sich heutzutage nicht ohne Weiteres beantworten. Eine eindeutige Antwort 

kann es aufgrund der gesellschaftlichen Komplexität und weil sich die soziale Wirklichkeit 

nie mit einem einzigen Gesellschaftskonzept erschöpfend erfassen lässt, auch gar nicht 

geben (vgl. Pongs 1999, S. 23). Mit einer Vielzahl von (zum Teil unscharfen) Gesell-

schaftsbegriffen, die deutlich machen, dass es die eine Gesellschaft im gewohnten Sinne 

nicht mehr gibt (vgl. Kneer/Nassehi/Schroer 1997, S. 7), sucht die Gesellschaft nach neuen 

Orientierungen und Selbstbeschreibungen. Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass es 

auf die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben, nicht nur eine Antwort gibt, sondern eine 

verwirrende Fülle von Erklärungsansätzen, begleitet von einer Vielzahl gesellschafts-

wissenschaftlicher Theorieentwürfe. 

Übereinstimmend lässt sich jedoch sagen, dass alle Gesellschaftskonzepte den 

wissenschaftlichen Anspruch haben, die Mechanismen des gesellschaftlichen Wandels 

aufzuspüren, indem besonders wichtige Aspekte hervorgehoben, Veränderungen 

aufgezeigt und mögliche Entwicklungen prognostiziert werden. Damit wird versucht, 

Struktur in das „gesellschaftliche Durcheinander“ zu bringen. Gesellschaftskonzepte sind 

makrosoziologisch angelegte Hilfsmittel, die versuchen, gegenwärtige Trends zu erkennen 

und zukünftige Entwicklungen der (nicht mehr zur Debatte stehenden) Industriegesell-

schaften zu prognostizieren. Die Gesellschaftsbegriffe, die verwendet werden, um die da-

hinter stehenden Vorstellungen und Konzepte zu bezeichnen, sind Schlagworte, mit wel-

chen die in einer bestimmten Zeit als typisch angesehenen Merkmale einer Gesellschaft in 

aller Kürze benannt werden. Demzufolge können Gesellschaftsbegriffe weder falsch noch 
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richtig sein, sondern lediglich mehr oder weniger passende Bezeichnungen der beobachte-

ten Aspekte. 

Die Vielzahl der Beiträge zur Diagnose moderner Gesellschaften wollen darüber hinaus 

einen Einblick geben, wie „vielfältig und unterschiedlich, widersprüchlich und disparat die 

gegenwärtige soziologische Diskussion sich dem Phänomen Gesellschaft nähert“ 

(Kneer/Nassehi/Schroer 1997, S. 8; Hervorhebung im Original). 

Gemeinsam ist den Gesellschaftsbegriffen auch die Auffassung, dass neben anderen sozia-

len Sachverhalten vor allem die Gesellschaft als umfassende Sozialordnung zum Gegens-

tandsbereich der Soziologie gehört, obwohl „das Ansinnen, gesamtgesellschaftliche Diag-

nosen zu formulieren“, laut Kneer, Nassehi und Schroer (2001, S. 7) nicht unumstritten ist, 

da der Aussagegehalt und die Nützlichkeit solcher Gesellschaftsbegriffe in Frage gestellt 

werden kann (vgl. Hensel 1990). Trotzdem werden gerade die Gesellschaftsbegriffe „In-

formationsgesellschaft“ und „Wissensgesellschaft“ vor allem von Journalisten und Politi-

kern besonders häufig verwendet, um medienwirksam für ihre Position zu werben oder um 

strukturpolitische Eingriffe zu rechtfertigen.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Wissensgesellschaft und wird die, von 

diesem Gesellschaftskonzept tangierten gesellschaftlichen Bereiche fokussieren. Aspekte, 

die keinen direkten Bezug zur Wissensgesellschaft haben, werden dabei ausgeblendet. 

Dabei sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass das Konzept der 

Wissensgesellschaft – wie alle anderen Zeitdiagnosen auch – keine neutrale Beschreibung 

der Gegenwartsgesellschaft ist, sondern ein zum Teil ideologisches Konzept, bei dem die 

Meinungen auseinander gehen können. 
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5. Die Anfänge der Wissensgesellschaft 

In diesem Kapitel soll geklärt werden, in welchem Kontext die Ideen und Ansätze zur In-

formations- und Wissensgesellschaft aufgekommen sind, wann sie erstmals formuliert 

wurden und wie die beiden Begriffen Informationsgesellschaft und Wissensgesellschaft in 

der wissenschaftlichen Debatte zueinander stehen. 

5.1. Die Informationsgesellschaft  

Der Begriff der „Informationsgesellschaft“ taucht 1963 zum ersten Mal in einem Essay des 

Japaners Tadao Umesao auf. Darin führt Umesao den Begriff der "Joho Sangyo Ron" (Die 

Informationsindustrien) ein und unterscheidet die drei durch Fourastié bekannt geworde-

nen, klassischen Sektoren in drei anders benannte Bereiche. Für Umesao ist der dritte Sek-

tor ein Informationssektor, in welchem moderne Massenmedien dieser Zeit wie Radio und 

Fernsehen im Zentrum stehen. Nach Agrikultur und Industrie stellt die sich in diesem Sek-

tor entwickelnde „Industrialisierung des Geistes“ für Umesao eine dritte wichtige Stufe in 

der Menschheitsentwicklung dar, weil „die Manipulation von Symbolen zur zentralen ge-

sellschaftlichen Aktivität und zum Leitprinzip der Gesellschaft wird“ (Steinbicker 2001, S. 

17). Da dieser Essay nicht übersetzt und deshalb erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhun-

derts wiederentdeckt wurde, hatte er außerhalb Japans offensichtlich keinen Einfluss auf 

die wissenschaftliche Diskussion. Trotzdem lässt sich festhalten, dass der Begriff und so-

mit auch die Idee der Informationsgesellschaft im Japan der 60er Jahre entstanden ist.  

Während die Überlegungen von Umesao in Europa und den USA unberücksichtigt blieben, 

beschäftigte man sich in Japan mit den frühen Überlegungen Bells und Druckers zu diesem 

Thema und verglich sie mit Umesaos Konzept. 1968 veröffentlichte Kohyama einen Auf-

satz mit dem Titel „Joho Shakai Ron Josetsu“ (Die Informationsgesellschaften), in dem er 

eine Synthese der japanischen und amerikanischen Konzepte versucht und vorschlägt, 

Bells „postindustrielle Gesellschaft“ als „Informationsgesellschaft“ zu bezeichnen. „Joho 

Shakai“, die Informationsgesellschaft, definiert Kohyama als eine durch Informationsrevo-

lution aus der Industriegesellschaft entstehende Gesellschaft, in der die Informationsverar-

beitung eine zentrale Rolle spielt (vgl. Hensel 1990, S. 50). Allerdings ist die Vorstellung, 

dass sie die Industriegesellschaft ablösen könnte, erst Ende der 70er Jahre aufgekommen. 

Ende der 60er Jahre wird die Informationsgesellschaft noch als „Revolution innerhalb des 

Systems“ der Industriegesellschaft gesehen (Steinbicker 2001, S. 18). 
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In der Zeit zwischen 1969 und 1983 entstanden in Japan fünf größere Regierungsdokumen-

te, in denen es jeweils darum ging, die sich entwickelnde, japanische Informationsgesell-

schaft antizipierend zu beschreiben sowie die Maßnahmen, welcher es zu ihrer Verwirkli-

chung bedarf, zu identifizieren (vgl. Stichweh 1998, S. 434). In diesen Regierungsdoku-

menten, die jeweils von Mitgliedern der Beratungsgremien der Regierung verfasst wurden, 

festigt sich der Begriff der Informationsgesellschaft. Während sich der Begriff bei Umesao 

auf Medien der Massenkommunikation beschränkte, wird er jetzt als Computerisierung 

gedacht und auf die Zunahme der Informations- und Kommunikationsmedien erweitert, 

wobei Computer als Leittechnologie gelten, welche die Produktionsprozesse in allen Sek-

toren durchdringen.  

In den späteren jener japanischen Regierungsdokumente wird die Idee der Informationsge-

sellschaft mit Vorstellungen über die Verbreitung von Wissen verbunden. Diese sehen so 

aus, dass man die Träger von Wissen in ihrer Rolle als Konsument betrachtet und die Ent-

stehung von komplexen, informationshaltigen Gütern postuliert, die auf der Seite des Kon-

sumenten Wissen zu ihrer sinnvollen Nutzung verlangen. Umgekehrt haben sie gerade 

deshalb als Produkte eine Chance, weil es diese Konsumenten, die in ihrem Informations-

bedarf und in ihrem Wissen angesprochen werden wollen, in der Gegenwart gibt. 

 

Aus heutiger Sicht wird die Idee der Informationsgesellschaft zeitlich oft mit der Revoluti-

on der Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien), die auf die 

Mitte der 70er Jahre zu verorten ist, verknüpft. Allerdings fällt bei genauerer Betrachtung 

auf, dass viele der technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen bereits zu einem frü-

heren Zeitpunkt begannen und wichtige Aspekte der Informationsgesellschaft bereits in 

den 60er Jahren, also vor der Revolution der IuK-Technologien, angedacht und formuliert 

wurden. Die Geburtsstunde des Computers wird beispielsweise auf 1833 datiert und die 

telegraphische Transatlantikverbindung läutete bereits um 1860 das Kommunikationszeit-

alter ein (vgl. Steinbicker 2001, S. 13ff.). Wenn heute aber von den neuen IuK-

Technologien gesprochen wird, so sind damit nicht diese riesigen Maschinen gemeint, mit 

denen das Informations- und Kommunikationszeitalter begann und die bis in die 70er Jahre 

das Bild des Computers prägten, sondern vielmehr Internet, E-Mail, Handy, Notebook 

usw. also relativ kleine Geräte mit hoher Speicherkapazität und vielfältigen Funktionen, 

die auf einer jungen und schnell voranschreitenden Entwicklung basieren. 

Diese IuK-Technologien sind Werkzeuge des Informationszeitalters. Ihre Verknüpfung mit 

dem Konzept der Informationsgesellschaft etablierte sich jedoch erst, als man erkannte, 
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dass die Computerrevolution umfassende und überwältigende Effekte auf die Gesellschaft 

und ihre Mitglieder haben würde und als man begann, diese Effekte genauer zu bestim-

men. Recht bald zeigte sich, dass die Effekte der neuen Technologien in erster Linie von 

sozialen und institutionellen Kontexten abhängig sind, deren Entwicklung jedoch kaum 

prognostizierbar ist. Aus diesem Grund verlagerte sich der Schwerpunkt auf die empirische 

Erfassung der Informationsgesellschaft, die in der Regel anhand der Informatisierung der 

Infrastruktur, d.h. an der Verbreitung von IuK-Technologien, der Entwicklung von Kom-

munikationsnetzwerken und dem Wachstum eines Informationssektors in der Wirtschaft 

aufgezeigt werden. Der sich im Hintergrund vollziehende soziale Wandel wird zwar ange-

nommen, aber selten thematisiert (Steinbicker 2001, S. 14), so dass sich feststellen lässt, 

dass der Begriff der Informationsgesellschaft eng an die IuK-Technologien und deren 

Verbreitungs- und Dichtegrad geknüpft ist.  

5.2. Die Wissensgesellschaft  

Die frühe Verwendung des Begriffes Informationsgesellschaft von Umesao wurde in west-

lichen Ländern erst viel später entdeckt und wahrgenommen, so dass das Jahr 1966, in dem 

der amerikanische Soziologe Robert E. Lane (1966, S. 650) den Begriff „knowledge socie-

ty“ prägte, bis zu Veröffentlichung von „The Coming of Post-Industrial Society“ von Bell 

(1973) als „Geburtsstunde“ der Wissensgesellschaft galt. Zu Popularität gelangte der Aus-

druck allerdings erst, als ihn der Soziologe Daniel Bell aufgriff und dafür sorgte, dass sich 

der Begriff in der Öffentlichkeit durchsetzte. Seitdem bürgerte sich der Ausdruck als 

Trendbegriff ein, obwohl sich Bell schon bald (noch vor der Veröffentlichung seines be-

rühmten Werkes) von seiner eigenen Erfindung distanzierte und seither die Bezeichnungen 

„Dienstleistungsgesellschaft“ oder „postindustrielle Gesellschaft“ bevorzugt (vgl. Glotz 

1999, S. 29). Auch Georg Krücken datiert den Beginn des Siegeszugs der „Wissensgesell-

schaft“ auf das Jahr 1973, in dem Bells Werk „The Coming of Post-Industrial Society“ 

erschienen ist (Krücken 2002, S. 69). Sehr viel früher als die Soziologie dies tut, setzt Peter 

Burke, ein englischer Kulturhistoriker, die „Geburt der Wissensgesellschaft“ (2001) an. 

Für ihn beginnt sie bereits im Jahre 1455 mit Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks „als 

einem Verbreitungsmedium, in deren Folge die Kommunikation stärker noch als nach der 

Erfindung des Mediums Schrift nicht mehr auf Anwesenheit, also auf Interaktion angewie-

sen ist“ (Kurtz 2003, S. 7). 
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In der Ökonomie kursiert der Begriff der Wissensgesellschaft mindestens seit 1969, dem 

Jahr in dem Peter F. Drucker sein Buch „The Age of Discontinuity“ (1969) veröffentlichte 

und den Begriff Wissensgesellschaft erstmals auch explizit benutzte. In diesem Werk diag-

nostiziert Drucker wesentliche Bruchstellen im Bereich der Technologie, der Wirtschaft, 

der Politik und in der Gesellschaft und sucht im Managementbereich nach handhabbaren 

Reaktionsmustern auf diese Diskontinuitäten. Wissen stellt dabei für ihn die wichtigste 

Ressource dar. Die Vorstellung, dass Wissen künftig einen bedeutenderen Stellenwert er-

halten wird, ist in der Ökonomie noch vor dem Essay von Umesao entstanden und zwar im 

Jahr 1962, in dem Fritz Machlup sein Werk „The Production and Distribution of Knowled-

ge in the United States“ veröffentlichte. Darin versucht er die immateriellen Faktoren Wis-

sen und Information im Rahmen einer volkswirtschaftlichen Studie zu quantifizieren, ver-

wendet dazu jedoch nicht den Begriff Wissensgesellschaft, sondern spricht von Wissens-

wirtschaft bzw. Wissensökonomie. Das hat insofern seine Berechtigung, als dass sich seine 

Studie auch nur auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt und nicht darüber hinausgeht. 

Wie der in dieser Zeit geprägte Begriff Wissenswirtschaft zu verstehen gibt, stand zu Be-

ginn der 60er Jahre in erster Linie die wirtschaftliche Sphäre im Fokus der Idee der Wis-

sensgesellschaft. Erst ab Ende der 60er Jahre wurde sie auf andere gesellschaftliche Berei-

che ausgeweitet und mit den Begriffen Informationsgesellschaft und Wissensgesellschaft 

in Verbindung gebracht. Während sich der Begriff der Informationsgesellschaft entweder 

auf die Quantifizierung, Etablierung, Distribution und Patentierung der IuK-Technologien 

beschränkt oder synonym zum Begriff der Wissensgesellschaft verwendet wird, greift die 

Bezeichnung Wissensgesellschaft weiter und versucht, alle gesellschaftlichen Facetten zu 

erfassen. Oft wird die Wissensgesellschaft „als Nachfolger“ (Heidenreich 2002, S. 1) der 

auf Technologie basierten Informationsgesellschaft gesehen. 

 

Zentrale Ansätze und Begriffe zur Idee der Wissensgesellschaft wurden im konzeptuellen 

Rahmen einer Informations-, Wissens- oder postindustriellen Gesellschaft also bereits in 

den 60er und 70er Jahren formuliert. Auf eine Diskussion über die „richtige“ Wortwahl, 

also ob „eher von einer ‚Informations-’ oder ‚Wissensgesellschaft’ gesprochen werden 

sollte“ lässt sich Steinbicker (2001, S. 8) jedoch nicht ein, da seiner Ansicht nach kaum 

unterschiedliche Inhalte festzustellen sind. In diesem Zusammenhang verweist Steinbicker 

auf einen Artikel von Rudolf Stichweh, in welchem dieser feststellt, dass sich fachliche 

Publikationen zur Informationsgesellschaft mit „einer fast alltagssprachlichen Fassung des 

Informationsbegriffs“ (Stichweh 1998, S. 439) begnügen und die Begriffe Information, 
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Wissen und Kommunikation „relativ zufällig über die Texte gestreut und so behandelt 

[werden], als meinen sie ungefähr dasselbe Phänomen“ (ebd., S. 440). Da diese Begriffe 

also vielfach synonym verwendet werden, vermutet Stichweh, dass die Begriffe Informati-

onsgesellschaft und Wissensgesellschaft ebenfalls austauschbar sind (vgl. ebd., S. 440). 

Bemerkenswert findet Stichweh (1998, S. 433) die Vorstellung, dass die Idee der Informa-

tions- bzw. Wissensgesellschaft keine Erfindung der Soziologie ist, sondern dass Ökono-

men zuerst darauf gestoßen sind und die Wissensgesellschaft somit „erfunden“ haben. 

Doch unabhängig davon, wie dieses neu aufkommende Phänomen bezeichnet wird und 

wer es letztendlich zuerst „entdeckte“, steht das hinter dem Begriff stehende Konzept im 

Vordergrund und ist Gegenstand des nächsten Kapitels. Die Arbeiten von Fritz Machlup 

(1962) und Marc Porat (1976), die sich mit der „Wissenswirtschaft“ bzw. „Wissensöko-

nomie“ beschäftigten, von Peter Drucker (1969) und Helmut Willke (2001), die den Beg-

riff „Wissensgesellschaft“ verwenden, und nicht zuletzt von Daniel Bell (1973), der die 

neue Gesellschaftsform als „nach-“ bzw. „post-industrielle Gesellschaft“ bezeichnet, gelten 

in dieser Debatte als wegweisend. Ihre Ansätze werden deshalb im nächsten Kapitel dieser 

Arbeit beschrieben und diskutiert. 
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6. Rekonstruktion der Debatte um die Wissensgesell-
schaft  

„Nach Auffassung mancher Soziologen leben wir heute in einer Wissensgesellschaft oder 

Informationsgesellschaft, die von professionellen Fachleuten und ihren wissenschaftlichen 

Methoden beherrrscht wird.“ (Burke, 2001, S. 9) 

Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, beschäftigen sich nicht nur Soziologen, 

sondern auch Politologen und Ökonomen mit dem Phänomen Wissensgesellschaft. 

Diejenigen, die sich damit beschäftigen, sind sich nicht immer darüber einig, ob wir bereits 

in einer Wissensgesellschaft leben, und noch seltener herrscht darüber Konsens, was die 

Wissensgesellschaft ausmacht und von wem oder was sie beherrscht wird. In diesem 

Abschnitt werden ausgewählte Ansätze einschlägiger Theoretiker und ihrer wichtigsten 

Thesen vorgestellt. In Anbetracht der großen Anzahl theoretischer Arbeiten, die sich mit 

den Ursachen und Folgen struktureller Veränderungen befassen, muss im Folgenden eine 

Auswahl getroffen werden, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 

6.1. Fritz Machlup: Knowledge-Producing Industries  

Im Rahmen der Konzepte zur Wissensgesellschaft ist der Ansatz von Fritz Machlup von 

besonderem Interesse, da er sich darin mit der Bedeutung des Produktionsfaktors Wissen 

im ökonomischen Bereich auseinander setzt und erstmals versucht, Information und Wis-

sen zu quantifizieren. Mit den Methoden des gesamtwirtschaftlichen Rechnungswesens 

versucht Machlup, Wissen und Information in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

(VGR) - ein Verfahren zur statistischen Darstellung des Wirtschaftsprozesses in einem 

Land zu einem bestimmten Zeitraum - zu integrieren.  

In seinem 1962 veröffentlichten Buch „The Production and Distribution of Knowledge in 

the United States“ bezeichnet Machlup die Wissensproduktion als ökonomische Aktivität, 

wenn nicht gar als eigenständige Industrie. So wie die landwirtschaftliche und industrielle 

Produktion regelmäßig analysiert und quantifiziert wird, sieht er auch eine Notwendigkeit 

darin, die Wissensproduktion unter wirtschaftswissenschaftlichen Aspekten zu beleuchten. 

Diese Notwendigkeit und seine Neugier begründet Machlup mit elf Argumenten (vgl. 

Machlup 1962, S. 9f.), die sich in folgenden fünf Punkten zusammenfassen lassen: 
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Erstens die Tatsache, dass ein stetig zunehmender Anteil des Bruttosozialprodukts auf die 

Produktion und Verbreitung von Wissen entfalle. Aus diesem Grund zielt Machlups Unter-

suchung darauf ab, den Informatisierungsprozess quantitativ zu erfassen. 

Zum Zweiten geht er davon aus, dass die Informatisierung vorwiegend vom staatlichen 

Sektor induziert und finanziert werde, so dass er prüfen will, welchen Anteil staatliche und 

private Organe an dieser Entwicklung sowie am Informationssektor haben. 

Als dritten Grund nennt Machlup positive externe Effekte („social benefits“), die mögli-

cherweise durch die Produktion von Wissen und Information entstehen und als Begrün-

dung dienen könnten, den Informationssektor durch staatliche Strukturpolitik zu fördern. 

Viertens hat die Wissensproduktion Auswirkungen auf die Produktionsbedingungen ande-

rer Güter und Dienstleistungen. Machlup zufolge könnte die Hypothese vertreten werden, 

dass neues technologisches Wissen zu einer Nachfrageverschiebung von physischer zu 

geistiger bzw. von Hand- zu Kopfarbeit führt. Ein Wandel in der Beschäftigungsstruktur 

der Vereinigten Staaten mit hauptsächlichem Augenmerk auf den steigenden Anteil der 

„Wissensproduzenten“ an der Gesamtbeschäftigtenzahl, scheint sich bereits Anfang der 

60er Jahre abgezeichnet zu haben. 

Als fünften Grund nennt Machlup „mögliche Zusammenhänge zwischen der Größe des In-

formationssektors und dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum“ (Hensel 1990, S. 82). 

Wenn sich der Informationssektor als wachstumsintensiv erweisen würde, könnte dies die 

staatliche Ordnungs- und Strukturpolitik erheblich beeinflussen. 

 

Bemerkenswert ist Machlups ausführliche Auseinandersetzung mit dem Begriff 

„knowledge“. Die Trennung zwischen „information“ und „knowledge“ lehnt er ab, da sie 

in verschiedenen Wissenschaften zu unterschiedlich verwendet werden und vor allem der 

Gebrauch des Begriffs „Information“ recht willkürlich gehandhabt würde. Aus diesem 

Grund nimmt er eine Trennung nur in Ausnahmefällen vor und verwendet hauptsächlich 

den Begriff „knowledge“ (vgl. Machlup 1962, S. 14). Nach einigen Ausführungen kommt 

er zu der Schlussfolgerung, dass alle Informationen als Wissen bezeichnet werden können, 

aber nicht jedes Wissen als Information gilt (vgl. Machlup 1962, S. 15). Da „knowledge“ 

der weitere Begriff ist, wird dieser von Machlup klassifiziert und in fünf Kategorien 

(„types of knowledge“) untergliedert (Machlup 1962, S. 21f.): 
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Praktisches Wissen, weiter untergliedert in 

a) berufsbezogenes Wissen 

b) geschäftlich-kaufmännisches Wissen 

c) handwerkliches Wissen 

d) politisches Wissen 

e) Wissen im Haushalt  

f) sonstiges praktisches Wissen 

2. Intellektuelles Wissen 

3. Small-Talk und Freizeitwissen 

4. Spirituelles Wissen 

5. Unerwünschtes Wissen 

 

Machlup weist darauf hin, dass dies eine von vielen möglichen Klassifikationen ist und 

erweitert sie um eine weitere, die auf wesentlichen ökonomischen Prinzipien beruht. 

