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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es stellt sich die Frage: Warum beschäftigen wir uns als Sozial-

verband VdK NRW überhaupt mit der Thematik „LOHN-

ARBEIT, LOHNQUOTE und MINDESTLOHN“?  

 

Sind das nicht eher Themen von Arbeitnehmerorganisationen?  

 

Und wie korreliert diese Thematik mit Anliegen von Arbeitneh-

mern, Rentenempfängern und Familien? 

 

Diesen Kontext möchte ich nun in Kürze herleiten:  

 

 

Henry Ford hat einmal gesagt: „Arbeit gibt uns mehr als den 

Lebensunterhalt; sie gibt uns das Leben“.  

 

Heutzutage gilt: Arbeit sichert nicht mehr generell den  

Lebensunterhalt und sie ist nicht immer lebenswert, sondern 

Arbeit geht inzwischen in vielen Fällen einher mit einem Nied-

riglohn.  

 

Jedenfalls arbeitet in Deutschland mittlerweile jeder Fünfte für 

einen Niedriglohn, der nicht zur Existenzsicherung reicht. Das 

besagt u. a. eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeit und 

Technik (IAQ) der Universität Duisburg-Essen. 
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Der Studie zur Folge haben 2008 20,7 Prozent der Beschäftig-

ten in Deutschland einen Lohn unterhalb der Niedriglohn-

schwelle der Industrienationen erhalten.  

 

Insgesamt 6,5 Millionen Arbeitnehmer sind demnach im Nied-

riglohnsektor tätig. Davon arbeiten über 2 Millionen Menschen 

für einen Brutto-Stundenlohn unter sechs Euro. Das hat unmit-

telbare Auswirkungen auf die Sozialstaats-Struktur und äußert 

sich darin, dass: 

 

� Arbeitnehmer von ihren Löhnen allein nicht mehr leben 

können.  

� Niedriglöhne die späteren Renten mindern und Altersar-

mut produzieren. 

� Durch Niedriglöhne steigt die Inanspruchnahme von 

Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII.  

� Die Inanspruchnahme der ergänzenden Transferleistung 

belastet die Haushalte der Kommunen. 

� Niedriglöhne können keine Familie ernähren - Familien-

strukturen verändern sich. 

� Alleinerziehende und deren Kinder sowie Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte tragen ein besonders hohes 

Armutsrisiko.    
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Ein Ende des Niedriglohnsektors ist derzeit nicht in Sicht.       

Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl der Niedriglohnempfän-

ger um 2,3 Millionen Menschen gewachsen.  

 

Betroffen sind meist Ältere, Geringqualifizierte, Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte und Frauen. Mit rund 70 Prozent stel-

len die Frauen den weitaus größten Anteil am Niedriglohnsektor 

dar und oftmals aus der Not heraus, sondern meistens wegen 

fehlender Kinderbetreuungs-Möglichkeiten. Bei der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf ist Deutschland immer noch ein 

Schlusslicht im europäischen Vergleich.  

 

Insbesondere Branchen wie etwa das Gastgewerbe, der Ein-

zelhandel sowie das Gesundheits- und Sozialwesen sind be-

troffen. Niedriglöhne finden wir also zu einem großen Teil im 

Dienstleistungssektor und in typischen Frauenberufen. 

 

Hinzu kommt, dass der Staat schon jetzt mit jährlich 11 Milliar-

den Euro niedrige Einkommen aufstocken muss. 1,3 Millionen 

Menschen beziehen ergänzend zu ihrem Lohn staatliche Trans-

ferleistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II).  
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Davon haben weit über 400.000 einen Vollzeitjob, bei dem der 

Lohn nicht zur Existenzsicherung reicht – weder für sich alleine 

noch für eine Familie. Dadurch ist Alterarmut vorprogrammiert. 

Viele Arbeitgeber bedienen sich vermehrt dieser Art staatlicher 

Lohnsubvention – ein versteckter Kombilohn, der mittlerweile 

offensichtlich ist.  

 

In NRW sind die Daten nicht signifikant abweichend von den 

bundesweiten Zahlen: Laut einer in Auftrag gegebenen Studie 

des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in NRW waren es 

im Januar 2007 noch 218.970 Arbeitnehmer, die aufstockend 

ALG II bezogen und Mitte 2008 schon 269.749 Aufstocker. Wie 

im Bundesdurchschnitt ist inzwischen jeder fünfte Arbeitnehmer 

betroffen. Zwei Drittel der Geringverdiener sind auch in Nord-

rhein-Westfalen Frauen.  

Die Zahl der Aufstocker hat sich im Land ebenfalls erhöht. 

270.000 Arbeitnehmer müssen nach der Studie neben dem 

Verdienst zusätzliche Transferleistungen in Anspruch nehmen. 