Wissen kann demzufolge auch als Endprodukt oder als notwendige Voraussetzung für die 

Produktion anderer Güter und Dienstleistungen, also als Kostenfaktor, klassifiziert werden 

(vgl. Machlup 1962, S. 29ff.). Auf dieser Klassifikation beruht Machlups Konzept zur 

Quantifizierung des Faktors Wissen. 

 

Zur empirischen Analyse der „Wissensindustrie“ („knowledge industry“) benutzt Fritz 

Machlup zwei Methoden (vgl. Machlup 1962, S. 44ff.). Die eine, der „industry approach“, 

besteht darin, den Wissenssektor nach Gütereigenschaften abzugrenzen. Neben den drei 

durch Fourastié bekannt gewordenen Wirtschaftssektoren (primärer bzw. Agrarsektor, 

sekundärer bzw. Industriesektor, tertiärer bzw. Dienstleistungssektor) führt Machlup als 

Konsequenz der gesteigerten Bedeutung des Faktors Wissen einen vierten, den 

Wissenssektor, ein. Dieser umfasst neben dem gesamten Bereich der Produktion und der 

Vermittlung von Wissen, angefangen „von Bildungseinrichtungen über Forschungsinstitute 

und Kommunikationsmedien bis hin zu Druckereien und Informationstechnologien“, auch 

„den Aufwand für die häusliche Erziehung“ innerhalb der Familie, „durch 

Ausbildungszeiten entgangenen Einkünfte und den Beitrag von Lernprozessen am 

Arbeitsplatz („on the job“-training)“ (Steinbicker 2001, S. 15). Im Jahr 1958 betrug der 

Anteil des Wissenssektors am Bruttosozialprodukt in den USA bereits 29%, wobei nicht 

marktfähige Posten, wie z.B. Aufwendungen für innerfamiliäre Kindererziehung, geschätzt 

und in das Bruttosozialprodukt eingerechnet wurden. 
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Mit der anderen Methode, dem „occupation approach“, werden Wissens- und 

Informationstätigkeiten in einem eigenen Sektor zusammengefasst. Die Ausprägung der 

Wissenswirtschaft wird nach der Art der Beschäftigung gemessen. Dabei wird nach 

Wissensproduzenten und Wissensempfängern oder –nutzern unterschieden. 

Wissensproduzenten sind alle Personen, die Information und Kommunikation jeglicher Art 

transportieren, transformieren, verarbeiten, deuten, analysieren und schöpferisch 

hervorbringen („transporter“, „transformer“, „processor“, „interpeter“, „analyzer“, and 

„original creators“ of communications of all sorts) (Machlup 1962, S. 32f.) Als 

Wissensempfänger oder -nutzer erfasst Machlup nur solche Berufe, deren Tätigkeit 

hauptsächlich darin besteht, Informationen zu nutzen und zu verbreiten. Diese Eingrenzung 

führt dazu, dass u.a. Zahn- oder Tierärzte nicht zu den Wissensarbeitern gehören, 

wohingegen Postboten dazu zählen, da sie Informationen überbringen. Machlup versucht 

außerdem, die bereits bestehende Beschäftigungsklassifikation „farm, manual, service and 

white collar workers“ (Machlup 1962, S. 381f.) neu zu bestimmen und unterscheidet dazu 

zwischen wissensproduzierenden und nicht-wissensproduzierenden Tätigkeiten. Der Anteil 

der wissensproduzierenden Tätigkeiten stieg in den USA von 10,7% im Jahr 1900 auf 

31,6% im Jahr 1959 (ebd., S. 384f.). 

Anhand des Anteils dieses Wissensektors am Bruttosozialprodukt und an der Anzahl der 

Beschäftigten zeigt Machlup die Bedeutung des Faktors Wissen auf und integriert ihn in 

die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. 

 

Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile: 

„Der Vorteil des ‚industry approach’ besteht darin, dass Informationsgüter und 

–dienstleistungen, die nicht von Informationsarbeitern im engeren Sinne herge-

stellt werden, als Beispiel nennt Machlup die Papierindustrie, dennoch im In-

formationssektor erfasst werden. Als wesentlichen Nachteil der Abgrenzung 

nach Gütereigenschaften sieht Machlup die Probleme der Erfassung und Be-

wertung von Vorleistungen und Zwischenprodukten sowie die definitorische 

Abgrenzung und Disaggregation der Informationsindustrie an.“ (Hensel 1990, 

S. 83) 
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Die Vorteile des „occupation approach“ sind die Nachteile des „industry approach“: Die 

Herstellung von Vor- und Zwischenprodukten wird erfasst, sofern sie in den Betrieben be-

nutzt werden. Der entscheidende Nachteil der Beschränkung auf die Wissens- bzw. Infor-

mationstätigkeiten besteht darin, dass 

„(1) nicht zwangsläufig ein Zusammenhang zwischen Informationstätigkeit 

und der Informationsgüterproduktion besteht und (2) die Informationstätigkei-

ten starke qualitative Unterschiede aufweisen, da z.B. der Professor und seine 

Sekretärin beide als Informationsarbeiter eingestuft werden“ (Hensel 1990, S. 

83). 

 

Nach der Erörterung diese Vor- und Nachteile kommt Machlup zu der Feststellung, dass 

sich der Informatisierungsprozess der Gesellschaft nur sinnvoll beschreiben lässt, wenn der 

„industry approach“ und der „occupation approach“ gemeinsam verwendet werden. 
 

„We conclude that both industry analyses and occupation analyses are needed 

in order to find out about the past development and present role of knowledge-

production.“ (Machlup 1962, S. 48) 

 

Bei der Quantifizierung des Faktors Wissen und der Beschreibung einer Wissenswirtschaft 

anhand der Methoden der Wirtschaftsstatistik stößt Machlup auf Probleme, die teilweise 

bereits in den Vor- und Nachteilen der beiden Methoden angesprochen wurden, und die 

sich in folgenden Punkten zusammenfassen lassen: 

Bei den Faktoren Wissen und Information handelt es sich um immaterielle Faktoren, die 

sich nur schwer in ökonomischen Größen messen lassen, da es vielfach weder einen „phy-

sical output“ noch Marktpreise gibt. Gleiches gilt für den aus diesen Faktoren resultieren-

den Output, die sogenannten Informationsgüter und -dienstleistungen. Da die Volkswirt-

schaftliche Gesamtrechnung (VGR) jedoch auf Marktpreisen basiert, können die meisten 

Informationsgüter und –dienstleistungen nicht auf etablierten Märkten angeboten und 

nachgefragt werden. Häufig müssen entsprechende Äquivalente nach vorher festgelegten 

Konventionen geschätzt werden, um Informationsgüter und –dienstleistungen in die VGR 

integrieren zu können. 

Informationsgüter und –dienstleistungen treten des Weiteren in den unterschiedlichsten 

Formen und Größenordnungen bzw. Wertigkeiten auf, müssen jedoch im gleichen Sektor 

zusammengefasst und bewertet werden. Diese Heterogenität des Informationssektors stellt 

ein besonderes Problem dar (vgl. Hensel 1990, S. 83). 
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Problematisch ist auch die Einschätzung der Veränderungen innerhalb dieses Sektors. 

Denn wenn die Ausgaben für Informationsgüter und –dienstleistungen steigen, heißt das 

nicht zwangsläufig, dass sich auch die angebotene bzw. konsumierte Menge erhöht. Der 

Umsatz berechnet sich aus dem Produkt aus Preis und Menge, so dass sich eine Umsatzer-

höhung aus einem Preis- und/oder Mengeneffekt ergeben kann. Machlup weist damit je-

doch auf eine Schwierigkeit hin, die in vergleichbarer Form für jeden Produktionszweig 

gilt. 

 

Trotz dieser nicht unerheblichen Schwierigkeiten war Machlup einer der Ersten, die sich 

der Quantifizierung des immateriellen Faktors Wissen und Information angenommen ha-

ben. Er versuchte, Informationsgüter und –dienstleistungen quantitativ zu erfassen, Vor-

leistungen, Zwischenprodukte und Informationen, die im staatlichen Sektor und in privaten 

Haushalten produziert und genutzt werden, in den Informationssektor zu integrieren (vgl. 

Hensel 1990, S. 88). Entscheidend ist, dass Machlup mit seiner bahnbrechenden Arbeit den 

konzeptuellen Rahmen für empirische Indikatoren einer Wissens- und Informationsgesell-

schaft lieferte, obwohl er gar nicht beabsichtigte einen sozio-ökonomischen Wandel zu 

beschreiben, sondern vielmehr den Beitrag von Wissen für und in der Wirtschaft messen 

wollte. 

6.2. Marc Porat: The Information Economy 

Marc Porat hat den Ansatz von Fritz Machlup aufgegriffen und weiterentwickelt. Die Leis-

tung seiner 1976 vorgelegten Dissertation bestand darin, dass er ein geschlossenes Konzept 

zur Bildung von Informationssektoren vorlegen konnte. Dieses brachte weltweit neue An-

stöße zur Analyse der „Information Economy“ mit sich, wurde von der OECD übernom-

men und in vereinfachter Form getestet. Im Laufe der Zeit wurden die auf Machlup beru-

henden Analysen Porats zum Anlass genommen, vergleichbare Studien zur Informatisie-

rung der Gesellschaft in allen Mitgliedsländern der OECD durchzuführen. In Zusammen-

arbeit mit Michael R. Rubin führte Porat auf der Grundlage seines Konzeptes später selbst 

eine voluminöse Studie der US-amerikanischen Wirtschaft durch (Porat/Rubin 1977). Die 

der Studie zugrundeliegende Fragestellung war, welcher Anteil der nationalen Wertschöp-

fung aus der Produktion, Verarbeitung und Distribution von informationsartigen Gütern 

und Dienstleistungen resultiert. Anhand von Berufen unterteilte Porat die Wirtschaft in 

einen extraktiven (Landwirtschaft, Rohstoffe), einen produzierenden (Güterproduktion, 

Bauwirtschaft), einen Dienstleistungs- und einen Informationssektor. In zwei wesentlichen 
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Punkten unterscheidet sich Porats Ansatz von Machlups Konzept: Zum einen berücksich-

tigt Porat nur Aktivitäten und Tätigkeiten, die einen Marktpreis haben und sich somit öko-

nomisch eindeutig quantifizieren lassen. Somit fallen die von Machlup berücksichtigten 

Aktivitäten wie häusliche Erziehung oder das „on the job“-Training von Arbeitskräften in 

Porats Berechnungen heraus. Zum anderen führt Porat einen „sekundären Informationssek-

tor“ ein, der neben Machlups Wissenswirtschaft, dem „primären Informationssektor“ wie 

Porat ihn bezeichnet, besteht (vgl. Steinbicker 2001, S. 16). Der primäre Informationssek-

tor umfasst die mit der Produktion und Vermittlung von Wissen und Informationen ver-

bundenen Aktivitäten, die einen Marktpreis haben und auf Märkten gehandelt werden. Der 

sekundäre Informationssektor umfasst „informationsbezogene Aktivitäten, die innerhalb 

anderer Branchen geleistet werden, wie etwa die Werbeabteilung innerhalb eines Unter-

nehmens der Lebensmittelproduktion“ (Steinbicker 2001, S. 16).  

Porats Studie zufolge entfielen 1967 in den USA 21% des Bruttosozialproduktes auf den 

sekundären und 25% auf den primären Informationssektor. Aus diesem fast 50%igen An-

teil des Informationssektors am Bruttosozialprodukt folgert Porat, dass die Vereinigten 

Staaten eine informationsbasierte Wirtschaft seien. 

6.3. Peter F. Drucker: Die Wissensgesellschaft  

Als Managementtheoretiker gehört Peter F. Drucker (neben Fritz Machlup, Simon Nora 

und Alain Minc) zu den Vertretern einer informationsökonomischen Theorie der 

Wissensgesellschaft. In seinen Veröffentlichungen, deren Ausgangspunkt durchgehend ein 

geschichtlicher Umbruch ist, weist er auf historische Diskontinuitäten hin und setzt sich 

beständig mit der Wissensgesellschaft als Inbegriff des gegenwärtigen 

Gesellschaftswandels auseinander. Sein kontinuierlich entwickeltes Konzept einer Wis-

sensgesellschaft formuliert er erstmals in seinem Werk „The Age of Discontinuity“6 

(1969), das eine breite Rezension über die Fachgrenzen der Managementtheorie hinaus 

erfahren hat.  

Die zentrale These, dass Wissen und Information zur wichtigsten Ressource werden, zieht 

sich durch das ganze Werk Druckers und wird auch 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung 

von „The Age of Discontinuity“ in den Werken „The New Realities“ (1989) und „Post-

Capitalistic Society“ (1993) wieder aufgenommen:  
 

                                                 
6 Im Folgenden zitiert nach der deutsche Ausgabe „Die Zukunft bewältigen“ in der Fassung von 1969. 



6. Rekonstruktion der Debatte um die Wissensgesellschaft  34 

  
 

„Die grundlegende wirtschaftliche Ressource, mithin die »Produktionsmittel«, 

werden nicht mehr das Kapital, werden nicht mehr die Naturschätze (der 

»Boden«, wie der Volkswirtschaftler sagt) oder »die Arbeit« sein. Es ist 

vielmehr heute und in Zukunft das Wissen.“ (Drucker 1993, S. 18f.)  

 

Daraus wird ersichtlich, dass Drucker im Laufe seiner Publikationen kontinuierlich an der 

Idee der Wissensgesellschaft festhält und lediglich die Zeitpunkte des historischen 

Umbruchs aktualisiert: Während er die „neuen Realitäten“ in einem 1958 veröffentlichten 

Werk in den Zeitraum von 1940 bis 1958 verortet, siedelt er sie in „The New Realities“ 

(1989) zwischen 1965 und 1973 an (vgl. Steinbicker 2001, S. 22). Die neueren 

Publikationen Druckers beinhalten demzufolge kein neues Konzept der 

Wissensgesellschaft sondern sind vielmehr aktualisierte Versionen der Ansätze aus „The 

Age of Discontinuity“. Aus diesem Grund wird Druckers Ansatz im Folgenden in erster 

Linie anhand der deutsche Ausgabe von „The Age of Discontinuity“ dargestellt und nur an 

einigen Stellen durch Gedanken und Argumente seiner neueren Publikationen ergänzt. 

 

In „The Age of Discontinuity“ unterscheidet Drucker ein Zeitalter der Kontinuität, das von 

1913 bis zum Ende der 60er Jahre reicht, und ein Zeitalter der Diskontinuität, das daran 

anschließt. Die zeitliche Einteilung bezieht er lediglich auf ökonomische Bezugspunkte, da 

elementare Ereignisse wie Weltkriege und Revolutionen nicht voraussehbar sind und in 

den Wirtschaftsstatistiken von 1968 keine Spuren zu hinterlassen scheinen. Die Kontinuität 

ist demzufolge nicht im politischen oder sozialen Bereich zu suchen, sondern wird allein 

daran festgemacht, dass die entscheidenden Erfindungen und Entwicklungen wie 

Elektrizität, Motor etc. gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des ersten 

Weltkrieges vollbracht waren. Die darauffolgenden 50 Jahre wiesen zwar eine 

ökonomische Entwicklung auf, hatten jedoch keine einschneidenden Änderungen in ihrer 

Struktur zu verzeichnen. Laut Drucker hätten gute Ökonomen die Wirtschaftsdaten der 

60er Jahre durch bloße Fortführung der 1913 vorhandenen Daten ermitteln können, da die 

wirtschaftliche Expansion nach dem 2. Weltkrieg lediglich die drei Jahrzehnte der 

Stagnation zwischen den beiden Weltkriegen ausgeglichen habe. Demzufolge hat sich die 

Wirtschaft in geringerem Ausmaß verändert als man 1913 vermutet hätte (vgl. Drucker 

1969, S. 15ff.). Dieses Zeitalter der ökonomischen Kontinuität wird nach Drucker durch 

ein Zeitalter der Diskontinuität abgelöst, welches das gesamte wirtschaftliche System 

verändert und die Gesellschaft neu formiert: „Es wandeln sich ihre Sicht der Welt und ihre 
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Grundwerte, ihre soziale und ihre politische Struktur, die Künste und ihre wichtigsten 

Institutionen.“ (Drucker 1993, S. 9). Das Aufkommen dieser Diskontinuität datiert Drucker 

auf Ende der 60er Jahre, also gerade auf die Zeit, in der die in Kapitel 5 angesprochene 

Computerrevolution zu verorten ist. Drucker zufolge vollzieht sich das Zeitalter der 

Diskontinuität auf der Ebene der Technologie, der Wirtschaft, der Politik sowie der 

Bildung und führt zur Herausbildung einer neuen Gesellschaftsordnung, die er als 

Wissensgesellschaft bezeichnet (vgl. Drucker 1969, S. 9ff.). Die bedeutenden Umbrüche 

dieser vier Ebenen werden im Folgenden kurz erläutert.  

 

Im Bereich der Technologie wird die Entwicklung innovativer Techniken und 

Technologien vor allem in der Datenverarbeitung und Werkstofftechnologie zur Heraus-

bildung neuer Industriezweige führen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie auf wissen-

schaftlichen Erkenntnissen gegründet sind. Gleichzeitig werden andere, bestehende Indust-

rien an Bedeutung verlieren. Wissen wird zum „entscheidenden Wirtschaftspotential“ 

(Drucker 1969, S. 60), so dass die neuen Industrien „eine neue wirtschaftliche Realität“ 

(ebd.) verkörpern. 

Drucker hat dabei neue Wissenssysteme im Sinn, die sich aus Entdeckungen der 50er und 

60er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickeln, so z.B. aus der Quantenphysik, Biochemie, 

Psychologie usw. Diese neuen Wissenssysteme sind unmittelbare Ressourcen industrieller 

Produktion und erzeugen ganz neue Industrien, welche wiederum ein Management erfor-

dern, das nicht mehr nur ein Organ der Betriebsführung ist, sondern vielmehr eine aktive 

Kraft. Das Management muss sich Drucker zufolge in einer Weise anpassen, dass es in der 

Lage ist, Wachstumsimpulse aus dem technologischen Wandel zu ziehen. Wenn das ge-

lingt, wird der technologische Wandel, aus dem sich neue wissensbasierte Industrien her-

ausbilden, eine „neue expansive Wirtschaftsphase“ einläuten (Steinbicker 2001, S. 23).  

 

Im Bereich der Wirtschaft weist Drucker auf eine Entwicklung hin, die aufgrund ökonomi-

scher Internationalisierung zur Aufweichung von Nationalstaaten führen wird. Diese rührt 

daher, dass wirtschaftliche Bedürfnisse, Wünsche und Ziele über staatliche, politische und 

sprachliche Grenzen hinaus ähnlich sind und mit Hilfe moderner Informations- und Kom-

munikationstechnologien befriedigt werden können, wodurch die Integration der Märkte zu 

einem Weltmarkt begünstigt wird. Die Einrichtung des Internationalen Währungsfonds 

unterstützt diese Entwicklung, da jede moderne Wirtschaft zwar ein Währungssystem 

braucht, eine Weltwährung jedoch nicht existiert, der internationale Handel aber durch den 
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Währungsfond vereinfacht wird. Allerdings braucht eine internationale Wirtschaft noch 

eine andere Institution: eine für die Erzeugung und Verteilung, die nicht in rein nationalem 

Denken und Wirken verhaftet ist, sondern multinational agiert. Dazu gehört aber nicht nur 

ihre internationale Ausdehnung, sondern vielmehr auch die Loslösung von national ge-

prägtem Denken und Handeln bei gleichzeitiger Wahrung der Souveränität einzelner Staa-

ten und bei gleichzeitigem Respekt regionaler Kulturen. Drucker (1969, S. 120) bezeichnet 

Unternehmen und Organisationen, die diese Merkmale erfüllen, als „multinationale Welt-

firma“. Eine solche zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer weniger amerikanisch, fran-

zösisch oder deutsch ist, sondern verstärkt in globalen Kategorien denkt und operiert.  

Als Folge von wirtschaftlichen (Handels-) Beziehungen auf internationaler Ebene sowie 

einer zunehmenden globalen Integration der Wirtschaft über den nationalen Bezugsrahmen 

hinaus, prognostiziert Drucker also die Entwicklung einer Weltwirtschaft. Da noch einige 

Probleme zu überwinden sind, ist die sich entwickelnde Weltwirtschaft zwar noch keine 

Gemeinschaft, doch die Weichen dazu sind bereits gestellt: Um zu einer echten Gemein-

schaft zu werden, müssen die oben angesprochenen Institutionen, welche erst in Ansätzen 

existieren, vollständig entwickelt und ausgebaut werden. Die sich entwickelnde Weltwirt-

schaft bezeichnet Drucker als große wirtschaftliche und nicht staatspolitische Leistung so-

wie als große Chance für das Wirtschaftswachstum und „für die Schaffung eines Kerns der 

Einheit in einer geteilten und zerstrittenen Welt“ (Drucker 1969, S. 132). 

 

Die Umbrüche in der politischen Struktur macht Drucker auf der Ebene der Organisationen 

fest und beobachtet die Entwicklung zu einer „Gesellschaft der Organisationen“ (ebd., S. 

219). Organisationen zeichnen sich nach Druckers Verständnis durch ihre zeitliche Konti-

nuität, durch die Orientierung auf eine spezifische Aufgabe sowie durch eine qualifizierte 

Leitung in Form eines Verwaltungsstabes oder Managements aus (vgl. ebd., S. 224 sowie 

S. 242ff.). Während soziale und gesellschaftliche Aufgaben wie Erziehung, Kranken- und 

Altenpflege traditionellerweise in familiärem Rahmen erfüllt wurden, werden diese in mo-

dernen Gesellschaften zunehmend von großen Organisationen übernommen. Drucker zu-

folge wurden die meisten sozialen Aufgaben noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in klei-

nen und überschaubaren Einheiten, die die Größe einer Familie nicht überschritten, geleis-

tet. Selbst Regierungen und ihre Organe waren im Vergleich zu heute kleiner und über-

sichtlicher. Aus der expandierenden Größe von Schulen, Universitäten, Krankenhäusern, 

Unternehmen, Gewerkschaften und anderen Organisationen, die auf ihre jeweilige soziale 

Aufgabe spezialisiert sind, entwickelt sich eine Gesellschaft der Organisationen. Jede die-
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ser Organisationen verfolgt zwar einen speziellen Zweck und ist in ihrem Aufgabenbereich 

autonom, kann aber nicht isoliert stehen, da jede nur eine einzige Zelle der menschlichen 

Gemeinschaft ist, der nur ein kleiner Bruchteil der menschlichen Existenz zukommt (vgl. 

ebd., S. 225). Durch ihren hohen Spezialisierungsgrad sind Organisationen also auf Aus-

tausch und Kooperation mit anderen Organisationen angewiesen, so dass sich aus der ur-

sprünglichen Grundstruktur eine „neue pluralistische Gesellschaft von Institutionen“ (ebd., 

S. 9) entwickelt. Das Aufkommen des neuen und ausgeprägten Pluralismus, d.h. „einer 

Gesellschaft von institutioneller Mannigfaltigkeit und weitgehender Aufteilung der Macht“ 

(ebd., S. 219) bringt jedoch organisatorische Probleme mit sich. Während in früheren plu-

ralistischen Formen jedes Mitglied des Systems die Aufgaben, Probleme und die hierarchi-

sche Stellung der anderen Mitglieder kannte, ist das in der neuen Form nicht mehr der Fall, 

da jede Organisation spezifisch ist, andere Dinge als gegeben hinnimmt und als wichtig 

erachtet. Trotz ihrer Verschiedenartigkeit stehen die Organisationen in gegenseitiger Ab-

hängigkeit und müssen miteinander kooperieren, da keine von ihnen für sich allein beste-

hen kann. Dazu bedarf es einer neuen politischen und gesellschaftlichen Theorie, die Dru-

cker zufolge erst entwickelt werden muss. Allerdings sollte sich die Politik dysfunktional 

verhalten, d.h. sie sollte nicht selbst agieren, sondern lediglich die Rahmenbedingungen 

schaffen, die die Organisationen benötigen, um effizient handeln zu können. 

 

Die wichtigste aller Veränderungen sieht Drucker im Bildungsbereich und bringt den 

Wandel zur Wissensgesellschaft vor allem mit der Diskontinuität dieser Ebene in Verbin-

dung. Bildung und das in ihren Institutionen geschaffene Wissen wird sowohl zum wich-

tigsten Kapital und somit zur wichtigsten Ressource als auch zum Hauptkostenfaktor der 

Wirtschaft, wenn man neben den Ausgaben für Bildung auch die Löhne und Gehälter der 

Wissensarbeiter heranzieht. Denn die Bildung als wichtigste Wirtschaftsquelle bringt Ver-

änderungen in vielen Bereichen mit sich: „Sie verändert Arbeitskraft und Arbeit, Lehren 

und Lernen und die Bedeutung der Bildung und ihrer Politik“ (Drucker 1969, S. 9). Damit 

bringt Drucker zum Ausdruck, dass die Voraussetzungen für die Entwicklung einer Wis-

sensgesellschaft im Bildungsbereich geschaffen werden. 

 

Durch die beschriebenen Diskontinuitäten wird Wissen bei Drucker zur „primären Indust-

rie“, d.h. „zu der Industrie, die der Wirtschaft das wesentliche und zentrale Potential für die 

Produktion liefert“ (ebd., S. 332). Indem Drucker darauf hinweist, dass Ökonomen immer 

noch dazu neigen, die Wissensindustrien unter die Dienstleistungen und somit dem tertiä-
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ren Sektor zuzuordnen, distanziert er sich von den Sektorenbenennungen der Drei-

Sektoren-Theorie. Denn er sieht die „Wissensindustrien“ als primäre Industrie und somit 

als eigenständigen Sektor, der bereits 1965 ein Drittel des Bruttosozialproduktes in den 

USA auf sich vereint. Wissen ist somit zu dem Faktor geworden, der an erster Stelle pro-

duktiv wird und Mehrwert schafft. Es werden nicht mehr materielle Güter und Dienstleis-

tungen hergestellt, sondern vielmehr Ideen und Informationen. Wissen, das Drucker (1969, 

S. 334) als systematischen und gezielten Erwerb von Informationen und deren systemati-

sche Anwendung definiert, wird zum wichtigsten Element und erweist „sich auf der gan-

zen Welt immer deutlicher als neue Grundlage der Arbeit, Produktivität und unserer Be-

mühungen“ (ebd., S. 335). Damit weist Drucker darauf hin, dass es ihm nicht nur um die 

neuen, wissensbasierten Technologien, nicht nur um „Naturwissenschaft“ oder „Technolo-

gie“ geht, sondern dass Wissen mehr ist: Es wird nicht mehr nur auf „Sein [...], etwa als 

Erlösungswissen“, bezogen sondern vielmehr auf „Tun“ (Steinbicker 2001, S. 27; Hervor-

hebungen im Original), so dass nicht mehr zwischen Wissen auf der einen und Anwen-

dung, Nutzung sowie Fertigung auf der anderen Seite getrennt wird. Als anwendungsorien-

tierte, ökonomisch nutzbare Form von Energie vergleicht Drucker Wissen mit Elektrizität, 

die – wie das Wissen auch - nur bei Anwendung sichtbar wird (vgl. Drucker 1969, S. 252). 

Erfahrung wird als Grundlage von Fähigkeit stufenweise durch systematisch erworbenes 

Wissen ersetzt. Dieses wird ab Mitte des 18. Jahrhunderts zunächst auf Produkte und Pro-

zesse angewandt, um es etwa ab Ende des 19. Jahrhunderts auf (Industrie-)Arbeit anzu-

wenden (vgl. ebd., S. 336ff.). Durch die systematische Anwendung von Wissen auf Arbeit 

konnte die Produktivität erheblich gesteigert werden. Veränderungen im Charakter und in 

der Bedeutung des Wissens haben Drucker zufolge den gesellschaftlichen Wandel seit der 

industriellen Revolution geprägt und somit die Herausbildung der Wissensgesellschaft er-

möglicht, in der es vor allem darauf ankommt, Wissen auf Wissen anzuwenden, um die 

Produktivität der Wissensarbeit in ähnlich hohem Maße zu steigern wie die der Industrie-

arbeit.  

 

Um zu beschreiben, wie und von wem diese neue Gesellschaftsform getragen wird, geht 

Drucker ausführlich auf die neue Form der Arbeit (Wissensarbeit), auf die Kennzeichen 

der Wissensarbeiter sowie auf die damit in Zusammenhang stehenden Erwartungen und 

Probleme ein. Da er damit wesentliche Aspekte des zweiten Teils dieser Arbeit beleuchtet, 

werden diese Bestandteile seines Konzeptes nicht an dieser Stelle, sondern erst in den ent-

sprechenden Kapiteln aufgenommen.  
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6.4. Helmut Willke: Die Wissensgesellschaft  

Mit einem 2001 veröffentlichten Aufsatz zur Wissensgesellschaft stützt Willke die zentrale 

These Druckers, dass Wissen zur wichtigsten Ressource wird: „Mit der Höherstufung von 

Produkten und Dienstleistungen zu wissensbasierten, professionellen Gütern verlieren die 

herkömmlichen Produktionsfaktoren (Land, Kapital, Arbeit) gegenüber der implizierten 

oder eingebauten Expertise dramatisch an Bedeutung“ (Willke 2001, S. 379). Wie Drucker 

in „Die postkapitalistische Gesellschaft“ (1993) ist auch Willke der Ansicht, dass sich da-

durch „die moderne kapitalistische Ökonomie schrittweise zu einer post-kapitalistischen, 

wissensbasierten Produktionsform“ entwickelt (Willke 2001, S. 379). Willke prognostiziert 

aufgrund des Sieges der kapitalistischen Demokratie über den Sozialismus, des Aufbaus 

leistungsfähiger globaler Datennetze und aufgrund der Verdichtung globaler Kontexte für 

lokales Handeln, das Aufweichen moderner Nationalstaaten und die Herausbildung einer 

Weltwirtschaft. Aus diesen ökonomischen und politischen Entwicklungen zieht er die 

Schlussfolgerung, dass sich das Wesen und die Struktur der gegenwärtigen Gesellschaft 

dahingehend verändert, dass sie in Zukunft aus wissensbasierten Systemen bestehen wird.  

In diesem Aufsatz verdeutlicht Willke den Wandel zur Wissensgesellschaft exemplarisch 

am Bereich der Ökonomie und der Politik, betont aber, dass die Wissensgesellschaft auch 

in allen anderen Funktionssystemen der Gesellschaft (Bildung, Erziehung, Gesundheit, 

Recht usw.) entsprechende Voraussetzungen stellt (ebd., S. 381). 

 

In der ökonomischen Sphäre setzt der Wandel zur Wissensgesellschaft folgende drei Pro-

zesse voraus, die Willke als „konkrete Momente“ im Umbruch von der „klassischen, taylo-

ristischen Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft“ (Pongs 1999, S. 269) bezeichnet, 

weshalb sie nachfolgend der Reihe nach erläutert werden: 

1. die Ausbildung intelligenter, lernender Organisationen 

2. einen Strukturwandel der Arbeit 

3. die Entwicklung und Vermarktung intelligenter Produkte. 

 

1. Intelligente Organisation 

Die Beobachtung, dass die herkömmlichen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital 

zugunsten des neuen Produktionsfaktors – bestehend aus Wissen, Information und Experti-

se – an Bedeutung verlieren, ist der Ausgangspunkt der Überlegungen zur wissensbasierten 

Ökonomie und zu intelligenten Organisationen. Aufgrund der Dominanz dieser neuen Res-

source entwickeln sich arbeits- und kapitalintensive Unternehmen zu wissensbasierten 
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bzw. „intelligenten“ Unternehmen, die vorwiegend mit der Herstellung von intelligenten 

Gütern und Dienstleistungen beschäftigt sind. Die wachsende Bedeutung „organisationaler 

Intelligenz“ für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist bereits in vielen Studien 

belegt worden und hat die Managementtheorie und –praxis vor neue Aufgaben gestellt 

(vgl. Willke 2001, S. 382). Willke spricht in diesem Zusammenhang von Intelligenz, wenn 

Wissen „in ein Muster von Entscheidungsregeln eingebunden und in diesem Kontext pro-

duktiv verwendet“ (ebd., S. 383) wird. Wissen definiert er als Summe der Informationen, 

die in ein Muster von Erfahrungen und Erwartungen (= Präferenzregeln) eingebettet sind, 

„so dass die Informationen in einer von diesen Präferenzregeln geprägten Weise produktiv 

genutzt werden können“ (ebd., S. 383). Demzufolge wird neues Wissen aus Informationen 

sowie aus bereits vorhandenen Erfahrungen und Wissensbeständen gewonnen. Dieses Wis-

sen wird wiederum erst zu Intelligenz, wenn es gelingt, es in ein Muster von Entschei-

dungsregeln einzubetten und effizient zu nutzen. 

Intelligente Organisationen sind wissensbasierte Systeme, die sowohl auf das Wissen von 

Personen als auch auf das in die Operationsweise der sozialen Systeme eingelassene Wis-

sen angewiesen sind (vgl. ebd., S. 384). Sie zeichnen sich demzufolge nicht nur durch das 

in hergestellte Produkte eingebettete Wissen aus, sondern auch durch den „systemspezifi-

schen Aufbau von organisationaler Intelligenz in Form von proprietären Datenbanken, Ex-

pertensystemen, Unternehmensdatenmodellen, Regelsystemen und Aufbereitungsinstru-

menten für das vorhandene Wissen“ (ebd., S. 383), die notwendig sind, um der Organisati-

on zu eigenständigem Wissen zu verhelfen. Da dies nur mit Hilfe von qualifiziertem Per-

sonal möglich ist, wird neben der Umgestaltung der Organisation auch eine Umstrukturie-

rung und Anpassung des Produktionsfaktor Arbeit an die neuen Gegebenheiten notwendig.  

 

2. Wissensarbeit 

Der Strukturwandel der Arbeit vollzieht sich von der tayloristisch geprägten Industriearbeit 

zur Wissensarbeit. Das äußert sich unter anderem darin, dass einfache, standardisierte Auf-

gaben, die bis vor kurzem noch von Menschen verrichtet wurden, von Maschinen oder Ro-

botern übernommen oder in die noch verbliebenen Billiglohnländer ausgelagert werden. 

Im Gegenzug gewinnt eine neue Arbeitsform – die Wissensarbeit – immer mehr an Bedeu-

tung und wird in der modernen Gesellschaft die relevante Arbeitsform sein. Organisierte 

Wissensarbeit sieht Willke (1998, S. 161) als „Standardmodus der Operationsweise von 

wissensbasierten, ‚intelligenten’ Organisationen“ wie High Tech-Firmen, 

Forschungsinstituten, Investmentbanken, Kliniken und Enquete-Kommissionen. 
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Auf der Inputseite nehmen wissensbasierte Tätigkeiten gegenüber Tätigkeiten in der 

Landwirtschaft, industriellen Produktion und im Bereich der (einfachen) Dienstleistungen 

zu. Auch auf der Outputseite ist ein Anstieg von Produkten mit hohem Wertanteil an ein-

gebautem Wissen gegenüber Gütern und Dienstleistungen mit hohen Wertanteilen an Ar-

beit und Kapital in Form von Material zu verzeichnen (Willke 2001, S. 384). Beispielswei-

se setzt sich der Wert von Computertechnologien ökonomischen Berechnungen zufolge 

lediglich zu etwa 1% aus Material, zu etwa 5% aus unqualifizierter Arbeit und zu über 

90% aus eingebettetem Wissen zusammen. (vgl. ebd., S. 382) 

 

3. Intelligente Produkte 

Intelligente Produkte sind bei Willke dadurch gekennzeichnet, dass ihr wesentlicher Wert 

in der eingebauten Intelligenz liegt. Die reinen Produktionskosten können nicht als Indika-

tor ihres Wertes herangezogen werden, da sie in Relation zum eingebundenem Wissen ver-

schwindend gering sind. Ökonomen haben herausgefunden, dass vor allem Güter der 

Computertechnologie, wie obiges Beispiel bereits belegt, durchschnittlich nur zu einem 

marginalen Anteil aus Material und unqualifizierter Arbeit bestehen. Würde man lediglich 

die Produktionskosten betrachten, so würde ein solches Gut mit etwa 6% seines eigentli-

chen Wertes bewertet werden. Denn die überwiegende Mehrheit der Kosten intelligenter 

Güter, nämlich 94%, setzen sich aus implizitem Wissen und eingebauter Intelligenz zu-

sammen. 

 

Im Bereich der Politik pointiert Willke die Veränderungen in der Rolle und Funktion des 

Staates auf Kollektivgüter der ersten und zweiten Ordnung, die er in einer anderen an Dru-

cker angelehnten Darstellung zur Wissensgesellschaft ausführlich darlegt (vgl. Willke 

1998). Neben die Kollektivgüter der ersten Ordnung, zu denen er den inneren und äußeren 

Frieden, die demokratische Selbstbestimmung, Eigentumsrechte sowie Erziehungs- und 

Sozialsysteme zählt, treten Kollektivgüter der zweiten Ordnung. Diese sind dadurch ge-

kennzeichnet, dass sie „durchgängig auf spezialisierter professioneller Expertise gründen 

und nicht mehr von der Politik als Funktionssystem der Gesellschaft allein, sondern nur im 

Zusammenspiel öffentlicher und privater Akteure [...] bereitgestellt und gesichert werden 

können“ (Willke 2001, S. 381). Diese politische Transformation verdeutlicht er am Bei-

spiel der öffentlichen Infrastrukturen, die sich beim Übergang zur Wissensgesellschaft da-

hingehend verändern, dass sie künftig aus einer öffentlich-privaten Partnerschaft hervorge-

hen. Implizit verweist Willke hierbei auf die von Drucker postulierte Gesellschaft der Or-
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ganisationen, da diese Kollektivgüter ähnlich wie gesellschaftliche Aufgaben, nicht mehr 

im familiären Rahmen oder in vergleichbar kleinen, überschaubaren Einheiten geleistet, 

sondern zunehmend von großen Organisationen übernommen werden. Somit werden sie 

aus dem privaten Bereich herausgelöst und zu öffentlichen Aufgaben gemacht, die in der 

Regel auch von öffentlichen Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund ih-

rer Spezialisierung und zunehmenden Pluralisierung ist eine Kooperation zwischen den 

Organisationen notwendig. Willke stellt die These auf, dass die Herstellung kollektiver 

Güter und die Erfüllung öffentlicher Aufgaben in hochentwickelten Gesellschaften nur 

noch in einer „neuen Form der Kooperation zwischen korporativen Akteuren und politi-

schen Instanzen“ (Willke 2001, S. 393) möglich ist. Wenn sich diese Behauptung begrün-

den lässt, so kann von einer neuen Qualität des hergestellten Gutes gesprochen werden, das 

ein Hybrid zwischen Kollektiv- und Privatgut ist und sich dadurch auszeichnet, dass es nur 

in „der interdependenten Kooperation von privaten und öffentlichen Akteuren“ (Willke 

2001, S. 393) hergestellt werden kann. Diese Art von Gut bezeichnet Willke als „kollatera-

les Gut“ und benennt den Ausbau herkömmlicher Telekommunikationsinfrastrukturen zu 

Hochleistungsdatennetzen als ihren wichtigsten Fall (vgl. Willke 2001, S. 393). Aus den 

neuen Formen der Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Akteuren, die sich so-

wohl auf politisches Handeln als auch auf Fragen seiner Steuerung auswirken, ergeben sich 

neue Fragen der Rolle und Funktion der Politik sowie der Grenzen ihrer auf den National-

staat begrenzten Reichweite. Diese durch die zunehmende Wissensbasierung ausgelöste 

Entwicklung macht eine Revision der Politik zwingend notwendig und könnte bei Nichtbe-

folgung zu einem Kompetenzverlust des Staates führen (vgl. Pongs 1999, S. 263). 

 

Daher lässt sich Willke zufolge erst dann von einer Wissensgesellschaft sprechen, „wenn 

die Strukturen und Prozesse der materiellen und symbolischen Reproduktion einer Gesell-

schaft in dem Maße von wissensabhängigen Operationen durchdrungen sind, dass Informa-

tionsverarbeitung, symbolische Analyse und Expertensysteme gegenüber anderen Faktoren 

der Reproduktion vorrangig werden“ (Willke 2001, S. 380). Um es mit Drucker auszudrü-

cken also erst dann, wenn Wissen zur primären Ressource wird und im Bezug auf Arbeit 

und Wissen Anwendung findet.  

Willke bemängelt jedoch, dass all diese grundlegenden Veränderungen sowohl in der Poli-

tik als auch in den Sozialwissenschaften kaum wahrgenommen werden, da beide noch im-

mer an der Verteidigung der Errungenschaften des 19. Jahrhunderts wie Kohle, Stahl, Ka-

pitalismus und Nationalstaat arbeiten, statt sich der neuen Aufgaben anzunehmen (vgl. 
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ebd., S. 378). Er ist der Ansicht, dass „wir die unglaublichsten Energien und Ressourcen 

verwenden, um den entferntesten Spiralnebel zu verstehen, aber nur eine Bruchteil dieser 

Anstrengungen darauf ausrichten, die Gesellschaft, in der wir leben, einigermaßen zu ver-

stehen“ (Pongs 1999, S. 261). 

6.5. Daniel Bell: Die nachindustrielle Gesellschaft 

1973 veröffentlichte der amerikanische Soziologe Daniel Bell sein berühmt gewordenes 

Werk „The Coming of Post-Industrial Society“7, in dem er versucht, die Zukunft der 

Industriegesellschaft zu untersuchen und ihre weitere Entwicklung zu prognostizieren (vgl. 

Bell 1985, S. 20). Im ersten Kapitel des Buches setzt sich Bell mit den Theorien anderer 

Autoren auseinander und grenzt sich vor allem von der marxistischen Theorie ab. Er macht 

deutlich, dass die jeweiligen theoretischen Ansätze unter den vorherrschenden historischen 

Bedingungen durchaus nützlich waren, zur Prognostizierung der zukünftigen Gesellschaft 

jedoch kein adäquates analytisches Raster bieten (vgl. Hensel 1990, S. 30).  

Da sich die Gesellschaft Bell zufolge in drei eigenständige Bereiche unterteilen lässt, 

analysiert er die Auswirkungen der nachindustriellen Gesellschaft auf die Sozialstruktur, 

auf die politische Ordnung und auf den kulturellen Bereich. Wirtschaft, Technologie und 

Berufsgliederung sind Teilbereiche der sozialen Struktur. Die politische Ordnung setzt sich 

mit Ansprüchen, Forderungen und Interessenkonflikten der Gesellschaftsmitglieder 

auseinander und regelt die Machtverteilung. Die kulturelle Sphäre bezeichnet Bell als 

„Bereich der expressiven Symbole und der Sinngebung“ (Bell 1985, S. 30). Während die 

beiden ersten Bereiche (Sozialstruktur und politische Ordnung) ausführlich in „Die 

nachindustrielle Gesellschaft“ erörtert werden, verweist Bell in Bezug auf den kulturellen 

Bereich auf einen späteren Band (vgl. ebd., S. 31).  

Den Schwerpunkt seiner Analyse legt Bell auf die Veränderungen innerhalb der sozialen 

Struktur, die den Wandel der Wirtschaftsstruktur, Verschiebungen innerhalb der 

Berufsgliederung und das neue Verhältnis zwischen Theorie und Empirie umfasst (vgl. 

ebd., S. 29f.). 

Um den abstrakten Begriff „postindustrielle Gesellschaft“ fassbarer zu machen und zu 

konkretisieren, macht Bell die Veränderungen innerhalb der Sozialstruktur anhand von 

fünf Dimensionen fest (vgl. ebd., S. 32): 

 

                                                 
7 Im Folgenden zitiert nach der deutschen Ausgabe „Die nachindustrielle Gesellschaft“ in der Fassung von 

1985. 
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1. Wirtschaftlicher Sektor: In diesem ist der Übergang von einer güterproduzierenden zu 

einer Dienstleistungswirtschaft festzustellen. Der Übergang zeigt sich darin, dass die 

Arbeitskräfte aus dem Agrar- und später auch aus dem Industriesektor abwandern und 

in der nachindustriellen Gesellschaft überwiegend im Dienstleistungssektor beschäftigt 

sind (vgl. Bell 1985, S. 32f.). 

2. Berufsstruktur: Darin zeichnet sich der Vorrang einer Klasse professionalisierter und 

technisch qualifizierter Berufe ab. Dabei geht es hier nicht nur darum, in welchem 

Sektor die Menschen beschäftigt sind, sondern vor allem darum, welche Tätigkeiten sie 

ausüben. Der Wandel zur Dienstleistungswirtschaft führt zu einer Verschiebung von 

Hand- zu Kopfarbeiten sowie zu einem Ausbau der akademisch und technisch 

qualifizierten Berufe, die in der Regel eine Hochschulausbildung erfordern (vgl. ebd., 

S. 33ff.). 

3. Axiales Prinzip: Die bildhafte Vorstellung, es gäbe ein „bewegendes Prinzip“, um das 

sich alle gesellschaftlichen Institutionen gruppieren bzw. eine Achse, um die sich eine 

Gesellschaft dreht, bezeichnet Bell als Axialprinzip (vgl. Lautmann 1994, S. 78f.). Im 

Rahmen dieses axialen Prinzips der Gesellschaft sucht Bell nach der Achse, auf die 

sich ökonomische und gesellschaftliche Faktoren in der nachindustriellen Gesellschaft 

primär beziehen. Dabei hebt er die Zentralität des theoretischen Wissens als Quelle von 

Innovationen und als Ausgangspunkt der gesellschaftlich-politischen Programmatik 

hervor und ist der Ansicht, dass es das axiale Prinzip der nachindustriellen Gesellschaft 

ausmacht. Für das Funktionieren einer Gesellschaft war Wissen zwar schon immer 

nötig, doch das Wissen der nachindustriellen Gesellschaft ist anders: Um 

Entscheidungen zu organisieren und den Wandel lenken zu können, rückt das 

theoretische Wissen in den Mittelpunkt, d.h. die Theorie muss über die Empirie gestellt 

und Wissen in abstrakten Symbolsystemen kodifiziert werden. Diese Symbolsysteme 

können wie alle anderen „axiomatischen Systeme zur Aufhellung der verschiedensten 

Erfahrungsbereiche herangezogen werden“ (Bell 1985, S. 36). Bell bezeichnet vor 

allem Universitäten, Forschungseinrichtungen und wissenschaftliche Institutionen als 

„axiale Strukturen der entstehenden neuen Gesellschaft“ (ebd., S. 41), in denen das 

theoretische Wissen zusammengetragen und ausgebaut wird.  

4. Zukunftsorientierung: In der Zeitperspektive orientiert sich die postindustrielle 

Gesellschaft an der Zukunft, d.h. der technische Fortschritt wird zukunftsorientiert 

gesteuert und somit bewusst geplant. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, auch die 
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wirtschaftliche Zukunft bis zu einem gewissen Grad zu planen und zu bestimmen (vgl. 

ebd., S. 40ff.). 

5. Entscheidungsbildung: Es wird eine neue „intellektuellen Technologie“ geschaffen, die 

bei Bell in Anlehnung an Harvey Brooks als „Einsatz wissenschaftlicher Kenntnisse 

zur Bestimmung der Mittel und Wege, etwas auf wiederholbare Weise zu tun“ (Bell 

1985, S. 45; Hervorhebung im Original) bezeichnet wird. Bell selbst definiert 

„intellektuelle Technologie“ als „Substituierung intuitiver Urteile durch Algorithmen 

(d.h. Regeln zur Lösung von Problemen)“ (vgl. ebd., S. 45). Kennzeichnend ist das 

Bestreben, rationales Handeln zu definieren und festzustellen, mit welchen Mitteln es 

sich umsetzen lässt. 

 

Diese fünf Definitionsmerkmale seines konzeptuellen Schemas einer postindustriellen Ge-

sellschaft verdeutlicht Bell an anderer Stelle im direkten Vergleich mit den Charakteristika 

der vorindustriellen und der industriellen Gesellschaft (vgl. Tabelle 4.). Bell betont, dass es 

sich dabei um „idealtypische Konstruktionen“ (Bell 1985, S.116) handelt, die aber durch-

aus geeignet sind, um die wesentlichen Unterschiede der drei Gesellschaftstypen aufzuzei-

gen. 
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Tabelle 4: Allgemeines Schema des sozialen Wandels nach Daniel Bell 
 

 Vorindustrielle  
Gesellschaft 
 

Industrielle 
Gesellschaft 

Postindustrielle  
Gesellschaft 

    

Regionen Asien, Afrika,  
Lateinamerika 
 

Westeuropa, Sowjetunion, 
Japan 

Vereinigte Staaten 

    

tertiär 
(Verkehr, Erholung)  

 
 

quartär  
(Banken, Versicherungen)  

 

Wirtschaftl. 
Sektor 

primär 
(extraktive Industrien) 
Landwirtschaft, Bergbau, 
Fischerei, Waldwirtschaft 

sekundär 
(Güterproduktion) 
Verarbeitung, Fertigproduk-
tion 

 

quintär 
Gesundheit, Ausbildung,  
Forschung, Regierung 

 
    

Wichtigste Be-
rufsgruppen 

 

Bauer, Bergmann, Fischer, 
ungelernter Arbeiter 

angelernter Arbeiter,  
Ingenieur 

technische und akademische 
Berufe, Wissenschaftler 

    

Grundlage der 
Technologie  

 

Rohstoffe Energie Information 

    

Entwurfsprinzip 
 
 
 

Spiel gegen die Natur Spiel gegen die technisierte 
Natur 

Spiel zwischen Personen 

 

Methodologie 
 

„common sense“, Erfahrung 
 

Empirismus, Experiment 
 

Abstrakte Theorie: Modelle, 
Simulation, Entscheidungs-
theorie, Systemanalyse 

 
    

Zeitperspektive Orientierung an der Vergan-
genheit; Ad-hoc-Reaktionen 

 

Ad-hoc-Anpassung, Vo r-
ausberechnungen 

zukunftsorientierte Voraus-
sage 

    

Axiales Prinzip Traditionalismus; Begren-
zung von Boden und Res-
sourcen 

Wirtschaftswachstum; staatl. 
oder private Kontrolle der 
Investitionsentscheidungen 
 

Zentralität und Kodifikation 
des theoretischen Wissens 

 

Quelle: vgl. Bell 1985, S. 117; eigene Darstellung  
 

 

In Anlehnung an Fisher, Clark und Fourastié unterscheidet Bell drei wirtschaftliche 

Sektoren, für die er jeweils einige typische Berufe benennt (vgl. Tabelle 4.). Allerdings 

erweitert Bell die aus der Drei-Sektoren-Theorie bekannten Sektoren um zwei weitere, die 

sich innerhalb des tertiären Sektors unterscheiden lassen. Genau genommen unterscheidet 

Bell verschiedene Arten von Dienstleistungen, welche jeweils mit einer bestimmten 

Gesellschaftsform verbunden sind: „persönliche Dienstleistungen“ (z.B. Einzelhandels-

geschäfte, Wäschereien, Garagen, Schönheitssalons) sind manuell an Personen oder 

Dingen zu verrichtende Dienste und charakteristisch für vorindustrielle Gesellschaften; 

„geschäftliche Dienstleistungen“ (z.B. Banken und Finanzen, Immobilien, Versicherungen, 

Transport- und Verkehrswesen) sind Dienstleistungen, die direkt mit der industriellen 

Produktion in Verbindung und somit stellvertretend für Industriegesellschaften stehen; 
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„intelligente Dienstleistungen“ (z.B. in den Bereichen Gesundheit, Erziehung, Bildung, 

Forschung, Verwaltung) charakterisieren postindustrielle Gesellschaften. Das Anwachsen 

der letzten Kategorie, die spezifisch für nachindustrielle Gesellschaften ist, lässt sich mit 

der Ausbreitung einer neuen „Intelligentsia“ gleichsetzen, die vor allem an Universitäten, 

in Forschungsinstituten, in akademischen Berufen und in der Verwaltung zu finden ist (vgl. 

Bell 1985, S. 33). Demzufolge impliziert die nachindustrielle Gesellschaft nicht eine 

generelle Expansion der Dienstleistungen und Dienstleistungsberufe, sondern vielmehr 

eine ganz bestimmte Form der Dienstleistungswirtschaft, die auch als Wissenssektor 

bezeichnet werden könnte, da es sich um „intelligente Dienste“ handelt. Den steigenden 

Bedarf an Angestelltenberufen in den USA führt Bell als empirischen Beweis an. Anhand 

einer tabellarischen Aufteilung der Beschäftigten auf die drei Sektoren belegt er außerdem, 

dass die meisten Länder der Welt 1960 noch vom primären Sektor, also von der Land- und 

Forstwirtschaft, dem Bergbau und der Fischerei abhingen und auf ihre Naturschätze 

angewiesen waren (ebd., S. 32ff.). Als typische Beispiele für die vorindustrielle 

Gesellschaftsform nennt er Afrika und Asien, wo die Landwirtschaft über 70% der 

Arbeitskräfte beansprucht und Bodenschätze die Grundlage der Technologie sind. In 

Japan, Westeuropa und in der Sowjetunion war die Mehrheit der Arbeitskräfte zu dieser 

Zeit in der Industrie tätig, weshalb sie als Beispiel für Industriegesellschaften genannt 

werden. Die technologische Grundlage industrieller Gesellschaften bezeichnet Bell mit 

dem Überbegriff „Energie“. Als Beispiel für die erste und damals noch einzige 

postindustrielle Gesellschaft führt Bell die Vereinigten Staaten an, wo die Quantität und 

Qualität abrufbarer Information als Grundlage der Technologie gilt. 1960 waren in den 

USA bereits 60% der Arbeitskräfte in Dienstleistungsberufen, mit einem Schwerpunkt auf 

Büro-, Ausbildungs- und Verwaltungsaufgaben, tätig (vgl. ebd., S. 33). Die Ausbreitung 

der Dienstleistungsgesellschaft entwickelt darüber hinaus eine auffällige Steigerung der 

akademisch und technisch qualifizierten Berufe. Diese Entwicklung, nämlich der „Vorrang 

einer Klasse professionalisierter und technisch qualizifizerter Berufe“ (ebd., S. 33), ist 

neben dem sektoralen Übergang von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft 

Bells zweites charakteristisches Merkmal der nachindustriellen Gesellschaft. 

„Der Primat des theoretischen Wissens“ (ebd., S. 36), bei dem die Naturwissenschaften 

eine zentrale Rolle spielen, ist die dritte strukturbestimmende Dimension der 

nachindustriellen Gesellschaft. Während Innovationen im 19. Jahrhundert auf 

handwerklich-technische, unmittelbar im Arbeitsprozeß entwickelte Fähigkeiten und 

Erfahrungen gegründet waren, wird Wissen in der postindustriellen Gesellschaft 
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zunehmend unabhängig von der Produktion theoretisch entwickelt und in abstrakten 

Symbolsystemen kodifiziert. Die typische wissenschaftliche Methode, aufgrund der in 

vorindustriellen Gesellschaften Entscheidungen getroffen werden, beruht demzufolge auf 

Erfahrungen und „common sense“. Im Unterschied dazu sind industrielle Gesellschaften 

durch naturwissenschaftliche Experimente und den daraus entwickelten Empirismus 

gekennzeichnet, während postindustrielle Gesellschaften auf multivariaten Modellen, 

Simulationen und Analysen beruhen (vgl. Hensel 1990, S.31). Das Verhältnis zwischen 

Theorie und Empirie wird somit durch die Möglichkeit zu planen und genauere Prognosen 

zu erstellen, verändert. Da das theoretische Wissen in zunehmendem Maße zum 

strategischen Hilfsmittel und zum axialen Prinzip wird, können Universitäten, 

Forschungsorganisationen und wissenschaftliche Institutionen immer mehr als axiale 

Strukturen der sich neu entwickelnden Gesellschaft gesehen werden (vgl. Bell 1985, S. 

41). 

Die beiden nächsten Merkmale der nachindustriellen Gesellschaft, die zunehmende 

Kapazität gesellschaftlicher Planung und das Aufkommen einer neuen „intellektuellen 

Technologie“, stehen in engem Zusammenhang zueinander. Der zunehmenden 

Möglichkeit, technologisches Wachstum planen und lenken zu können, könnte es gelingen, 

eine neue Dimension technologischen Wandels zu erreichen (vgl. ebd., S. 42). In 

Kombination mit dem Aufkommen einer neuen intellektuellen Technologie, die nichts 

Geringeres anstrebt, als die Massengesellschaft zu ordnen, soll die Methodik des Erfindens 

selbst tendenziell vom Zufall unabhängig werden (vgl. ebd., S. 49). 

 

Daniel Bell geht davon aus, dass vorindustrielle Gesellschaften durch industrielle, und 

Industriegesellschaften durch das Aufkommen einer postindustriellen Gesellschaft abgelöst 

werden. Diese neu heraufziehende Gesellschaftsordnung sei – so Bells Hauptthese – nicht 

mehr durch die industrielle Produktion von Gütern bestimmmt, sondern beruhe vielmehr 

auf der zentralen Bedeutung des theoretischen Wissens und auf „intelligenten“ 

Dienstleistungen. Die Bereitstellung „intelligenter Dienste“ wird nach Bell zu einer 

Abnahme der für vorindustrielle Gesellschaften typischen „persönlichen“ und auch der für 

industrielle Gesellschaften charakteristischen „geschäftlichen Dienste“ führen. Obwohl 

Daniel Bell den Begriff „nachindustrielle Gesellschaft“ bevorzugt, ist die sich 

entwickelnde neue Gesellschaftsform seiner Ansicht nach in zweifacher Hinsicht auch eine 

Wissensgesellschaft:  
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„einmal, weil Neuerungen mehr und mehr von Forschung und Entwicklung 
getragen werden (oder unmittelbarer gesagt, weil sich auf Grund der zentralen 
Stellung des theoretischen Wissens eine neue Beziehung zwischen Wissenschaft 
und Technologie herausgebildet hat); und zum anderen, weil die Gesellschaft – 
wie aus dem aufgewandten höheren Prozentsatz des Bruttosozialprodukts und 
dem steigenden Anteil der auf diesem Sektor Beschäftigten ersichtlich – immer 
mehr Gewicht auf das Gebiet des Wissens legt.“ (Bell 1985, S. 219) 

 

Unter der Überschrift „Die Struktur der Wissensgesellschaft“ lehnt Bell die seiner Ansicht 

nach viel zu weit gefassten Kategorien zur Berechnung der Wissensausgaben von Machlup 

ab und definiert sie neu. Die Berechnung des für Wissen aufgewandten Anteils am 

Bruttosozialprodukt sollte sich auf die Bereiche Forschung, auf das höhere Bildungswesen 

und andere Bereiche, in welchen Wissen erzeugt und verbreitet wird, beschränken. 

Weiterhin prognostiziert er für die Gesellschaft der Zukunft eine dreigeteilte 

Wissensklasse, die er vor allem anhand universitärer Strukturen aufzeigt (vgl. ebd., S. 

220ff.), da die Universität in seinem Werk als „innovative Kernstruktur der modernen 

Gesellschaft“ (Kurtz 2003, S. 6) dargestellt wird. In diesem Zusammenhang spricht Bell 

von einer „Elite und Masse der Wissenschaftler“, die als wichtigste Ressource der 

postindustriellen Gesellschaft gilt (vgl. Bell 1985, S. 227ff.). 

 

Als Soziologe bezieht Daniel Bell alle gesellschaftlichen Systeme in seine Betrachtung ein 

und betont, dass sich der Wandel zur nachindustriellen Gesellschaft nicht in einem 

Subsystem vollziehen, sondern die Gesellschaft in all ihren Facetten verändern wird. So ist 

es nur konsequent, dass er auch auf die Nachteile des Wandels zur post-industriellen 

Gesellschaft zu sprechen kommt: Die neue Gesellschaftsform verursacht erhebliche Kosten 

in Form von Informations-, Koordinations- und Zeitkosten. Informationskosten entstehen 

durch die Aufarbeitung und Vermittlung der hoch komplexen und schwer überschaubaren 

Informationsmenge. Koordinationskosten werden durch die Vielzahl 

zwischenmenschlicher Beziehungen und durch das immens gewachsene Kontaktnetz, 

welches eine ausgetüftelte Planung und Organisation erfordert, verursacht werden. Neben 

den sozialen Beziehungen ist auch die Zeit zum Kostenfaktor geworden. Eine an Überfluss 

gewöhnte Wirtschaft ist durch Zeitknappheit gekennzeichnet. Da sich Zeit nicht wie andere 

wirtschaftliche Ressourcen akkumulieren lässt, der Vorrat an Zeit also begrenzt ist, hat das 

knappe Gut Zeit seinen Preis. Dies lässt sich gerade am Dienstleistungssektor belegen. Die 

post-industrielle Gesellschaft, die sich durch eine Vielzahl von Gütern und 

Dienstleistungen und durch steigende Kosten für ihre Verwaltung auszeichne, habe sich 
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mit steigenden Informationskosten und einem Mehraufwand an Zeit abzufinden, da beides 

für das Aushandeln von Interessenkonflikten erforderlich ist, so Bell (vgl. Pongs 1999, S. 

72). Darin liege auch die Hauptaufgabe der Politik, die Bell als das Management der 

Gesellschaftsstruktur betrachtet. Politik werde zum Mechanismus, der den Wandel regelt. 

Kreativität und Innovation geht aber von den Wissenschaftlern aus, die wissensschaffende 

und wissensbearbeitende Prozesse in Gang setzen, den Weg zu neuen Erfindungen weisen, 

neue Methoden der Analyse entwickeln, die Kosten und Folgen eines bestimmten 

Verfahrens kalkulieren und die post-industrielle Gesellschaft damit auf ihren Weg bringen 

(vgl. ebd.). 

6.6. Zwischenergebnis 

Aus der Darstellung dieser wenigen, exemplarisch ausgewählten Ansätze sollte deutlich 

geworden sein, dass Wissensgesellschaft weit davon entfernt ist, ein gesicherter Begriff zu 

sein. Vielmehr werden unter dem Dach der postmodernen oder nachindustriellen Gesell-

schaft nach wie vor spezialisierte und disziplinenbezogene Diskurse geführt. Ihre wesent-

lichsten Komponenten wurden teilweise bereits in diesem Kapitel angesprochen und wer-

den – getrennt nach vier gesellschaftlichen – Bereichen im nachfolgenden Kapitel 

rekapituliert. 

Das Bild, welches alle diskutierten Autoren von der Gesellschaft zeichnen, ist durch Inno-

vation, technische Entwicklung und ein daraus resultierendes Wirtschaftswachstum ge-

prägt. Als qualitatives Merkmal des Wandels zur Wissensgesellschaft und als Basis ihrer 

Wertschöpfung gilt die Entwicklung der neuen Produktivkräfte Wissen und Information, 

die im weitesten Sinne zu verstehen sind.  

 

Heidenreich (2002) zufolge lässt sich das Verständnis von Wissensgesellschaft in folgen-

den drei Punkten zusammenfassen: 

1. Als Grundlage für die Verwissenschaftlichung vieler Industriezweige lässt sich die 

Wissensgesellschaft durch die Expansion staatlicher und privater Forschungsaktivi-

täten charakterisieren (vgl. Lane 1966). Das spiegelt sich vor allem in der historisch 

beispiellosen Expansion der Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der Nach-

kriegszeit wider (vgl. Heidenreich 2002, S. 5). 

2. Aus der Verwissenschaftlichung resultiert die zunehmende Bedeutung theoreti-

schen Wissens, welche wiederum eine Expansion wissensbasierter 

Wirtschaftsaktivitäten zur Folge hat. Mit der Expansion des Dienstleistungssektors 



6. Rekonstruktion der Debatte um die Wissensgesellschaft  51 

  
 

vitäten zur Folge hat. Mit der Expansion des Dienstleistungssektors nehmen auch 

wissensbasierte Tätigkeiten zu (vgl. v.a. Machlup 1962; Porat 1976). 

3. Die Wissensgesellschaft weist eine veränderte Berufsstruktur auf, die Bell (1985) 

als „Wissensklasse“ bezeichnet und durch professionalisierte, akademisch qualifi-

zierte Wissensarbeiter definiert. 

Durch ihren verwissenschaftlichten, dienstleistungszentrierten und akademisierten Charak-

ter grenzt sich die Wissensgesellschaft von der durch das Primat des Erfahrungswissens, 

die Dominanz des industriellen Sektors und der manuellen Tätigkeiten charakterisierten 

Industriegesellschaft ab (vgl. Heidenreich 2002, S. 5). 
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7. Charakteristika der Wissensgesellschaft? 

Die Kombination von Wissen und Gesellschaft im Begriff Wissensgesellschaft deutet 

darauf hin, dass Wissen als Basiselement, d.h. als bedeutsamster Faktor der modernen 

Gesellschaft bezeichnet werden kann. 

In einem ersten Zugang fasst Martin Heidenreich die konsensfähigen Merkmale der Wis-

sensgesellschaft wir folgt zusammen: 

„Erstens soll mit dem Begriff – gewissermaßen als Nachfolger der „Informati-
onsgesellschaft“- auf die Bedeutung neuer Informations- und Kommunikations-
technologien und ihrer betrieblichen Nutzung hingewiesen werden. Zweitens 
geht es um neue Formen der Wissensproduktion; Wissen wird als wichtigste 
Ursache wirtschaftlichen Wachstums – neben den klassischen Faktoren Kapital 
und Arbeit – eingeführt. Eine zentrale Bedeutung wird zum einen der Produkti-
on forschungsintensiver Produkte und zum anderen wissensbasierten Dienstleis-
tungen beigemessen. Drittens wird auf die zunehmende Bedeutung schulischer 
Aus- und Weiterbildungsprozesse und viertens auf die zunehmende Bedeutung 
wissens- und kommunikationsintensiver Dienstleistungen („Wissensarbeit“) 
hingewiesen. [...] Es geht also um Veränderungen im technologischen und wirt-
schaftlichen Bereich (neue Informations- und Kommunikationstechnologien), 
im Bereich der Bildungsplanung und im Bereich von Organisation (Wissensma-
nagement) und Arbeit (Wissensarbeit)“ (Heidenreich 2002, S. 1) 
 

Anders benannt handelt es sich hierbei um die vier gesellschaftlichen Sphären, in denen 

sich der Wandel zur Wissensgesellschaft niederschlägt und die im folgenden Kapitel in 

Kürze zusammengetragen werden. Als übergeordnetes zentrales Merkmal der Gesellschaft 

gilt die „Veränderungsbereitschaft und die Fragilität gesellschaftlicher Strukturen“ (Hei-

denreich 2002, S. 2). 

7.1. Charakteristika der Wissensgesellschaft in verschiedenen 
gesellschaftlichen Sphären 

Beobachter sind sich, Knorr-Cetina zufolge, heute größtenteils dahingehend einig, dass 

westliche Gesellschaften in dem einen oder anderem Sinn durch Wissen bestimmt werden. 

Eine Vielzahl von Konzepten, wie das einer „Technologischen Gesellschaft“ (z.B. Berger 

1974), einer „Informationsgesellschaft“ (z.B. Lyotard 1984, Beniger 1986), einer „Wis-

sensgesellschaft“ (Bell 1973, Drucker 1993, Stehr 1994) oder einer „Risikogesellschaft“ 

und „experimentellen Gesellschaft“ (Beck 1992) verweisen auf dieses Verständnis (vgl. 

Knorr-Cetina 2002, S. 15). 

In diesem Kapitel soll die bei der Diskussion der einzelnen Autoren bereits angedeutete 

Mulitidimensionalität der Wissensgesellschaft in aller Kürze rekapituliert werden. Nach 



7. Charakteristika der Wissensgesellschaft?  53 

  
 
einem Überblick über die Veränderungen in der politischen Sphäre, werden die zentralen 

Themen der kulturellen und sozialstrukturellen Ebene beleuchtet. Der dominanteste und 

für diese Arbeit zentralste Bereich, die ökonomische Sphäre, wird am Ende dieses Kapitels 

behandelt, und bildet einen Übergang zum sekundäranalytischen Teil dieser Arbeit, in dem 

die Ökonomie im Zentrum der Betrachtung steht. 

7.1.1. Politik 

In der politischen Sphäre steht die Frage der Machtverteilung, die Lösung miteinander 

konkurrierender Bedürfnisse und daraus entstehender Konflikte im Vordergrund. In der 

Wissensgesellschaft ist die Frage nach politischer Steuerbarkeit besonders zentral und wird 

seit den 70er Jahren diskutiert (vgl. Bell 1985, Stehr 2000). Durch die explosionsartige 

Wissenszunahme sind politische Akteure immer mehr auf das Spezialwissen von Experten, 

Ratgebern und professionellen Beratern angewiesen (vgl. Bittlingmayer 2001, S. 16). 

Denn, so sagte bereits Michel Foucault: „Die Ausübung von Macht schafft permanent 

Wissen, und umgekehrt ruft Wissen ständig Machteffekte hervor.“ (Burke 2001, S. 139). 

Mit der Hilfe von Experten und Beratern werden politische Entscheidungen legitimiert, 

wodurch die Handlungsspielräume der politischen Entscheidungsträger jedoch einge-

schränkt werden.  

Nicht nur durch die Abhängigkeit vom Expertenwissen der professionellen Berater, son-

dern auch durch die vielfältigen Veränderungen in der ökonomischen Sphäre, auf die spä-

ter genauer eingegangen wird, scheinen die Handlungsspielräume der politischen Akteure 

verengt zu werden. Mit zunehmender Flexibilisierung der Devisen-, Finanz- und Kapital-

märkte steigt einerseits die Konkurrenz zwischen den Nationalstaaten um ausländische 

Investitionen. Andrerseits werden durch Privatisierungen „wichtige gesellschaftliche Be-

reiche“ der politischen Steuerung entzogen, so dass politische Akteure auch hier an Ein-

flussmöglichkeiten verlieren (vgl. Bittlingmayer 2001, S. 16). 

Paradoxerweise verlieren Nationalstaaten aufgrund fortschreitender Individualisierungs-, 

Internationalisierungs- und Globalisierungstendenzen jedoch auch zunehmend an Bedeu-

tung, so dass z.B. Willke (2001) der Ansicht ist (vgl. Kapitel 6.4.), dass die Grenzen der 

Nationalstaaten – parallel zu ihrer oben beschriebenen, höheren Konkurrenz? – zunehmend 

verschwimmen. Aufgrund der ökonomischen Internationalisierung spricht Drucker (1969) 

in diesem Zusammenhang sogar von einer Auflösung der Nationalstaaten.  

Welche dieser gegenläufigen Entwicklungen dominiert, ist nicht Gegenstand dieser Arbeit 

und wird aus diesem Grund nicht weiter vertieft. 
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7.1.2. Kultur  

Die kulturelle Sphäre wird im Zusammenhang mit dem Wandel zur Wissensgesellschaft 

insbesondere durch Fragen der Kommunikation und (Un-) Gleichheit thematisiert.  

Durch die explosionsartige Zunahme der Informations- und Kommunikationstechnologien 

und ihrer bereits weit vorangeschrittenen Verbreitung verändern sich soziale Beziehungen. 

Internet, E-Mail und Chat läuten ein neues Kommunikationszeitalter ein, das neue Kom-

munikationsstrukturen schafft, in denen sich „weit gestreute soziale Netzwerke leichter“ 

(Bittlingmayer 2001, S. 16) pflegen und aufrecht erhalten lassen. Kommunikation und In-

formationsaustausch ohne körperliche Anwesenheit wird dadurch „zu einem charakteristi-

schen Merkmal der kulturellen Sphäre in der Wissensgesellschaft“ (ebd., S. 17/18). Dem 

Medium Internet wird in diesem Zusammenhang außerdem „die Eigenschaft zugeschrie-

ben, kulturelle Hierarchien oder Hegemonien zu nivellieren, weil der Zugriff auf den ‚Me-

ga-Wissensspeicher’ Internet im Kern demokratisch sei.“ (ebd., S. 16). 

Obwohl sich im Wandel zur Wissensgesellschaft auch innerhalb der Kultur spezifische 

Veränderungen vollziehen, wird sie im Diskurs um die Wissensgesellschaft an den Rand 

gedrängt und „stiefmütterlich behandelt. Dabei wäre es eine unzulängliche Einschränkung, 

würde man die Wissensgesellschaft nur mit einem Mehr an Wissenschaft, Technologie und 

Bildungsbeteiligung beschreiben“, so Bittlingmayer (2001, S. 17).  

7.1.3. Bildung 

Schule, Wissenschaft und Bildung sind sehr eng mit dem Stichwort Wissensgesellschaft 

verbunden und werden oft mit diesem assoziiert. Zwar erfährt der Bildungsbereich seit den 

70er Jahren eine enorme Expansion, die sich sowohl an höheren Ausgaben für Bildung, 

Forschung und Entwicklung als auch an zunehmender Bildungsbeteiligung und längerer 

Verweildauer in Bildungsinstitutionen erkennen lässt (Bittlingmayer 2001, S. 17). Aller-

dings scheint diese Ausweitung bisher eine eher quantitative als qualitative gewesen zu 

sein, will man der PISA-Studie Glauben schenken. 

In der sich entwickelnden Wissensgesellschaft wird von nachkommenden Generationen 

verlangt, nicht nur Wissen zu erwerben und zu speichern, sondern auch zu lernen, es effi-

zient anwenden zu können. Außerdem sollten die „sozialen Akteure für eine erfolgreiche 

Teilnahme in Wissensgesellschaften vorbereitet werden, indem sie neben den formalen 

(Hoch-)Schulabschlüssen Kompetenzen erwerben, die sich in Konzepten wie ‚lebenslan-

ges’, ‚lebensbegleitendes’ oder ‚selbstgesteuertes Lernen’ abbilden“ (ebd., S. 17). Genauso 
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wie sie sich in dem durch die Informations- und Kommunikationstechnologien entwi-

ckelnden, neuen Kommunikationszeitalter schnell und sicher bewegen können sollten. 

Denn während die digitale Kommunikation noch vor einigen Jahren als „Spielwiese intel-

lektueller Freaks“ (Burda 1995, S. 16) galt, liegt heute ein gewaltiges Zukunftspotential in 

ihr, das alle Bereiche des Lebens erfasst. Allerdings muss die nächste Generation erst adä-

quat auf die Komplexität des Zeitalters vorbereitet werden. Dazu ist es notwendig, dass sie 

lernt, dieses Zukunftspotential effizient und produktiv zu nutzen. Allerdings, so Burda wei-

ter, hinkt das öffentliche Bildungssystem dieser Entwicklung hinterher und hemmt sie z.B. 

mit veralteten Unterrichtsmethoden, in die die spielerische Wissensvermittlung am 

Computer kaum integriert wird. 

Um jedoch nicht die, in der Einleitung angeschnittene Diskussion um die PISA-Studie und 

lang geforderte Bildungsreformen aufzunehmen, soll an dieser Stelle noch ein anderes 

Thema dieser Sphäre aufgegriffen werden: die zunehmende Kluft zwischen Wissenden und 

Nichtwissenden. Wie bereits in der kulturellen Sphäre ein besserer Zugang zu den IuK-

Technologien für alle Bevölkerungsschichten gefordert wird, besteht diese Forderung auch 

auf Bildungsebene, damit die momentan größer werdende Kluft zwischen Wissen und 

Nichtwissen verringert werden kann. Denn Lernen beschränkt sich heutzutage nicht mehr 

auf Einrichtungen wie Schulen, Universitäten, Ausbildungszentren, Unternehmen und an-

dere Institute. Neue Technologien und Werkzeuge bieten den Lernenden größere Flexibili-

tät, einen leichteren Zugang zu Informationen und die Möglichkeit, den Lernprozess ihren 

spezifischen Anforderungen und Umständen anzupassen. Allerdings muss das Angebot 

vorhanden sein und von Lernenden auch genutzt werden können. Dazu bedarf es neben der 

Bereitschaft des Lernenden zu lernen und seiner Fähigkeit, das Gelernte anzuwenden, auch 

das Angebot, und vor allem möglichst gleiche Zugangschancen bzw. möglichst geringe 

Zugangsbeschränkungen. Denn „keine persönliche Ressource scheint unter wissensgesell-

schaftlichen Bedingungen so wertvoll wie ein hinreichender Zugriff auf Bildung“ (Bitt-

lingmayer 2001, S. 17). 

„In sozialwissenschaftlichen Analysen wird vielfach auf die inhärenten Paradoxien und 

Dilemmata einer Wissensgesellschaft verwiesen. Diese sei nicht nur durch eine kontinuier-

liche Zunahme von Wissen, Wissenstechnologien, Wissensarbeit und wissensbasierten 

Organisationen gekennzeichnet. Vielmehr nimmt mit dem verfügbaren Wissen auch das 

Nichtwissen zu. Diesen Zusammenhang von Wissen und Nichtwissen betrachten wir als 

grundlegendes Paradox der heutigen Wissensgesellschaft.“ (Heidenreich, 2000, S. 107f.) 
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7.1.4. Ökonomie 

In der Diskussion um die Wissensgesellschaft haben Veränderungen in der ökonomischen 

Sphäre einen besonderen Stellenwert. Der Faktor Wissen wird zur Quelle der Wertschöp-

fung. Darin sind sich alle vorgestellten Autoren einig (vgl. Machlup, Drucker, Willke, Bell 

u.a.). Der produktive Sektor verliert kontinuierlich an Bedeutung, während der tertiäre 

Sektor stetig zunimmt und an Bedeutung gewinnt. Diese Entwicklung bringt Veränderun-

gen in allen anderen gesellschaftlichen Sphären mit sich und äußert sich quantitativ vor 

allem in der Zunahme des Bruttosozialproduktes und der Anzahl der Beschäftigten im 

Dienstleistungssektor. Die Ansätze von Machlup, Drucker und Bell lassen sich auch fol-

gendermaßen zusammenfassen, wobei berücksichtigt werden muss, dass diese Aussagen 

für die Vereinigten Staaten gelten:  

„Die Industriegesellschaft verabschiedet sich in dem Maße, wie ihre Insignien, 
der klassische Industriearbeiter, der industrielle Konflikt zwischen Arbeit und 
Kapital und das Organisationsmodell der hierarchischen Bürokratie an Bedeu-
tung verlieren. Die Mehrheit der Beschäftigten ist im Dienstleistungsbereich 
tätig, in der Berufsstruktur herrschen technische, professionelle und administ-
rative Berufe vor und der Charakter der Arbeit hat sich verändert.“ (Steinbi-
cker 2001, S. 109).  

 

Wie vor allem Willke und Drucker betonen, nimmt die Produktion, Bereitstellung und 

Verbreitung von Dienstleistungen zu, wobei in erster Linie „wissensintensive“ bzw. „intel-

ligente“ Dienstleistungen bzw. ihr Anteil an der Produktion von Waren und Gütern im 

Vordergrund stehen. Die unmittelbare Produktion von Gütern wird dadurch nicht vollstän-

dig ersetzt, denn lebensnotwendige Produkte werden auch in Zukunft gebraucht und pro-

duziert. Allerdings wird menschliche Arbeitskraft - dort wo möglich - durch Maschinen 

substituiert. Güter, die nicht lebensnotwendig sind, wie die meisten Gebrauchsgegenstände 

und Luxusgüter werden zunehmend mit einem hohen Anteil an Wissensarbeit hergestellt, 

so dass sie mit viel „eingebauter Intelligenz“ ausgestattet sind und dadurch zu „intelligen-

ten Produkten“ werden (vgl. Kap. 6.1.4.). Außerdem gruppieren sich um die Güterproduk-

tion zunehmend produktionsbegleitende „wissensintensive“ Dienstleistungen wie bei-

spielsweise Forschung und Entwicklung, Design, Marketing, Beratung und Service, die oft 

einen größeren monetären Stellenwert haben als das Produkt selbst. Die arbeitsintensive 

Güterproduktion wird gerne, und durch Globalisierungstendenzen stärker, als zuvor in 

Länder mit günstigerer Lohnstruktur verlagert (vgl. Bittlingmayer 2001, S. 15). 
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Neben den Veränderungen in der unmittelbaren Produktion etablieren sich zunehmend 

„neue Märkte“, wie zum Beispiel die bereits in der politischen Sphäre thematisierten Devi-

sen-, Finanz- und Kapitalmärkte. Die Herausbildung solcher Märkte wird durch die rasante 

Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der sich daraus 

ergebenden Möglichkeiten begünstigt. Sie vereinfachen und beschleunigen die Kommuni-

kation, die Informationsvermittlung und den internationalen Handel. Die Wertschöpfung 

dieser Märkte ist weitgehenst von der eigentlichen Güterproduktion entkoppelt und wird 

aus diesem Grund als „symbolische Ökonomie“ bezeichnet (vgl. Bittlingmayer 2001, S. 

16). 

Die Aufgaben und Anforderungen der in diesem Bereich Beschäftigten gestalten sich 

komplexer als in der ursprünglichen Produktion. Doch der Wandel zur Wissensgesellschaft 

und der Zuwachs an Wissensarbeit haben Drucker zufolge nicht etwa damit zu tun, dass 

die Anforderungen an Wissen und Bildung der Erwerbstätigen zugenommen hat. Denn die 

„Bildungsrevolution“, durch die breiten Bevölkerungsschichten Zugang zu Bildung ermög-

licht wurde, schuf eine Masse von „Wissens-“ bzw. „Kopfarbeitern“ und somit auch eine 

steigende Nachfrage nach diesen Tätigkeiten. Nach Drucker ist es „nicht die Nachfrage 

nach Arbeitskräften, sondern das Angebot, das dieser großen Umwandlung in der Gesell-

schaft und Wirtschaft zugrunde liegt“ (Drucker 1969, S. 348). Somit ist Drucker „einer der 

wenigen Ökonomen, die die eigentliche treibende Kraft für den Zuwachs an Wissensarbei-

tern nicht nachfrage- sondern angebotsgesteuert sieht“ (Stehr/Grundmann 2001, S. 317). 

Da diese These jedoch nicht unumstritten ist, soll sie in dieser Arbeit nicht weiter vertieft 

werden. Wesentlicher ist, dass sowohl der Bedarf als auch das Angebot nach Wissens- 

bzw. Kopfarbeitern gestiegen ist und diese, laut Drucker, einer anderen Führung bedürfen 

als die Arbeitskräfte in der Produktion und in manuellen Dienstleistungsberufen. Denn 

Wissensarbeiter besitzen aufgrund ihres Wissens und ihrer Bildung den „Schlüssel zu 

Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten“ (Drucker 1969, S. 386) mit dem sie größere Wahl-

möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer individuellen Laufbahn haben. Auch gegenüber den 

Organisationen, in welchen sie beschäftigt sind, haben Wissensarbeiter ein besonderes 

Verhältnis. Einerseits sind die Organisationen auf die Wissensarbeiter als Arbeitskraft und 

wirtschaftliche Ressource angewiesen, können ihn aber, da er kreativ mit Wissen zu tun 

hat, nur schwer kontrollieren. Andrerseits können Wissensarbeiter die Organisation, für die 

sie tätig sind, als „Chance zur Selbstverwirklichung begreifen“ (Steinbicker 2001, S. 33), 

da sie wegen ihrer besonderen Stellung genügend Gestaltungsfreiraum haben. Aus diesem 

besonderen Verhältnis zwischen Organisation und Individuum, der Forderung nach Anpas-
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sungsfähigkeit beider Seiten und nach ständiger Weiterbildung des Wissensarbeiters, ergibt 

sich Drucker zufolge auch das Erfordernis, den Wissensarbeiter in einer Weise zu führen, 

in der er produktiv werden kann. (Drucker 1969, S. 254). Diese im Detail zu erläutern 

würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Aber auch für Daniel Bell besteht die Relevanz von Wissen in heutigen Gesellschaften in 

deren Einfluss auf die Wirtschaft. Darunter fallen „weitläufige Veränderungen wie etwa 

die Umverteilung im Arbeitsmarktsektor, die Entwicklung spezialisierter Berufe, die 

Entstehtung neuer Unternehmen und nachhaltiges Wachstum“ (Knorr-Cetina 2002, S. 15). 

7.2. Ambivalenzen der Debatte 

Der hier angeschnittene Wissensgesellschaftsdiskurs kommt nicht ohne Ambivalenzen aus: 

Einerseits lässt sich in den Bereichen Politik, Bildung und Ökonomie „eine durch Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien verursachte Verschärfung der Konkurrenz zwi-

schen Nationalstaaten, ein Abbau sozialer Sicherungssysteme sowie eine Zunahme der 

Kompetenzzumutungen im schulischen Kontext“ (Bittlingmayer 2001, S. 18) beobachten. 

Andrerseits sollen die gleichen Technologien im kulturellen Bereich „enthierarchisierende 

Konsequenzen mit sich bringen“ (ebd., S. 18), die auf lange Sicht zu einer Reduzierung 

sozialer Ungleichheit führen sollen. So wird in zahlreichen Publikationen „auf die enorme 

Steigerung der Handlungsoptionen und –kapazitäten“ für alle Beteiligten hingewiesen und 

„die Zunahme von Flexibilität [und] Heterogenität“ betont (Bittlingmayer 2001, S. 18), 

damit die Wissensgesellschaft „kein exklusiver Club mit Zugangsbeschränkung“ (Rüttgers 

1999, S. 22) ist. 

 

Die Ursachen der in obigen Ausführungen angedeuteten Ambivalenzen der aktuellen De-

batte um die Wissensgesellschaft fasst Uwe Bittlingmayer (2001) in drei Defiziten zusam-

men: 

Zum Einen bemängelt er, dass bisher keine kultursoziologische Theorie systematisch in 

den Diskurs einbezogen wurde und sich der kulturelle Ansatz der Debatte deshalb vorwie-

gend an der Technikentwicklung orientiert. Zum Zweiten werden veränderte Denk- und 

Handlungsmuster bis hin zu Lebensführungen lediglich aus Strukturdaten hergeleitet, so 

dass eine differenzierte Betrachtung der Handlungsebene sozialer Akteure unter wissen-

schaftlichen Gesichtspunkten ausbleibt. Dieses Defizit entsteht nach Ansicht Bittlingmay-

ers, weil zentral Konzepte nicht von der Makroebene abstrahiert werden. Als Drittes kriti-

siert der Autor, dass „bislang kein angemessenes Verständnis der Produktion und Repro-
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duktion sozialer Ungleichheit in Wissensgesellschaften vorliegt“ (Bittlingmayer 2001, S: 

18) und begründet dies damit, dass bestehende Studien zur Wissensgesellschaft, in wel-

chen soziale Ungleichheit überhaupt thematisiert wird, oberflächlich bleiben. 

Die Dimension der sozialen Ungleichheit wird zu wenig vertieft, so dass der strukturelle 

Wandel auf Makroebene und sein Verhältnis zu individuellen Zugangschancen kaum ange-

sprochen wird. Somit wird oft nicht deutlich, welche Konsequenzen die aufgezeigten Ent-

wicklungen für welche Gruppierungen mit sich bringen. Aus diesem Grund fordert Bitt-

lingmayer einen Perspektivenwechsel, „der die Ebene des makrostrukturellen Wandels 

wieder stärker mit der Perspektive handelnder sozialer Akteure verbindet“ (ebd., S. 18). 
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II. Sekundäranalytischer Teil 

8. Die Eingrenzung auf den Indikator  
„Erwerbsstruktur“ 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, vollzieht sich der Wandel zur Wis-

sensgesellschaft notwendigerweise in mehreren gesellschaftlichen Bereichen und muss 

somit multidimensional gesehen werden. Im Rahmen einer Magisterarbeit können jedoch 

nicht alle diese Dimensionen empirisch überprüft werden, so dass sich die nachfolgenden 

Ausführungen auf die ökonomische Sphäre beschränken.  

Tiefgreifende Veränderungen innerhalb der Ökonomie gehen immer auch mit Veränderun-

gen in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen einher, auch wenn sich diese in der Regel 

weder zeitgleich noch im gleichen Tempo vollziehen. Nichtsdestotrotz nehmen sie bei al-

len diskutierten Autoren (vgl. Kapitel 6) eine zentrale Position ein, so dass die Diagnose 

eines neuen Gesellschaftsmodells davon ausgeht, dass der gesellschaftliche Wandel in 

mehreren Dimensionen stattgefunden hat. Wie bereits in den Kapiteln 6 und 7 ausgeführt, 

lassen sich auch innerhalb einer Dimension mehrere parallel verlaufende Veränderungen 

beobachten, die sich gegenseitig beeinflussen können, aber nicht müssen. Innerhalb der 

ökonomischen Sphäre werden diese Veränderungen vor allem an der Entwicklung des 

Bruttosozialproduktes und der Erwerbsstruktur aufgezeigt. In Kapitel 3 wurde dargestellt, 

dass der Übergang von der Agrar- zur Industrie- und zur Dienstleistungsgesellschaft unter 

anderem an den Indikatoren „Erwerbsstruktur“ und „Bruttoinlandsprodukt“ festgemacht 

wird. Die beiden ökonomischen Indikatoren wurden demzufolge bereits lange vor Beginn 

der Debatte um die Wissensgesellschaft von Analysten aufgriffen, um strukturelle Wand-

lungsprozesse zu belegen (vgl. Fourastié, Machlup u.a.). Daher liegt es nahe, einen diese 

Indikatoren auch für die empirische Analyse der Wissensgesellschaft zu wählen.  

Wenn die nachfolgende empirische Analyse auf eine differenzierte Betrachtung der Ent-

wicklung eines sozio-ökonomischen bzw. sozialstrukturellen Indikators begrenzt wird, so 

liegt dieser Eingrenzung die Einsicht zugrunde, dass innerhalb einer Magisterarbeit zeitlich 

keine komplexe multidimensionale Langzeituntersuchung zu realisieren wäre. Innerhalb 

der ökonomischen Sphäre soll die Entwicklung zur Wissensgesellschaft demzufolge an-

hand des Indikators „Erwerbsstruktur“ der letzten Jahre in der Bundesrepublik Deutschland 

betrachtet werden. Die Entscheidung einen sozio-ökonomischen Indikator genauer zu un-
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tersuchen, beruht auf theoretischen und methodischen Überlegungen: Wenn schon eine 

Begrenzung auf einen einzigen Indikator erforderlich ist, so sollte diesem für die Gesell-

schaftsdiagnose eine hohe Aussagekraft zugesprochen werden können, so die theoretische 

Überlegung. Methodisch wurde damit die Erwartung nach einer möglichst gut zugängliche 

Datenbasis verbunden. Zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wird bundesweit vielfälti-

ges und umfangreiches Zahlenmaterial erhoben und in Statistiken verschiedener Institute 

zur Verfügung gestellt. Trotzdem ist der Datenzugang nicht unproblematisch, da das be-

reitgestellte Zahlenmaterial je nach Fragestellung entsprechend aufbereitet werden muss.  

Aus diesen beiden Gründen wird im Folgenden versucht, die zentrale Frage dieser Arbeit 

anhand des Indikators der Erwerbsstruktur zu beantworten. Zu diesem Zweck wird eine 

vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Prognos AG durchge-

führte Studie zugrunde gelegt, die in einem IAB-Kurzbericht von Dostal und Reinberg re-

zipiert wurde. Darin wird der Arbeitskräftebedarf nach Tätigkeitsbereichen bis zum Jahr 

2010 prognostiziert. Dieser Kurzbericht und seine für diese Arbeit relevanten Ergebnisse 

werden im nächsten Kapitel beschrieben und in den darauffolgenden Kapiteln mit aktuel-

len und real eingetretenen Beschäftigtenzahlen kontrastiert. 
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9. Eine Prognose der gesellschaftlichen Entwicklung bis 
ins Jahr 2010 

9.1. Theoretische und empirische Grundlage der Prognose 

In einem 1999 veröffentlichten IAB-Kurzbericht präsentieren Dostal und Reinberg die 

wichtigsten Ergebnisse der im gleichen Jahr erschienenen Erwerbsstrukturprognose (vgl. 

Weidig/Hofer/Wolff 1999), die auf der Datenbasis von 1995 erstellt wurde. Basierend auf 

den vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Zusammenarbeit mit der 

Prognos AG erstellten Tätigkeitsprojektionen (vgl. Weidig/Hofer/Wolff 1999) wird in die-

ser „methodisch neu strukturierten Pilotstudie der voraussichtliche Arbeitskräftebedarf 

nach Qualifikationsebenen bis zum Jahr 2010“ (Dostal/Reinberg 1999, S. 1) prognostiziert. 

Um das Bild der zukünftigen Arbeitslandschaft zu vervollständigen, werden die Verände-

rungen der deutschen Wiedervereinigung mitberücksichtigt, die in der Vorgängerstudie aus 

dem Jahre 1989 noch nicht absehbar waren. Obwohl sich die Rahmenbedingungen wegen 

der deutschen Einigung Anfang der 90er Jahre deutlich verändert haben, werden die Er-

gebnisse der 1989 vorgelegten Vorgängerstudie von der aktuellen IAB/Prognos-Projektion 

aus dem Jahre 1999 im wesentlichen bestätigt und bereits im Titel des Artikels von Dostal 

und Reinberg (1999) benannt: Es zeichnet sich ein „ungebrochener Trend in die Wissens-

gesellschaft“(vgl. Dostal/ Reinberg 1999, S. 1)8 ab.  

Diesen Trend machen Dostal und Reinberg basierend auf der IAB/Prognos-Projektion an-

hand der Veränderungen der Beschäftigtenanteile in einzelnen Branchen sowie in drei Tä-

tigkeitsbereichen fest.  

Ähnlich wie in den bereits von Fourastié (1954), Machlup (1962) und Porat (1976) entwi-

ckelten Konzepten wird die Tätigkeitsstruktur auch in dieser Prognose in drei Bereiche 

unterteilt, die jedoch inhaltlich anders benannt und definiert werden. In der vorliegenden 

Prognose wird die Tätigkeitsstruktur nicht wie in der Drei-Sektoren-Theorie in einen pri-

mären, sekundären und tertiären Sektor, sondern in folgende Tätigkeitsgruppen gegliedert: 

?? Produktionsorientierte Tätigkeiten 

?? Primäre Dienstleistungen 

?? Sekundäre Dienstleistungen 

 

                                                 
8 Bei diesem im Folgenden häufig verwendeten Ausdruck wird nicht mehr auf die Zitatquelle verwiesen. 
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Produktionsorientierte Tätigkeiten umfassen die Bereiche Gewinnen und Herstellen, Ma-

schinen einrichten und einstellen, sowie Reparieren9. Es sind Berufe, deren Tätigkeits-

schwerpunkt auf der Produktion, Wartung und Bereitstellung von landwirtschaftlichen und 

industriellen Produkten und Waren liegt.  

Zu den in primären Dienstleistungsberufen zu leistenden Tätigkeiten zählen Handels- und 

Bürotätigkeiten sowie allgemeine Dienste wie Reinigen, Bewirten, Lagern und Transpor-

tieren. In Anlehnung an Bell, der diese Art von Dienstleistungen dem tertiären und quart-

ären Dienstleistungssektor zugeordnet hat, könnte man sie auch als „manuelle 

Dienstleistungen“ oder „Handarbeit“ bezeichnen. Wie der Name schon sagt, werden 

manuelle Dienstleistungen vorwiegend von Hand ausgeführt und unterliegen in den 

meisten Fällen dem sogenannten uno-actu-Prinzip, bei dem die Produktion und der 

Konsum der Dienstleistung zeitgleich erfolgt, so dass sie nicht übertragbar ist. 

Sekundäre Dienstleistungsberufe umfassen Tätigkeiten, die in den Bereichen Forschen, 

Entwickeln, Organisieren, Managen, Betreuen, Pflegen, Beraten, Lehren und Publizieren 

anzusiedeln sind. Da diese Leistungen in der Regel physisch nicht greifbar sind und somit 

immaterielle Güter darstellen, vorwiegend geistig erbracht werden und in der Regel einen 

Hochschulabschluss oder ein vergleichbar hohes Qualifikationsniveau erfordern, können 

sie – in Abgrenzung zur Handarbeit – als „Kopf-“ oder „Wissensarbeit“ bezeichnet wer-

den.  

Exkurs: Wissensarbeit und Wissensberufe 

Die meisten der unter die Kopfarbeit fallenden Dienstleistungen genießen aufgrund ihrer 

Wissensbasierung ein relativ hohes gesellschaftliches Ansehen und haben der Literatur und 

Prognosen zufolge in den letzten Jahren eine enorme Expansion erfahren, auch wenn sich 

eine einheitliche Bezeichnung noch nicht durchgesetzt hat. Diese Berufe, die es hier zu 

definieren gilt, werden oft mit Wissensberufen, Professionen, professionellen, akademi-

schen oder freien Berufen gleichgesetzt. Zwar sind nicht alle Wissensberufe Professionen, 

da sich letztere „nicht auf die besondere Form des Wissens reduzieren“ (Kurtz 2003, S. 6) 

lassen, die eine Kombination aus Wissen und Handeln darstellt. Aber alle Professionen 

lassen sich als Wissensberufe bezeichnen und „stellen geradezu das Modell für das Ver-

hältnis von Wissen und Handeln der heutigen Wissensberufe dar“ (ebd., S. 6). Professio-

nen werden durch die besondere Form des erforderlichen professionellen Handelns von 

                                                 
9 Vgl. Tabelle 14: „Berufsbereiche nach dazugehörigen Tätigkeitsbereichen“ im Anhang dieser Arbeit. 
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anderen Berufsgruppen abgegrenzt. In der jüngsten Vergangenheit haben sie sich von einer 

kleinen, ehemals privilegierten Gruppe mit elitärem Charakter zu einer großen Gruppe mit 

vielfältigen Tätigkeitsfeldern und Beschäftigungsbedingungen entwickelt. Gleichzeitig hat 

die Konkurrenz innerhalb der einzelnen Professionen und zwischen ihnen zugenommen, so 

dass ihre noch bis vor Kurzem exklusive Stellung an Bedeutung verliert. Veränderungen 

der Erwerbsformen führen zu einer tendenziellen Zunahme unabhängiger Beschäftigung 

im Verhältnis zu den Selbständigen Professionen. Professionelle Berufe unterliegen ge-

genwärtig einschneidenden Veränderungen ihrer Berufsausübung, wobei vor allem die 

Verbreitung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, die Internationalisie-

rung professioneller Dienste, die zunehmende Konkurrenz am Arbeitsmarkt, anspruchvol-

lere Erwartungen der Klienten und nicht zuletzt die Veränderung rechtlicher und politi-

scher Regelungen bedeutsam ist. Dadurch gibt es eine gewisse Tendenz, vormals beste-

hende rigide Zugangsbeschränkungen zu den teilweise hochgradig regulierten Märkten für 

professionelle Dienstleistungen abzubauen und Aufgabenfelder für andere professionelle 

Anbieter zu öffnen. 

Professionelle Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass Klientenprobleme nicht kausaladä-

quat abgeleitet und keine „’einzig richtigen’ Problemlösungen“ bereitgestellt werden kön-

nen, sondern dass Probleme „eher sinnadäquat [...] bearbeitet und Problemdeutungen an-

geboten“ (Kurtz 2002, S. 58; Hervorhebungen im Original) werden, was auch auf die meis-

ten wissensbasierten Tätigkeiten zutrifft. Demzufolge ist professionelle Arbeit aufgrund 

ihrer Interaktionsabhängigkeit besonders komplex und kann, genauso wie Wissensarbeit, 

nicht einfach technologisch gelöst werden.  

Wissensarbeiten bzw. -berufe umfassen Tätigkeiten, die sich dadurch auszeichnen, „dass 

das erforderliche Wissen nicht einmal erworben und dann angewendet wird“ (Kurtz 2003, 

S. 9), sondern erfordern vielmehr, „dass das relevante Wissen (1) kontinuierlich revidiert, 

(2) permanent als verbesserungsfähig angesehen, (3) prinzipiell nicht als Wahrheit, son-

dern als Ressource betrachtet wird und (4) untrennbar mit Nichtwissen gekoppelt ist, so 

dass mit Wissensarbeit spezifische Risiken verbunden sind“ (Willke 1998, S. 21). Diese 

vier Voraussetzungen gelten auch für die unter den sekundären Dienstleistungen zusam-

mengefassten Berufe, und werden im Folgenden als Wissensberufe angesehen und be-

zeichnet.  
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9.2. Die Prognose: Trend in die Wissensgesellschaft  

Nach der ausführlichen Erörterung der drei in der IAB/Prognos-Projektion verwendeten 

Berufsbereiche (vgl. Kapitel 9.1.) und der im Exkurs erfolgten Bezugnahme zu Wissensbe-

rufen, folgt nun die Darstellung der Prognose-Ergebnisse. Tabelle 5 zeigt die zu erwarten-

de Entwicklung der Erwerbsstruktur für die Jahre 1991 bis 2010 gegliedert nach Berufsbe-

reichen. 

 

Tabelle 5: Entwicklung der Erwerbsstruktur der BRD 1991-2010 
(ohne Auszubildende; absolut und in Prozent)  
 

  

Erwerbstätige in ... 1991 1995 2000 2010 

... produktionsorientierten Berufen 11.437.000 10.279.000 8.969.000 7.901.000 

 Anteil an gesamt (in %) 32,7 30,7 27,6 24,0 

... primären Dienstleistungsberufen 15.040.000 14.397.000 14.142.000 14.649.000 

 Anteil an gesamt (in %) 43,0 43,0 43,6 44,4 

... sekundären Dienstleistungsberufen 8.496.000 8.787.000 9.326.000 10.408.000 

 Anteil an gesamt (in %) 24,3 26,3 28,7 31,6 

     

Erwerbstätige insgesamt  34.973.000 33.463.000 32.437.000 32.958.000 

Gesamt (in %) 100 100 100 100 
 

Quelle: Weidig et al. 1999, Tabelle A-1 und Tabelle A-4 ; eigene Darstellung 
 
 
 

Es ist zu erkennen, dass eine Verringerung der Gesamtzahl der Erwerbstätigen zwischen 

1991 und 2010 von fast 35 Millionen auf knappe 33 Millionen erwartet wird. Innerhalb der 

einzelnen Berufsbereiche geht der Trend dahin, dass die Anzahl der Erwerbstätigen in pro-

duktionsorientierten Berufen von beinahe 33% auf 24% absinkt. Das entspricht einer Re-

duktion von 8,7 Prozentpunkten und bestätigt die von vielen Autoren prognostizierte Ent-

wicklung eines Rückgangs der produzierenden Tätigkeiten. Es überrascht auch nicht, dass 

der gesamte Dienstleistungssektor im gleichen Zeitraum stetig zunimmt (von insgesamt 

67,3% auf erwartete 76% im Jahr 2010). Primäre Dienstleistungsberufe haben nach dieser 

Prognose einen nur geringen Anteil an dieser Steigerung: 1,4 Prozentpunkte von 43% im 

Jahre 1991 auf 44,4% im Jahr 2010. Der Anteil der Erwerbstätigen in sekundären Dienst-

leistungsberufen steigt im gleichen Zeitraum von 24,3% auf fast 40% an. Das entspricht 

einer mehr als fünffachen Steigerungsrate (7,3 Prozentpunkten) gegenüber primären 
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Dienstleistungstätigkeiten. Assoziiert man diese Entwicklung mit den Begriffen „Hand-“ 

und „Kopf-“ bzw. „Wissensarbeit“, so lässt sie sich wie folgt auf den Punkt bringen: 
 

„Obwohl körperliche Arbeit [...] auch in wissensorientierten Gesellschaften 
nicht vollständig verschwinden wird, geht der hauptsächliche Trend doch weg 
von der manuellen Arbeit und hin zu geistiger Arbeit. Dementsprechend spie-
len Wissen und Lernen eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung von 
Arbeit, Arbeitsfähigkeit und Weiterbeschäftigung.“ (Stehr/Grundmann 2001, 
S. 324) 

 

Dennoch wird der primäre Dienstleistungsbereich mit fast 15 Millionen Erwerbstätigen bis 

ins Jahr 2010 absolut gesehen der stärkste Bereich bleiben. Es wird jedoch erwartet, dass 

die sekundären Dienstleistungen den produktionsorientierten Bereich zwischen 1995 und 

2000 vom zweiten auf den dritten Rang verdrängen. Somit wären im Jahr 2010 fast die 

Hälfte (44,4%) aller Erwerbstätigen mit primären Dienstleistungen beschäftigt, während 

sich die andere Hälfte (55,6%) im Verhältnis 8 zu 10 auf produktionsorientierte bzw. se-

kundäre Dienstleistungsberufe verteilt. 

Diese Steigerung im Bereich der sekundären Dienstleistungsberufe veranlasst Dostal und 

Reinberg, einen „ungebrochener Trend in die Wissensgesellschaft“ zu prognostizieren. 

 

Die eben beschriebenen Ergebnisse werden von Dostal und Reinberg in dem von ihnen 

verfassten IAB-Kurzbericht graphisch veranschaulicht (vgl. Abbildung 2). Darin werden 

zwar lediglich die beiden Jahre 1995 und 2010 miteinander verglichen, jedoch wird der 

prognostizierte Trend in die Wissensgesellschaft gerade deshalb besonders deutlich.  
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Abbildung 2: Erwerbstätige (ohne Auszubildende) nach Tätigkeitsgruppen 

 - Gesamtdeutschland 1995 und 2010 Anteile in Prozent –  
 

 
Quelle: Dostal/Reinberg 1999, S. 2 
 

 

Die von Dostal und Reinberg zusammengefasste IAB/Prognos-Projektion zeigt (vgl. Ab-

bildung 2), dass der Anteil der Erwerbstätigen in produktionsorientierten Berufen um 6,7 

Prozentpunkte von fast 31% im Jahr 1995 auf 24% im Jahr 2010 absinkt, während die Er-

werbstätigenanteile in den Dienstleistungsberufen kontinuierlich zunehmen und steigende 

Tertiärisierungstendenzen in der Arbeitslandschaft belegen.  

Somit setzt sich der bereits von Fourastié (1954, S. 123f.), Machlup (1962, S. 382f.) und 

Bell (1985, S. 137ff.) prognostizierte Trend abnehmender Erwerbstätigkeit in der unmittel-

baren Güterproduktion, sei es landwirtschaftlicher oder industrieller Güter, auch nach die-

ser Projektion aus dem Jahre 1999 fort. Die komplementäre Zunahme der Erwerbstätigen 

im Dienstleistungssektor setzt sich für den betrachteten Zeitraum aus einer Steigerung um 

1,4 Prozentpunkte (von 43,0% auf 44,4%) in primären Dienstleistungsberufen und einer 

Zunahme um 5,3 Prozentpunkte (von 26,3% auf 31,6%) in sekundären Dienstleistungstä-

tigkeiten zusammen. Für Dostal und Reinberg belegt diese Steigerungsrate im sekundären 

Dienstleistungsbereich – wie bereits ausgeführt – einen „ungebrochenen Trend in die Wis-

sensgesellschaft“. 
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Die beiden Autoren gehen also davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 

2010 weiterhin auf dem Weg in die Wissensgesellschaft ist, aber auch 2010 nicht als sol-

che bezeichnet werden kann. 

 

Um die Bundesrepublik Deutschland als Wissensgesellschaft charakterisieren zu können, 

müsste zusätzlich zur höheren Steigerungsrate auch die absolute Anzahl der Erwerbstäti-

gen in sekundären Dienstleistungsberufen die der Beschäftigten in primären Dienstleis-

tungsberufen übersteigen. 

Auf der Grundlage dieser Tätigkeitsgruppierungen sind jedoch dieser Prognose zufolge 

aber auch im Jahre 2010 noch immer die meisten Erwerbstätigen in primären Dienstleis-

tungsberufen (44,4%) tätig. Erst an zweiter Stelle folgen mit 31,6% die in Wissensberufen 

(sekundäre Dienstleistungstätigkeiten) tätigen Beschäftigten. Der relativ gesehen geringste 

Anteil (24%) der Beschäftigten entfällt auf die unmittelbar mit der Güterproduktion be-

schäftigten Erwerbstätigen (produktionsorientierte Berufe), deren Arbeitskraft zunehmend 

durch moderne Maschinen ersetzt wird. 

Dieser Zahlenbasis zufolge lebten wir auf der Grundlage der Erwerbsstruktur bereits 1995 

in einer Gesellschaft, in der Dienstleistungen den vorherrschenden Beschäftigungsbereich 

(69,3%) für die erwerbstätige Bevölkerung darstellen. Dieser Trend soll sich der Prognose 

zufolge bis 2010 fortsetzen und noch deutlicher abzeichnen, da erwartet wird, dass bis da-

hin mehr als drei Viertel (76%) aller Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich tätig sein 

werden. Mit der höchsten Steigerungsrate von 5,3 Prozentpunkten ist der Vormarsch der 

Wissensberufe am dominantesten, so dass sich der seit 1991 zu beobachtende „ungebro-

chener Trend in die Wissensgesellschaft“ bis zum Jahr 2010 fortzusetzen scheint. 

Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich bei allen in diesem Abschnitt be-

schriebenen Zukunftsdaten um prognostizierte Ergebnisse handelt, die auf der Datenbasis 

der Jahre vor 1995 erstellt wurden. Somit kann nicht garantiert werden, dass sie auch tat-

sächlich in dieser Größenordnung eintreten werden. In den folgenden Kapiteln soll deshalb 

geprüft werden, ob sich diese Vorhersage nach etwa der Hälfte des prognostizierten Zeit-

raumes anhand der realisierten Entwicklung, belegen lässt.  
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10. Empirische Prüfung: Das Datenmaterial  

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie sich die Erwerbsstruktur nach Tä-

tigkeitsbereichen im Zeitraum zwischen 1996 und 2002 entwickelt hat. Mitte 2003 ist die 

Hälfte der prognostizierten Zeit abgelaufen, so dass sich dieser Zeitpunkt anbietet, um zu 

prüfen, ob der von Dostal und Reinberg prognostizierte Trend eingetreten ist oder ob sich 

eine andere Entwicklung abzeichnet. Anders ausgedrückt: Befindet sich die Bundesrepu-

blik Deutschland auf der Grundlage der Erwerbsstruktur in dem von Dostal und Reinberg 

prognostizierten Ausmaß auf dem Weg in die Wissensgesellschaft? Oder zeichnet sich auf 

der Basis des Indikators Erwerbsstruktur real eine stärkere bzw. schwächere oder eine ganz 

andere Entwicklung ab? 

Um diese Frage empirisch fundiert zu beantworten, wird in diesem Kapitel die Datenlage 

und der Datenzugang beschrieben. In Kapitel 11 erfolgt dann die Auswertung dieses Da-

tenmaterials unter obiger Fragestellung. 

10.1. Datengrundlage und Datenzugang 

Das dieser Arbeit zugrunde gelegte Zahlenmaterial stammt aus verschiedenen Quellen. 

Sowohl das Statistische Bundesamt in Wiesbaden, die Bundesanstalt für Arbeit als auch 

das von ihr beauftragte Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg 

beschäftigen sich mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe. Für die Frage-

stellung dieser Arbeit war es notwendig, Datenmaterial dieser Institute heranzuziehen, da 

nicht alle benötigten Zahlen von einem Institut zu beziehen waren. Dieses Datenmaterial 

musste zunächst aufbereitet und aneinander angeglichen werden, um die Daten miteinan-

der vergleichbar zu machen. 

 

Das IAB hat es sich zur Aufgabe gemacht, „die Fachkräfte der Bundesanstalt für Arbeit 

sowie die interessierte Öffentlichkeit über arbeitsmarkt- und beschäftigungsrelevante Ent-

wicklungen von Berufen zu informieren“ (http://www.pallas.iab.de/bisds/erlaeuter-

ungen.htm) und gibt daher in regelmäßigen Abständen Zahlen über berufliche Teilarbeits-

märkte heraus.  
 

„Als Datenbasis zur Beschäftigung wird nicht auf den Mikrozensus, sondern 
auf die Beschäftigtenstatistik der Bundesanstalt für Arbeit zurückgegriffen. 
Dies hat zwei Gründe: Zum einen wird beim Mikrozensus seit 1992 eine neue 
Berufssystematik verwendet [(vgl. Statistisches Bundesamt 1992)], die zum 
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Teil eine Verknüpfung mit der noch auf der Berufsklassifikation von 1988 
[(vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1988)] beruhenden Arbeitslosenstatistik er-
schwert bzw. unmöglich macht. Zum andern handelt es sich bei der Beschäf-
tigtenstatistik - anders als beim Mikrozensus - nicht um eine Stichprobe, son-
dern um eine Vollerhebung. D.h., die mit der Verwendung des Mikrozensus 
häufig einhergehenden Probleme der nicht ausreichenden Besetzung eines Be-
rufs entfallen hier weitgehend. Allerdings hat der Rückgriff auf die Beschäftig-
tenstatistik eine weitreichende Implikation, die bei der Interpretation der Daten 
stets berücksichtigt werden muss: Anders als der Mikrozensus, der alle berufli-
chen Statusgruppen umfasst, enthält die Beschäftigtenstatistik nur Informatio-
nen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (siehe hierzu die 
Übersichten nach dem Mikrozensus).“ 
(http://www.pallas.iab.de/bisds/erlaeuterungen.htm) 

 

Um den von der IAB/Prognos-Projektion und Dostal / Reinberg prognostizierten Trend 

empirisch prüfen zu können, wurde auf der Internetseite des IAB (http://www.pallas.iab.de/ 

bisds/berufsgliederung.asp) geeignetes Datenmaterial gefunden. 

Auf dieser Internetseite informiert das IAB unter der Rubrik „Berufe im Spiegel der Statis-

tik“ über sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in den Beru-

fen10 in Deutschland. Die Bereitstellung der Daten in Form von Zeitreihen ermöglicht nicht 

nur einen Blick auf die aktuelle Situation, sondern auch auf die Entwicklung der letzten 

Jahre. Somit werden strukturelle Veränderungen in den Berufen deutlich.  

 
Allerdings stehen diese Daten erst ab dem Jahr 1996 zur Verfügung, so dass ein direkter 

Vergleich mit dem Basisjahr der Prognose (1995) nicht möglich ist. Die Bereitstellung der 

fehlenden Daten für die Jahre 1995 und/oder 1991 war trotz mehrerer Anfragen beim IAB 

aus Datenschutz- und Kostengründen nicht möglich. Zwar hätten die Zahlen der Jahre 

1991 und/oder 1995 für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte die Vergleichbarkeit er-

leichtert, da sie jedoch nicht zugänglich waren, muss die nachfolgende Analyse mit dem 

vorhandenen Datenmaterial der Jahre 1996 bis 2002 auskommen. 

In der Rubrik „Berufe im Spiegel der Statistik“ stehen Daten für sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigte zur Verfügung, die nach den drei Tätigkeitsbereichen „produktionsorien-

tierte Berufe“, „primäre“ und „sekundäre Dienstleistungsberufe“ gegliedert sind. Damit 

eignen sie sich zu einem Vergleich mit der IAB/Prognos-Projektion.  

Da die Erwerbsstruktur der Bundesrepublik Deutschland jedoch nicht nur aus sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten besteht und auch die IAB/Prognos-Projektion auf der Ge-

samterwerbstätigenzahl basiert, musste dieses Datenmaterial für sozialversicherungspflich-

                                                 
10 Die entsprechenden Rubriken zum Arbeitsmarkt und zu Beschäftigten befinden sich derzeit noch in Vorbe-

reitung (vgl. http://www.pallas.iab.de/daten.htm). 
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tig Beschäftigte um die Beschäftigtenzahlen von Beamten und Selbständigen ergänzt wer-

den. Hierzu wurde auf zwei weitere Datenquellen zurückgegriffen: Das Datenmaterial zur 

Entwicklung der Beamten- und Selbständigenzahlen für die Jahre 1996 bis 2000 wurde auf 

der Internetseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(http://www.bmbf.de/pub/GuS2002_ges _dt.pdf) gefunden. In dem dort veröffentlichten 

BMBF Bericht „Grund- und Strukturdaten 2001/02“ stehen für die Jahre 1991 bis 2000 

u.a. auch die Zahlen für Selbständige und Beamte zur Verfügung 

(http://www.bmbf.de/pub/GuS 2002_ges_dt.pdf, S. 396). Für die Jahre 2000 bis 2002 wur-

den entsprechende Daten auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 

(http://www.destatis.de/basis/d/erwerb/erwerbtab1.htm) gefunden, wo sie lediglich für die-

se drei Jahrgänge zur Verfügung stehen.  

Allerdings enthalten diese Statistiken für die Entwicklung der Beamten- und Selbständi-

genzahlen im Zeitraum 1996 bis 2002 keine Differenzierung nach den drei Tätigkeitsberei-

chen. Dies hatte, wie im Folgenden deutlich werden wird, einschränkende Folgen für den 

Anspruch der Überprüfung obiger Prognose. 

Für Personen in Ausbildung waren keine zusätzlichen Daten notwendig, da die 

IAB/Prognos-Projektion die Gesamtzahl der Erwerbstätigen ohne Auszubildende zugrunde 

legt. 

10.2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Wie bereits erwähnt, weist die IAB-Rubrik „Berufe im Spiegel der Statistik“ Daten für 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus. Welche Personen zum Kreis der sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten gehören, ging weder aus Recherchen auf den Internetsei-

ten des IAB noch aus Rückfragen beim IAB selbst hervor. Demzufolge wird die Erläute-

rung des Statistischen Bundesamtes zugrunde gelegt:  
 

„Die Beschäftigtenstatistik beruht auf dem integrierten Meldeverfahren zur 
Sozialversicherung (gesetzliche Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung) 
und zur Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitslosenversicherung), das mit Wirkung 
vom 1. Januar 1973 im früheren Bundesgebiet und nach der Wiedervereini-
gung auch in den neuen Ländern und Berlin-Ost eingeführt worden ist. Eine 
vollständige Überarbeitung und Neugestaltung des Verfahrens erfolgte zum 
1.1.1999. Dieses Verfahren verlangt von den Arbeitgebern für alle sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer ("Beschäftigte") einheitliche und 
automationsgerechte Meldungen über demographische, erwerbsstatistische und 
sozialversicherungsrechtliche Tatbestände. 
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Zum Personenkreis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen alle 
Arbeitnehmer, einschl. der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die kran-
ken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem 
Recht der Arbeitsförderung sind oder für die von den Arbeitgebern Beitragsan-
teile nach dem Recht der Arbeitsförderung zu entrichten sind. Aus dieser Ab-
grenzung ergibt sich, dass in der Regel alle Arbeiter und Angestellten (einschl. 
Personen in beruflicher Ausbildung) von der Sozialversicherungspflicht erfasst 
werden. Daneben besteht in wenigen Fällen auch für Selbständige Versiche-
rungspflicht in der Sozialversicherung.“ 
(http://www.destatis.de/basis/d/erwerb/erwerbinfo1.htm) 

 

Gemäß diesen Angaben beruht die Beschäftigtenstatistik des Statistischen Bundesamtes 

auf dem Meldeverfahren zur Sozialversicherung und zur Bundesanstalt für Arbeit (BA). 

Da es nur dieses eine Meldeverfahren zur Sozialversicherung gibt, ist davon auszugehen, 

dass die BA und somit auch das IAB auf diese Daten zurückgreifen, um sie als Basis für 

ihre Berechnungen, z.B. auch für die unter der Rubrik „Berufe im Spiegel der Statistik“, 

zugrunde zu legen.  

Obwohl in obiger Definition des Statistischen Bundesamtes sowohl Auszubildende als 

auch einige Selbständige sozialversicherungspflichtig sind, werden die Zahlen der Rubrik 

„Berufe im Spiegel der Statistik“ explizit ohne Personen in Ausbildung und ohne Selbstän-

dige ausgewiesen. Angegeben wird jeweils die Zahl aller deutschen und ausländischen so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigten in einem Beruf. Der Stichtag ist jeweils der 30.06. 

jeden Jahres (vgl. http://www.pallas.iab.de/bisds/erlaeuterungen.htm#fn2). Die Entwick-

lung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergibt folgendes Bild (vgl. 

Tabelle 6) 

 

Tabelle 6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der BRD 1996-2002 
 

 1996 1999 2000 2001 2002 

Sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte 26.142.885 25.746.805 26.069.082 26.063.915 25.831.252 

 

Quelle: http://www.pallas.iab.de/bisds/berufsgliederung.asp?level=BB; Beschäftigten- und 
Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik – IAB VI/4 (Berufs- 
und Qualifikationsforschung)  

 

 

Wie Tabelle 6 zeigt, waren im Zeitraum zwischen 1996 und 2002 im Durchschnitt ca. 26 

Millionen Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In diesem Zeitraum verringer-

te sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um etwa. 300.000 Personen. 
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10.3. Beamte und Selbständige 

Die Daten für Beamte und Selbständige stammen – wie bereits unter 10.1. dargelegt – für 

die Jahre 1996 bis 2000 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und für die 

Jahre 2001 und 2002 vom Statistischen Bundesamt. Die Entwicklung der Anzahl der Be-

amten und Selbständigen ergibt folgendes Bild (vgl. Tabelle 7) 

 

Tabelle 7: Beamte und Selbständige in der BRD 1996-2002  
 

 1996 1999 2000 2001 2002 

Beamte 2.461.000 2.389.000 2.315.000 2.263.000 2.224.000 

Selbständige 3.409.000 3.594.000 3.643.000 3.632.000 3.654.000 
 

Quelle: http://www.bmbf.de/pub/GuS2002_ges_dt.pdf, S. 396 (Zahlen für 1996 bis 2000);  
http://www.destatis.de/basis/d/erwerb/erwerbtab1.htm (Zahlen für 2000 bis 2002) 

 

 

Ebenso wie bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nimmt die Absolutzahl der 

Beamten im betrachten Zeitraum ab. Im Jahre 2002 waren knapp 250.000 Beamte weniger 

im Dienst als noch im Jahre 1996.  

Im Gegensatz dazu steigt die Anzahl der Selbständigen im gleichen Zeitraum an, und zwar 

in der gleichen Größenordnung, wie die Zahl der Beamten abnahm. Im Jahr 2002 waren in 

Deutschland 245.000 Selbständige mehr zu verzeichnen als noch 1996. 

Insgesamt gesehen ist diesen Daten zufolge bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

und bei Beamten eine Abnahme zu verzeichnen, die nicht durch die Zunahme der Selb-

ständigen ausgeglichen werden kann., so dass die Gesamterwerbstätigenzahl über alle drei 

Beschäftigtengruppen im Zeitraum zwischen 1996 und 2002 abnimmt. 



10. Empirische Prüfung: Das Datenmaterial  74 

  
 

10.4. Erwerbstätige insgesamt 

Auf der Grundlage der oben dargestellten Datenquellen lässt sich nun die Gesamtzahl der 

Erwerbstätigen als die Summe aus sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Beamten 

und Selbständigen berechnen (vgl. Tabelle 8).11 

 

Tabelle 8: Erwerbstätige insgesamt in der BRD 1996 - 2002  
 

 1996 1999 2000 2001 2002 

Sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte1 

26.142.885 25.746.805 26.069.082 26.063.915 25.831.252 

 Anteil an gesamt (in %) 81,7 81,1 81,4 81,5 81,5 

Beamte2 2.461.000 2.389.000 2.315.000 2.263.000 2.224.000 

 Anteil an gesamt (in %) 7,7 7,5 7,2 7,1 7,0 

Selbständige2 3.409.000 3.594.000 3.643.000 3.632.000 3.654.000 

 Anteil an gesamt (in %) 10,6 11,3 11,4 11,4 11,5 

      

Erwerbstätige insgesamt  32.012.885 31.729.805 32.027.082 31.958.915 31.709.352 

Gesamt (in %) 100 100 100 100 100 
 
1Quelle: http://www.pallas.iab.de/bisds/berufsgliederung.asp?level=BB, Beschäftigten- 

und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik – IAB VI/4 (Be-
rufs- und Qualifikationsforschung)  

2Quelle: http://www.bmbf.de/pub/GuS2002_ges_dt.pdf, S. 396 (Zahlen für 1996 bis 2000);  
http://www.destatis.de/basis/d/erwerb/erwerbtab1.htm (Zahlen für 2000 bis 2002) 

 

 

Im betrachteten Zeitraum sind in der Bundesrepublik Deutschland etwas mehr als 30 

Millionen Personen erwerbstätig (vgl. Tabelle 8). 

Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stellen mit über 80% den größten Anteil an 

der Gesamtzahl der Erwerbstätigen dar. Der Anteil der Beamten liegt bei etwa 7% und 

sank im betrachteten Zeitraum von 7,7% auf 7%. Diese Abnahme um 0,7 Prozentpunkte 

innerhalb von 6 Jahren ist nicht weiter überraschend, wenn man sich die Debatten um und 

die Konsequenzen aus dem bereits länger währenden und momentan sehr aktuellen Spar-

kurs der Regierung vergegenwärtigt: Der Staat muss sparen, so dass immer weniger Ange-

stellte beamtet werden.  

                                                 
11 Geringfügig Beschäftigte und Auszubildende gehen nicht in die Analysen ein. 
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Die Entwicklung der Selbständigen erfährt - wie bereits erwähnt - einen gegenläufigen 

Trend: Ihr Anteil ist im betrachteten Zeitraum von 10,6% auf 11,5% gestiegen. Dieser An-

stieg um fast 0,9 Prozentpunkte könnte auch mit der gegenwärtigen politischen und wirt-

schaftlichen Lage sowie den in diesem Zusammenhang stehenden Regierungsmaßnahmen 

(wie z.B. Unterstützung bei der Gründung von sogenannten „Ich-AGs“ etc.) zusammen-

hängen. 

10.5. Vergleich der Erwerbstätigkeitsentwicklung der beiden 
Datenquellen 

Anders als die Datenquellen dieser Arbeit beruht die IAB/Prognos-Projektion auf Daten 

aus dem Mikrozensus. 

Um zu prüfen, ob sich die Ergebnisse der IAB/Prognos-Projektion und des IAB-

Kurzberichts von Dostal und Reinberg mit der realen Entwicklung der Erwerbsstruktur 

decken, bedarf es einer einheitlicher Datengrundlage. Demzufolge werden in diesem Ab-

schnitt die Basiszahlen (= Gesamtzahl aller Erwerbstätigen) der IAB/Prognos-Projektion 

mit der oben dargestellten Erwerbstätigenentwicklung verglichen. 
 

Tabelle 9: Prognostizierte Entwicklung der Erwerbstätigen insgesamt (ohne Auszubilden-
de) in der BRD 1991-2010 

 

 1991 1995 2000 2010 

Erwerbstätige insgesamt  34.972.000 33.462.000 32.436.000 32.959.000 

 

Quelle: Weidig et al. 1999, Tabelle A-1 ; eigene Darstellung 
 

 

Dieser Tabelle zufolge wird erwartet, dass die Gesamtzahl aller Erwerbstätigen in der 

Bundesrepublik Deutschland von knapp 35 Millionen im Jahr 1991 bis zum Jahr 2010 auf 

knapp 33 Millionen sinkt.  

Vergleicht man die Erwerbstätigenentwicklung der IAB/Prognos-Projektion mit den oben 

berechneten Erwerbstätigenzahlen von 1996 bis 2002 so bestätigt sich die sinkende Ten-

denz der Gesamtzahl aller Erwerbstätigen im betrachteten Zeitraum. 

 

Die Gegenüberstellung der beiden Tabellen (vgl. Tabelle 8 und 9) zeigt, dass für das Jahr 

2000 ein direkter Vergleich der Erwerbstätigen möglich ist. Bezogen auf das Vergleichs-

jahr ergibt sich in der Gesamtzahl aller Erwerbstätigen eine Differenz von ca. 400.000 Er-

werbstätigen. Nach den Ausführungen zur Datengrundlage setzen sich beide Datensätze 
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aus den gleichen Komponenten zusammen: Sie enthalten sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigte ohne Personen in Ausbildung, Beamte und Selbständige. Somit stellt sich die 

Frage, woraus sich die Differenz von etwa 400.000 Erwerbstätigen ergeben könnte. In bei-

den Datensätzen wurden Personen in Ausbildung außen vor gelassen und sind nicht enthal-

ten, so dass sich die erste Vermutung, dass sich diese Differenz aus Auszubildenden erge-

ben könnte, verworfen werden musste. Nach Überlegungen zum Erhebungsmodus des 

Mikrozensus wird nun vermutet, dass in der um 400.000 Personen höheren Gesamter-

werbstätigenzahl der IAB/Prognos-Projektion „geringfügig Beschäftigte“ enthalten sind, 

die in den eigenen Berechnungen der Gesamterwerbstätigenzahl (Aggregation der sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten, Beamten und Selbständigen) jedoch fehlen. Die in 

etwa einprozentige Differenz der Gesamterwerbstätigenzahl im betrachteten Vergleichs-

jahr könnte also entweder auf Unterschiede bei der Erfassung geringfügig Beschäftigter 

zurückzuführen sein, oder es handelt sich um Ungenauigkeiten in den Daten der verschie-

denen Datenquellen. 

Da diese Differenz von 400.000 Erwerbstätigen verhältnismäßig gering ist und nur etwa 

1% der Gesamterwerbstätigen ausmacht, wird sie im Folgenden vernachlässigt. Die Basis-

zahlen beider Datensätze für das Jahr 2000 werden als miteinander vergleichbar angese-

hen. Des Weiteren wird auch eine Vergleichbarkeit der Basiszahlen für den übrigen Zeit-

raum angenommen und im Folgenden zugrunde gelegt. 
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11 Sekundäranalytische Auswertung: ungebrochener 
Trend in die Wissensgesellschaft? 

Nach der ausführlichen Beschreibung der Datengrundlage sowie des Datenzugangs und 

nach dem Abgleich der Basiszahlen beider Datensätze, folgt nun die sekundäranalytische 

Auswertung der beschriebenen Daten in Form eines Vergleichs. Darin soll die Vereinbar-

keit der von Dostal und Reinberg zusammengefassten IAB/Prognos-Projektion mit der real 

eingetretenen Entwicklung der Erwerbsstruktur in den Jahren 1996 bis 2002 überprüft 

werden. Die Frage, ob sich der von Dostal und Reinberg prognostizierte „ungebrochene 

Trend in die Wissensgesellschaft“ mit den tatsächlich realisierten Tätigkeitsstrukturen 

deckt, steht bei den nachfolgenden Überlegungen stets im Vordergrund. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Entwicklung der Anzahl der Erwerbstätigen nach Be-

schäftigungsverhältnissen getrennt vorliegt, ergibt sich die Möglichkeit, nicht nur den Ge-

samttrend der Prognose anhand der entsprechenden Realdaten zu überprüfen, sondern dif-

ferenziertere Aussagen zu den drei Beschäftigungsverhältnissen zu treffen. Es bietet sich 

demzufolge an, die Veränderungen der Erwerbsstruktur innerhalb von Beschäftigungsver-

hältnissen zu betrachten.  

Soweit dies mit dem vorliegenden Datenmaterial möglich ist, ließe sich beispielsweise die 

Frage beantworten, ob alle Gruppen von Beschäftigungsverhältnissen in gleichem Maße an 

der Entwicklung zur Wissensgesellschaft beteiligt sind, oder ob es wesentliche Unterschie-

de gibt. Wenn sich Unterschiede abzeichnen, schließt sich die Frage an, welches Ausmaß 

diese annehmen und ob es ein Beschäftigungsverhältnis gibt, das besonders stark bzw. be-

sonders schwach an der Entwicklung zur Wissensgesellschaft beteiligt ist. 

Anders ausgedrückt: Gibt es Beschäftigungsverhältnisse, die den Trend zur Wissensgesell-

schaft stärker beeinflussen als andere? Welche Beschäftigungsverhältnisse sind das? Kön-

nen einige Beschäftigungsverhältnisse als „Gewinner“ und andere als „Verlierer“ des 

Trends zur Wissensgesellschaft bezeichnet werden? 

Die Idee, die Entwicklung getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen zu betrachten, ent-

stand zwar erst bei der Suche nach geeignetem Datenmaterial, dennoch erscheinen die sich 

daraus ergebenden obigen Fragestellungen theoretisch fruchtbar und weiterführend zu sein. 

Aufgrund des oben beschriebenen Datenzugangs lagen zunächst die Zahlen für sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigte vor, so dass es sich anbietet, die differenzierte Analyse mit 

ihnen zu beginnen. Außerdem stellen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte den größ-
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ten Anteil der Gesamterwerbstätigen (81,5%) und somit das dominanteste Beschäftigungs-

verhältnis. 

Nach der differenzierten Betrachtung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, folgt 

in Abschnitt 11.2. die Analyse der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Teil aller 

Erwerbstätigen. Auf diese Grundlage kann sodann ein erster Vergleich mit der 

IAB/Prognos-Projektion gezogen werden. Nachdem die sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten über 80% aller Erwerbstätigen ausmachen, lassen sich somit erste Aussagen 

darüber treffen, ob sich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung auf dem Weg zur Wis-

sensgesellschaft befindet oder nicht. 

In einem nächsten Schritt muss bei der Analyse der Erwerbsstrukturentwicklung für Beam-

te und Selbständige in Abschnitt 11.3 aufgrund der eingeschränkten Datenlage für diese 

Beschäftigtengruppen eine andere Vorgehensweise gewählt werden. Die Tatsache, dass für 

diese beiden Beschäftigtengruppen jeweils nur die Gesamtbeschäftigtenzahlen, aber keine 

Untergliederung nach den drei Tätigkeitsbereichen (produktionsorientierte Berufe, primäre 

und sekundäre Dienstleistungsberufe) vorliegen, führt zu folgendem analytischen Vorge-

hen: Ausgehend von der Annahme, dass die in der von Dostal und Reinberg zusammenge-

fassten IAB/Prognos-Projektion aufgeworfene These zutrifft, wird im Rückschluss berech-

net, wie sich die Beamten und Selbständigenzahlen auf die drei Tätigkeitsbereiche vertei-

len müssten. Die sich aus dieser Vorgehensweise ergebenden Zahlen werden auf ihren Re-

alitätsbezug hin kritisch reflektiert. Im eigentlichen Sinne kann die IAB/Prognos-

Projektion auf dieser Stufe nicht mehr empirisch überprüft, sondern lediglich empirisch 

fundiert plausiblisiert werden. 
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11.1. Die Entwicklung der Erwerbsstruktur innerhalb des 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses  

Die Zahlen der folgenden Tabelle beziehen sich jeweils auf sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigte ohne Personen in Ausbildung und ohne Selbständige und Beamte. 
 

Tabelle 10: Entwicklung der Erwerbsstruktur innerhalb der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten12 1996 – 2002 
 

Bundesgebiet Gesamt  Sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigte in ... 1996 1999 2000 2001 2002 

... produktionsorientierten Berufen 8.370.564 7.852.998 7.759.693 7.559.381 7.259.933 

 Anteil an gesamt (in %) 32 30,5 29,8 29 28,1 

... primären Dienstleistungsberufen 11.807.429 11.842.519 12.138.126 12.238.896 12.225.707 

 Anteil an gesamt (in %) 45,2 46 46,5 47 47,3 

... sekundären Dienstleistungsberufen 5.964.892 6.051.288 6.171.263 6.265.638 6.345.612 

 Anteil an gesamt (in %) 22,8 23,5 23,7 24 24,6 

      

Gesamt (Basiszahl über alle Berufe) 26.142.885 25.746.805 26.069.082 26.063.915 25.831.252 

Basiszahl (in %) 100 100 100 100 100 
 

Quelle: http://www.pallas.iab.de/bisds/berufsgliederung.asp?level=BB; Beschäftigten- und 
Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik – IAB VI/4 (Berufs- 
und Qualifikationsforschung) 

 

 

Bereits in Kapitel 10 wurde darauf hingewiesen, dass die Gesamtzahl aller sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten im Zeitraum zwischen 1996 und 2002 um etwa 300.000 Per-

sonen zurückgegangen ist. Nun soll der Frage nachgegangen werden, wie sich das Verhält-

nis zwischen den drei Tätigkeitsbereichen über die betrachteten Jahre hinweg innerhalb der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verändert hat. 

Die zugrundegelegte Basiszahl ist demzufolge nicht die Gesamtzahl aller Erwerbstätigen, 

sondern die Gesamtzahl aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten pro Jahr. 

Im gesamten Bundesgebiet ist der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 

produktionsorientierten Berufen zwischen 1996 und 2002 kontinuierlich von 32 auf 28,1 

Prozent gesunken. Das entspricht einer Abnahme um 3,9 Prozentpunkte bzw. etwa 1,1 Mil-

lionen Beschäftigter und bestätigt die antizipierte, rückläufige Tendenz in diesem Berufs-

                                                 
12 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne Personen in Ausbildung, ohne Beamte und Selbstständige. 
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bereich. Diese Abnahme wird erwartungsgemäß durch einen kontinuierlichen Anstieg des 

Anteils der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in primären (2,1 Prozentpunkte bzw. 

418.278 Beschäftigte) und sekundären (1,8 Prozentpunkte bzw. 380.720 Beschäftigte) 

Dienstleistungsberufen aufgewogen. Anders als unter der These des Trends in die Wis-

sensgesellschaft erwartet, nehmen die primären Dienstleistungsberufe bei den sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten etwas stärker (0,3 Prozentpunkte) zu als die sekundären 

Dienstleistungsberufe. Das bedeutet, dass die absolut gesehen ohnehin schon am stärksten 

vertretenen primären Dienstleistungsberufe auch den stärksten Anstieg zu verzeichnen ha-

ben und somit die größte Gruppe mit den meisten Erwerbstätigen bleiben (fast 50% aller 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten).  

Auch die produktionsorientierten Berufe behalten absolut gesehen ihren 2. Rang (28,1%) 

und machen fast ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus. Somit sind 

sie den sekundären Dienstleistungsberufen (24,6%), trotz eines Rückgangs um 3,9 Pro-

zentpunkte auch noch im Jahr 2002 zahlenmäßig überlegen. Für sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigte heißt das, dass sich zwar ein ungebrochener Trend in die Dienstleistungs-

gesellschaft abzeichnet (knapp 72% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigte waren 

2002 im Dienstleistungsbereich tätig, während es 1996 nur 68% waren), jedoch zumindest 

für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte kein Trend in die Wissensgesellschaft nach-

gewiesen werden kann. 

Sowohl die Steigerungsrate von 1,8 Prozentpunkten als auch der relative Anteil (24,6%) 

der sekundären Dienstleistungsberufe liegen deutlich unter der Steigerungsrate (2,1 Pro-

zentpunkte) und dem Anteil (47,3%) der primären Dienstleistungsberufe im Jahr 2002.  

Im Zeitraum zwischen 1996 und 2002 zeichnet sich für sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigte eher ein Trend in eine „manuelle Dienstleistungsgesellschaft“ als in eine Wis-

sensgesellschaft ab.  

11.2. Die Entwicklung der Erwerbsstruktur der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Teil der 
Erwerbstätigen insgesamt 

Die von Dostal und Reinberg zusammengefasste IAB/Prognos-Projektion basiert auf der 

Entwicklung der Gesamterwerbstätigen. Um die Entwicklung der Tätigkeitsstruktur der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit den Prognose-Ergebnissen vergleichen zu 
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können, müssen die Absolutzahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf der 

Grundlage aller Erwerbstätigen relativiert werden. 
 

Tabelle 11: Entwicklung der Erwerbsstruktur der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten als Teil der Gesamterwerbstätigen 1996-2002 
 

Bundesgebiet Gesamt  Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte in ... 1996 1999 2000 2001 2002 

... produktionsorientierten Berufen1 8.370.564 7.852.998 7.759.693 7.559.381 7.259.933 

 Anteil an gesamt (in %) 26,1 24,7 24,2 23,7 22,9 

... primären Dienstleistungsberufen1 11.807.429 11.842.519 12.138.126 12.238.896 12.225.707 

 Anteil an gesamt (in %) 36,9 37,3 37,9 38,3 38,6 

... sekundären Dienstleistungsberufen1 5.964.892 6.051.288 6.171.263 6.265.638 6.345.612 

 Anteil an gesamt (in %) 18,6 19,1 19,3 19,6 20,0 

      

sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte insgesamt (in %) 
81,6 81,1 81,4 81,6 81,5 

      

andere Beschäftigungsverhältnisse 

insgesamt (in %)2 
18,3 18,8 18,6 18,5 18,5 

      

Erwerbstätige insgesamt 3 32.012.885 31.729.805 32.027.082 31.958.915 31.709.252 

Erwerbstätige insgesamt (in %) 100 100 100 100 100 
 

1Quelle: http://www.pallas.iab.de/bisds/berufsgliederung.asp?level=BB; Beschäftigten- 
und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik – IAB VI/4 (Be-
rufs- und Qualifikationsforschung) 

2Quelle: Eigene Berechnungen: Die prozentuale Summe der anderen Beschäftigungsver-
hältnisse ergibt sich aus der Differenz der Erwerbstätigen insgesamt in Prozent 
und dem jeweiligen Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Pro-
zent.  

3Quelle: Tabelle 8 (vgl. Kapitel 10.4) 
 

 

Wie nicht anders zu erwarten, bleibt die in Abschnitt 11.1. beschriebene relative Vertei-

lung der Tätigkeitsstruktur der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf niedrigerem 

Niveau erhalten. Bezogen auf alle Erwerbstätigen reduziert sich die Zahl der sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten im Zeitraum zwischen 1996 und 2002 in den produktions-

orientierten Berufen um 3,2 Prozentpunkte. In den primären Dienstleistungsberufen nimmt 

sie um 1,7 Prozentpunkte zu, während sie in den sekundären Dienstleistungsberufen um 

1,4 Prozentpunkte ansteigt. 
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Damit lässt sich bereits grundsätzlich sagen, dass die prognostizierte Entwicklung in die 

Wissensgesellschaft nicht von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hervorgerufen 

wird. Wenn die IAB/Prognos-Projektion zurecht besteht, dann müssen Erwerbstätige in 

anderen Beschäftigungsverhältnissen die Träger dieser Trends sein. Mit anderen Worten 

muss dieser Trend durch die 18-19% der Gesamterwerbstätigen hervorgerufen werden, die 

nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegen. In Tabelle 8 (vgl. Kapitel 10.4.) sind die 

prozentualen Anteile der Beamten und Selbständigen auf der Grundlage der Daten des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie des Statistischen Bundesamtes ent-

halten. Demnach entfallen auf Beamte und Selbständige zusammen in den Jahren 1996 bis 

2002 die im nächsten Abschnitt aufgeführten Beschäftigtenanteile. 

11.3. Die Entwicklung der Erwerbsstruktur der Beamten und 
Selbständigen innerhalb der drei Tätigkeitsbereiche 

Wie bereits erwähnt, liegen für die beiden Beschäftigtengruppen der Beamten und Selb-

ständigen keine nach Tätigkeitsbereichen differenzierten Daten vor. Unter der Annahme, 

dass die von Dostal und Reinberg rezipierte IAB/Prognos-Projektion Gültigkeit beanspru-

chen kann, lässt sich jedoch rechnerisch ermitteln, wie sich die Gesamtzahl der Beamten 

und Selbständigen auf die drei Tätigkeitsbereiche verteilen müsste. Die Plausibilität der so 

ermittelten Daten kann dann abschließend zumindest kritisch reflektiert werden. 

Tabelle 5 (vgl. Kapitel 9.2.) enthält die von der IAB/Prognos-Projektion prognostizierten 

Daten für Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen. Diese Tabelle weist die Entwicklung 

der Beschäftigtenzahlen in den drei Tätigkeitsbereichen für die Jahre 1991 und 1995, so-

wie die prognostizierte Entwicklung für die Jahre 2000 und 2010 aus. Ein Vergleich der 

prognostizierten Entwicklung für die Jahre 1995 bis 2000 mit der prognostizierten Ent-

wicklung für die Jahre 2000 bis 2010 zeigt, dass die Autoren nicht von einer linearen Ent-

wicklung ausgehen. Für den Zeitraum 1995 bis 2000 wird eine stärkere Veränderung der 

Tätigkeitsstruktur erwartet, als für den Zeitraum zwischen 2000 und 2010. Um die Ent-

wicklung der Tätigkeitsstruktur für Beamte und Selbständige auf der Grundlage dieser 

Prognose rechnerisch für die Jahre 1996 bis 2002 zu ermitteln, wird die in der Prognose 

enthaltene Veränderungsrate zwischen 1995 und 2000 zugrunde gelegt und davon ausge-

gangen, dass die Veränderungsrate innerhalb dieses Zeitraums für die einzelnen Jahre kon-

stant bleibt. Innerhalb der produktionsorientierten Berufe erwarten Dostal und Reinberg für 
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die fünf Jahre von 1995 bis 2000 eine Abnahme der Beschäftigtenzahl um 3,1 Prozent-

punkte. Dies entspricht einer jährlichen Abnahme von 0,62 Prozentpunkte. 

Demnach würden die Erwerbstätigen in den produktionsorientierten Berufen jährlich um 

0,62 Prozentpunkte sinken. Gleichzeitig beträgt die Zuwachsrate der Erwerbstätigen zwi-

schen 1995 und 2000 in den primären Dienstleistungsberufen 0,6 Prozentpunkte. Dies ent-

spricht einer jährlichen Veränderungsrate von 0,12 Prozentpunkten. 

In den sekundären Dienstleistungsberufen ist eine Zuwachsrate in Höhe von 2,4 Prozent-

punkten zu verzeichnen. Bezogen auf den fünfjährigen Zeitraum entspricht dies einer jähr-

lichen Veränderungsrate von 0,48 Prozentpunkte. Berechnungen zufolge müsste demnach 

von folgender Erwerbsstruktur für die Jahre 1996 bis 2002 ausgegangen werden: 

 

Tabelle 12: Berechnung der Erwerbstätigen nach Tätigkeitsbereichen 1996-2002 
 

Bundesgebiet Gesamt  
Erwerbstätige in ... 

1996 1999 2000 2001 2002 

... produktionsorientierten Berufen 

 Anteil an gesamt (in %) 30,1 28,2 27,6 27,0 26,4 

... primären Dienstleistungsberufen 

 Anteil an gesamt (in %) 43,1 43,5 43,6 43,7 43,8 

... sekundären Dienstleistungsberufen 

 Anteil an gesamt (in %) 26,8 28,2 28,7 29,2 29,7 

      

Gesamt in Prozent (%) 100 99,9 99,9 99,9 99,9 
 

Legende: Diesen Berechnungen liegen die durchschnittlichen Veränderungsraten zwischen   
1995 und 2000 der IAB/Prognos-Projektion zugrunde. 

 

 

In Tabelle 10 (vgl. Kapitel 11.1.) wurde bereits dargestellt, wie sich die sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten im Zeitraum zwischen 1996 und 2002 auf die drei Tätigkeits-

bereiche verteilen. Werden in der nachfolgenden Tabelle die Prozentwerte, die auf sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigte entfallen von den prognostizierten Werten der obigen 

Tabelle abgezogen, so müsste diese Differenz die prozentuale Verteilung der Beamten und 

Selbständigen auf die drei Tätigkeitsbereiche wiederspiegeln. 
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Tabelle 13: Berechnung der Verteilung der Beamten und Selbständigen auf die Tätigkeits-

bereiche 1996-2002 
 

Bundesgebiet Gesamt  
Beamte und Selbständige in ... 

1996 1999 2000 2001 2002 

... produktionsorientierten Berufen 

 Anteil an gesamt (in %) 4,0 3,5 3,4 3,3 3,5 

... primären Dienstleistungsberufen 
 Anteil an gesamt (in %) 6,2 6,2 5,7 5,4 5,2 

... sekundären Dienstleistungsberufen 

 Anteil an gesamt (in %) 8,2 9,1 9,4 9,6 9,7 

      
Gesamt in Prozent (%) 18,4 18,8 18,5 18,3 18,4 
 

Legende: Differenz aus den Prozentwerten der Tabelle 12 und der Prozentwerte in Tabelle 
11 (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte). 

 

 

Betrachtet man nun lediglich diese berechneten Werte für Beamte und Selbständige so 

kommt man zu dem Ergebnis, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht nur auf dem 

Weg in die Wissensgesellschaft ist, sondern dass bereits die Gesellschaftsstruktur des Jah-

res 1996 als Wissensgesellschaft charakterisiert werden kann und dass sich diese Charakte-

ristik bis zum Jahr 2002 noch stärker herauskristallisiert hat. Die Grundlage dieser Inter-

pretation ist die Tatsache, dass die Mehrzahl der Beamten und Selbständigen in Wissens-

berufen tätig ist und dass sich dieser Trend zwischen 1996 und 2002 noch verstärkt. 

 

11.4. Vergleichende Interpretation der sekundäranalytischen 
Auswertung 

Würde die Bundesrepublik Deutschland lediglich aus sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten bestehen, so wäre sie als Dienstleistungsgesellschaft zu charakterisieren, in der 

nahezu die Hälfte aller Erwerbstätigen in primären Dienstleistungsberufen beschäftigt sind. 

Würde die Erwerbsstruktur der Bundesrepublik Deutschland hingegen nur aus Beamten 

und Selbständigen bestehen, so wäre sie als Wissensgesellschaft zu charakterisieren; also 

als eine Gesellschaft in der im Jahre 2002 die Hälfte aller Erwerbstätigen mit diesem Be-

schäftigungsverhältnis einen Wissensberuf ausüben. 
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Da die Bundesrepublik Deutschland jedoch weder nur aus sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten noch lediglich aus Beamten und Selbständigen besteht, und da die sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten über 80% aller Erwerbstätigen ausmachen, lässt sich die 

gegenwärtige Gesellschaft wohl noch nicht als Wissensgesellschaft bezeichnen. Sie könnte 

bestenfalls so charakterisiert werden, dass sie sich sehr langsam auf dem Weg in eine Wis-

sensgesellschaft befindet. 

Obwohl die Wissensberufe in den drei betrachteten Beschäftigungsverhältnissen zuneh-

men, sind nach wie vor weniger als 30% aller Erwerbstätigen als Wissensarbeiter zu be-

zeichnen. 

Die differenzierte Betrachtung der Erwerbsstrukturentwicklung nach Beschäftigungs-

verhältnissen hat schließlich zu dem Ergebnis geführt, dass der gesamtgesellschaftliche 

Trend in die Wissensgesellschaft nicht für alle Beschäftigungsverhältnisse gleichermaßen 

gilt. Vielmehr lässt sich daraus schließen, dass die Träger dieser Entwicklung vor allem in 

der Beschäftigtengruppe der Beamten und Selbständigen zu suchen sind, während bei den 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die stärkste Zunahme in primären 

Dienstleitungsberufen liegt. 
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12. Fazit  

Das Interesse, sich wissenschaftlich mit diesem Thema auseinander zu setzen, entsprang 

aus der in Presse und Öffentlichkeit kontrovers geführten Diskussion zum Thema „Wis-

sensgesellschaft“. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, das vielzitierte Schlagwort 

„Wissensgesellschaft“ greifbarer und die in diesem Diskurs aufgeworfenen Fragen beant-

wortbar zu machen. 

Basierend auf der Drei-Sektoren-Theorie wurde in Kapitel 2 ein Überblick der Entwick-

lung des gesellschaftlichen Strukturwandels gegeben und idealtypisch die zentralen Cha-

rakteristika der Agrar-, der Industrie- und der Dienstleistungsgesellschaft herausgearbeitet. 

Ausgehend von der Annahme, dass sich die Bundesrepublik Deutschland von einer Agrar- 

zu einer Industriegesellschaft gewandelt hat, wurde in Kapitel 3 die Frage aufgeworfen, ob 

sie sich, wie oftmals angenommen, zu einer Dienstleistungsgesellschaft weiterentwickelt 

hat. Diese Entwicklung wurde anhand des Bruttoinlandsprodukts und der Erwerbsstruktur 

dargelegt. 

Da sich darin bestätigte, dass die von Fourastié formulierten großen Hoffnungen nicht rea-

lisiert werden konnten und weil die Dienstleistungsgesellschaft nicht das einzige Gesell-

schaftskonzept ist, das auf die Industriegesellschaft folgen könnte, stellte sich in Kapitel 4 

die Frage, wohin sich die als überholt geltende Vorstellung der Industriegesellschaft entwi-

ckeln könnte. 

Aus der kurzen Diskussion zur Sinnhaftigkeit von Gesellschaftsbegriffen, mit welchen Ge-

genwartsgesellschaften gerne etikettiert werden, folgte die Erkenntnis, dass es mehrere 

mögliche Nachfolgemodelle für die Industriegesellschaft gibt. Eine davon ist die Wissens-

gesellschaft, der zentrale Dreh- und Angelpunkt dieser Arbeit. 

Die bemerkenswerte Tatsache, dass der Begriff der Wissensgesellschaft bis heute nicht 

etabliert und eindeutig geklärt ist, entfachte das Interesse nach den Ursprüngen der Wis-

sensgesellschaft. Im fünften Kapitel stand demzufolge die Frage im Vordergrund, wann 

und wo der Begriff zum ersten Mal auftauchte und in welchem Kontext er sich zu einem 

gängigen Schlagwort entwickelte. Bereits in den sechziger Jahren kursierte der Begriff zu-

nächst in der Wirtschaftswelt Japans, griff anschließend auf die Politik über, um sich dann 

in den siebziger Jahren auch in der westlichen Welt zu etablieren. Spätestens seit dem 

Werk von Daniel Bell genießt der Begriff der Wissensgesellschaft internationale Populari-

tät, da es Bell gelang, ein Konzept zu erarbeiten, das über die Grenzen der Ökonomie hi-

nausgeht. Dieses ist das einzige soziologische Konzept im Kreis der in Kapitel 6 vorge-
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stellten ökonomischen Ansätze, die in zeitlicher Reihenfolge der Veröffentlichung ihrer 

zentralsten Werke behandelt wurden.  

In Kapitel 7 wurde versucht, die in den verschiedenen Ansätzen umrissenen Merkmale der 

Wissensgesellschaft aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Den Abschluss des The-

orieteils bildet die kritische Betrachtung gängiger Charakteristika der Wissensgesellschaft 

in den vier zentralen gesellschaftlichen Sphären Politik, Kultur, Bildung und Ökonomie. 

Neben einem historischen Überblick wurde im Theorieteil anhand empirischer Indikatoren 

eine fachliche Debatte geführt, um den Begriff der Wissensgesellschaft und die dahinter-

stehenden Konzepte für den sekundäranalytischen Teil aufzubereiten. 

Ausgehend von der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung erfolgte zu Beginn des sekun-

däranalytischen Teils im Kapitel 8 die Eingrenzung auf die ökonomische Sphäre und den 

für die nachfolgenden Analysen erforderlichen Indikator Erwerbsstruktur. Die nachfolgen-

den Analysen dienen der Überprüfung der These, ob sich Deutschland auf dem Weg in 

eine Wissensgesellschaft befindet. Dies erfolgte anhand einer Prognose aus dem Jahre 

1999, in der die These aufgeworfen wurde, dass sich ein ungebrochener Trend in die Wis-

sensgesellschaft abzeichnet. Nach der Beschreibung der theoretischen und empirischen 

Grundlage dieser Prognose wurde zum besseren Verständnis der im darauffolgenden Ab-

schnitt dargestellten Ergebnisse in Kapitel 9 ein Exkurs zu Wissensarbeit und Wissensbe-

rufen notwendig. 

Da sich die Prognose in Bezug auf den Arbeitskräftebedarf auf einen fünfzehnjährigen 

Zeitraum erstreckt, bot es sich an, die oben erwähnte These nach der Hälfte der Prognose-

laufzeit mit aktuellen Daten zu konfrontieren. Die empirische Prüfung beginnt in Kapitel 

10 mit der Beschreibung des Datenzugangs und des Datenmaterials. Es folgte die Darstel-

lung der Entwicklung der einzelnen Beschäftigungsverhältnisse, aufgefächert in Selbstän-

dige, Beamte und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie der Gesamterwerbstäti-

gen. Den Abschluss des Kapitels bildet der Vergleich der aus der Prognose resultierenden 

Erwerbstätigenentwicklung mit der tatsächlich realisierten. Damit ist eine vergleichbare 

Datenbasis geschaffen worden, auf deren Grundlage in Kapitel 11 die sekundäranalytische 

Auswertung erfolgte. 

Aus der isolierten Betrachtung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten resultiert 

zunächst, dass die produktionsorientierten Berufe stetig abnehmen, während die Dienstleis-

tungsberufe zahlenmäßig steigen. Diese Erkenntnis ist nicht wirklich neu, da sie bereits 

von Fourastié, Machlup, Bell, u.a. beobachtet und beschrieben wurde.  
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Bemerkenswert ist jedoch, dass nach der Trennung in primäre und sekundäre Dienstleis-

tungsberufe fast die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im betrachteten 

Zeitraum von 1996 bis 2002 mit manuellen Dienstleistungen beschäftigt war, während nur 

ein Viertel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Wissensarbeit verrichteten. 

Dieser Befund ändert sich auch nach Erweiterung um andere Beschäftigungsverhältnisse 

(Beamte und Selbständige) zur Gesamterwerbstätigenzahl nicht wesentlich. 

Da nicht bekannt ist, wie sich die übrigen Beschäftigungsverhältnisse auf die drei Tätig-

keitsbereiche verteilen, beziehen sich die Feststellungen nach wie vor auf die sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten. Die meisten von ihnen verdienen ihren Lebensunterhalt in 

primären Dienstleistungsberufen, während sich die übrigen zwei Fünftel zu gleichen Teilen 

auf produktionsorientierte Berufe und sekundäre Dienstleistungstätigkeiten verteilen. So-

mit lässt sich konstatieren, dass sich der von Dostal und Reinberg prognostizierte ungebro-

chene Trend in die Wissensgesellschaft für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nicht 

bestätigt. Das muss aber nicht heißen, dass die zugrunde gelegte Prognose falsch ist, denn 

immerhin gibt es neben den ca. 80% sozialversicherungspflichtig Beschäftigten noch 20% 

anderer Erwerbstätiger, die nicht auf diese drei Tätigkeitsbereiche aufgeteilt werden kön-

nen. Um sie dennoch in die Analyse einbeziehen zu können, war eine Modifizierung der 

Vorgehensweise notwendig. Rechnerisch ließ sich so zumindest ermitteln, wie sich die 

Gesamtzahl der Beamten und Selbständigen auf die drei Tätigkeitsbereiche aufteilen müss-

te, damit die Prognose ihre Gültigkeit behält. 

Die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich somit folgendermaßen zusammenfassen: 

Stünden in der Bundesrepublik Deutschland nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

in einem Beschäftigungsverhältnis, so könnte Deutschland eindeutig als Dienstleistungsge-

sellschaft bezeichnet werden. Der differenzierten Analyse zufolge waren im betrachteten 

Zeitraum zwischen 1996 und 2002 fast die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten in Deutschland in primären Dienstleistungsberufen tätig und verrichteten somit 

vorwiegend manuelle Arbeiten.  

Bestünde die Bundesrepublik jedoch ausschließlich aus Beamten und Selbständigen, so 

könnte sie als Wissensgesellschaft charakterisiert werden, da im Jahr 2002 mehr als die 

Hälfte dieser Erwerbstätigengruppe in sekundären Dienstleistungsberufen Beschäftigung 

fand. Innerhalb der Beschäftigtengruppe der Beamten und/ oder Selbständigen hatten die in 

Wissensberufen Beschäftigten den mit Abstand größten Anteil gegenüber Beschäftigten in 

produktionsorientierten Berufen und primären Dienstleistungstätigkeiten. 
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Da die Bundesrepublik jedoch ca. 80% sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und in 

etwa 20% andere Beschäftigungsverhältnisse zu verzeichnen hat, lässt sich die These des 

ungebrochenen Trends in die Wissensgesellschaft weder bestätigen noch verwerfen. Klar 

ist jedoch, dass der Trend in die Wissensgesellschaft im betrachteten Zeitraum nicht auf 

die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zurückzuführen ist, sondern vielmehr in 

anderen Beschäftigungsverhältnissen gesucht werden muss. 

Somit lässt sich die Titelfrage dieser Arbeit leider nicht eindeutig beantworten, denn auf-

grund der unterschiedlichen Erwerbsstrukturen weist die Bundesrepublik Deutschland so-

wohl Elemente einer Dienstleistungsgesellschaft, als auch Elemente einer Wissensgesell-

schaft auf. 
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Anhang I 

 
 

Tabelle 14: Berufsbereiche nach dazugehörigen Tätigkeitsbereichen 
 

Berufsbereiche  Tätigkeitsbereiche 
Produktionsorientierte Tätigkeiten 1. Maschinen einrichten/einstellen  

Produktionsorientierte Tätigkeiten 2. Gewinnen/Herstellen  
 2.1 

 

 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

 

 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 

als Hilfstätigkeit  

 

als Fachtätigkeit 
- in der Primärproduktion  
- im Handwerk  
- in der industriellen Fertigung  
- in sonstigen Bereichen  

 

mit Führungsaufgaben 
- in der Primärproduktion  
- im Handwerk  
- in der industriellen Fertigung  
- in sonstigen Bereichen  

Produktionsorientierte Tätigkeiten 3. Reparieren  

   
Primäre Dienstleistungen 4. Handelstätigkeiten als  
 4.1 

4.2 
4.3 
4.4 

unqualifizierte Hilfskraft  
Fachein-(ver-)käufer  
Fachkraft m. begrenzten Führungsaufgaben  
Herausgehobene Fachkraft mit umfassenden Führungsauf-
gaben  

Primäre Dienstleistungen 5. Bürotätigkeiten  

 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Einfache Bürotätigkeiten  
Sachbearbeiterfunktionen  
Spezifische Sachbearbeitung  
Sachbearbeiter mit Führungsaufgaben  

Sekundäre Dienstleistungen 6. Forschungs-/Entwicklungstätigkeiten  
 6.1 

6.2 
Assistententätigkeiten in F & E  
Qualifizierte Tätigkeiten in F & E  

Sekundäre Dienstleistungen 7. Organisation und Management  

Primäre Dienstleistungen 8. Allgemeine Dienste  
 8.1 

8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

Reinigung/Bewirtung Hilfsfunktionen  
Reinigung/Bewirtung Führungsfunktionen  
Lager-/Transporttätigkeiten Hilfsfunktionen  
Lager-/Transporttätigkeiten Führungsfunktionen  
Allgemeine Sicherungstätigkeiten  

Sekundäre Dienstleistungen 9. Betreuen, Beraten, Lehren u.ä.  
 9.1 

9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 

Rechtsberatung u.ä.  
Nicht-akademische Beratungs-/Betreuungsfunktionen  
Akademische Beratungs-/Betreuungsfunktionen  
Publizieren und künstlerisch Arbeiten  
Unterrichten/Lehren  
andere Beratungs- und Ausbildungstätigkeiten  

 

Quelle: Dostal 1999, S. 5; eigene Darstellung 
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Tabelle 15: Berufsgruppen laut IAB – Berufe im Spiegel der Statistik 
 

01  Landwirte/innen  43  Übrige Ernährungsberufe 
02  Tierzüchter/innen, Fischereiberufe  44  Maurer/innen, Betonbauer/innen 

03  Verwalter/innen, Berater/innen in der Landwirt-
schaft und Tierzucht 

 45  Zimmerer/Zimmerinnen, Dachdecker/innen, Ge-
rüstbauer/innen 

04  Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Tierpfle-
ger/innen 

 46  Strassen-, Tiefbauer/innen 

05  Gartenbauer/innen  47  Bauhilfsarbeiter/innen 
06  Forst-, Jagdberufe  48  Bauausstatter/innen 
07  Bergleute  49  Raumausstatter/innen, Polsterer/Polsterinnen 
08  Mineral-, Erdöl-, Erdgasgewinner/innen  50  Tischler/innen, Modellbauer/innen 

09  Mineralaufbereiter/innen  51  Maler/innen, Lackierer/innen und verwandte Be-
rufe 

10  Steinbearbeiter/innen  52  Warenprüfer/innen, Versandfertigmacher/innen 
11  Baustoffhersteller/innen  54  Maschinisten/innen und zugehörige Berufe 
12  Keramiker/innen  60  Ingenieure/innen 

13  Glasmacher/innen  61  Chemiker/innen, Physiker/innen, Mathemati-
ker/innen 

14  Chemiearbeiter/innen  62  Techniker/innen 
15  Kunststoffverarbeiter/innen  63  Technische Sonderfachkräfte 
16  Papierhersteller/innen, -verarbeiter/innen  68  Warenkaufleute 
17  Drucker/innen  69  Bank-, Versicherungskaufleute 

18  Holzaufbereiter/innen, Holzwarenfertiger/innen 
und verwandte Berufe 

 70  Andere Dienstleistungskaufleute und zugehörige 
Berufe 

19  Metallerzeuger/innen, Walzer/innen  71  Berufe des Landverkehrs 
20  Former/innen, Formgiesser/innen  72  Berufe des Wasser- und Luftverkehrs 
21 Metallverformer/innen (spanlos)  73  Berufe des Nachrichtenverkehrs 

22  Metallverformer/innen (spanend)  74  Lagerverwalter/innen, Lager-, Transportarbei-
ter/innen 

23  Metalloberflächenbearbeiter/innen, -
vergüter/innen, -beschichter/innen 

 75  Manager/innen, Organisatoren/innen, Wirt-
schaftsprüfer/innen 

24  Metallverbinder/innen  76  Administrativ entscheidende Berufstätige 

25  Schmiede/innen  77  Rechnungskaufleute, Datenverarbeitungsfachleu-
te 

26  Feinblechner/innen, Installateure/innen  78  Bürofach-, Bürohilfskräfte 
27  Schlosser/innen  79  Dienst-, Wachberufe 
28  Mechaniker/innen  80  Sicherheitswahrer/innen 
29  Werkzeugmacher/innen  81  Rechtswahrer/innen, -berater/innen 

30  Metallfeinbauer/innen und zugeordnete Berufe  82  Publizisten/innen, Dolmetscher/innen, Bibliothe-
kare/innen 

31  Elektriker/innen  83  Künstler/innen und zugeordnete Berufe 
32  Montierer/innen und Metallberufe, a.n.g.  84  Ärzte/innen, Apotheker/innen 
33  Spinnberufe  85  Übrige Gesundheitsberufe 
34  Textilhersteller/innen  86  Sozialpflegerische Berufe 
35  Textilverarbeiter/innen  87  Lehrer/innen 
36  Textilveredler/innen  88  Geistes- und naturwissenschaftliche Berufe a.n.g. 

37  Lederhersteller/innen, Leder- und Fellverarbei-
ter/innen 

 89  Seelsorger/innen 

39  Back-, Konditorwarenhersteller/innen  90  Körperpfleger/innen 
40  Fleisch-, Fischverarbeiter/innen  91  Gästebetreuer/innen 
41  Speisenbereiter/innen  92  Hauswirtschaftliche Berufe 
42  Getränke-, Genussmittelhersteller/innen  93  Reinigungsberufe 
 

Quelle: http://www.pallas.iab.de/bisds/berufsgliederung.asp?level=BGBO&BG=0 
 

    Legende: 
 
 Produktionsorientierte Berufe weiß unterlegt  

Primäre Dienstleistungsberufe hellgrau unterlegt  
Sekundäre Dienstleistungsberufe dunkelgrau unterlegt  