Laut dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 

(MAIS) war Ende 2009 „fast jede neunte Person in NRW von 

Mindest-Sicherungsleistungen abhängig“, das heißt von ALG II, 

Sozialhilfe, Sozialgeld und von Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung.  
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Außerdem stellt der Verbleib im Niedriglohnsektor ein Problem 

dar, denn den Aufstieg schaffen gerade Frauen, Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte, Ältere und Unqualifizierte selten. 

Ferner hat sich in NRW in den letzten 10 Jahren die Leiharbeit 

beinahe verdreifacht. Das klassische sozialversicherungspflich-

tige Normalarbeitsverhältnis schwindet. Das alles stellt NRW 

zukünftig vor große gesellschaftliche Herausforderungen. 

 

Sozialpolitik ist immer auch Wirtschaftspolitik und umgekehrt. 

Wir als Sozialverband VdK NRW werden uns in Zukunft vor al-

lem mit der generationenübergreifenden Armutsbekämpfung 

beschäftigen. Dabei ist auch die Stärkung der Kommunen und 

die öffentliche Daseinsvorsorge in NRW ein wichtiges Thema.  

 

Diese Aufgabe ist komplex. Daher möchten wir heute gemein-

sam mit Ihnen genauer auf die Arbeits- und Lohnsituation in 

Zeiten der Finanzkrise schauen – beginnend mit einem Exkurs 

in die Wirtschaftspolitik. 

 

Warum wächst in Deutschland der Niedriglohnsektor stetig wei-

ter? Warum verweigern sich ein Großteil der Wirtschaftswis-

senschaftler und Politiker so vehement einem gesetzlichen Min-

destlohn?  
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Der wachsende Niedriglohnsektor, die allgemein mäßige Lohn-

entwicklung und ein weiterhin fehlender Mindestlohn haben 

unmittelbare Auswirkungen auf: 

 

� die Binnenkonjunktur und damit indirekt auf die Struktur 

des deutschen Sozialstaates.  

 

Bei niedrigen Löhnen sinkt die Binnenkaufkraft. In Deutschland 

haben wir verglichen mit anderen europäischen Ländern die ge-

ringsten Lohnzuwächse und wir sind eines der wenigen Länder 

ohne einen gesetzlichen Mindestlohn. Nach einer Statistik der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gibt es in über 90 Pro-

zent ihrer Mitgliedstaaten Mindestlöhne.  

 

Wir setzen gewollt auf die Exportwirtschaft. Aus Effizienzgrün-

den wäre aber ein gleich starker Ausbau von Exportwirtschaft 

und Binnenkonjunktur ratsam. Dieses Versäumnis kann die Po-

litik der vergangenen Jahre auf der Negativseite verbuchen. 

Exportwachstum haben wir zu Lasten der Binnenkonjunktur er-

langt. Indem wir mäßige Lohnentwicklungen zuließen, konnte 

sich keine ausreichende Binnennachfrage entfalten.  
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Die Fixierung der deutschen Wirtschaftspolitik auf Niedriglohn-

Ökonomie und die Abhängigkeit von einer durchaus fragilen 

Exportwirtschaft kann sich jetzt rächen. Dieses Konzept funkti-

oniert nur, solange andere europäische und internationale Län-

der, die ihre Binnenkonjunktur bereits gestärkt haben und frei 

von Niedriglohn sind, deutsche Exportgüter nachfragen.  

 

Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) empfiehlt in ihrem „Wirtschaftsbericht 

Deutschland 2010“: 

 

„…eine auf Innovation, Bildung und mehr Wettbewerb im Bin-

nenmarkt gestützte Wirtschaftspolitik. Laut der OECD braucht 

Deutschland mehr gut ausgebildete Arbeitnehmer mit breiten 

Qualifikationen um höhere Produktivität, höhere Einkommen 

und längere Erwerbszeiten zu erreichen. Die Exporterfolge 

wurden demnach zu großen Teilen durch Lohnmäßigung im  

Inland erzielt.“ 

 

Mittlerweile fordern selbst die EU-Kommission und der Interna-

tionale Währungs-Fonds (IWF), dass Deutschland seine       

Binnenkonjunktur stärken und sich endlich von der              

Niedriglohnpolitik verabschieden soll. 
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Und Deutschland täte gut daran. Warum tun wir es nicht ein-

fach? 

 

Neben dem weltweiten Globalisierungsdruck, dem geringeren 

Organisationsgrad der Gewerkschaften und der Einführung der 

Hartz IV Gesetze liegt es in Deutschland an der seit Jahren 

dominierenden neoklassischen Wirtschaftslehre, die starken 

Einfluss auf die Wirtschaftspolitik hat. 

 

Diese theoretische Richtung beansprucht für sich, "wertfrei" und 

gesellschaftspolitisch neutral zu sein. Wichtig ist lediglich, wie 

knappe Ressourcen möglichst effizient verwendet werden    

können.  

 

Doch die Wirtschaft der neoklassischen Ökonomie ist eine Welt, 

in der alle Pläne der Wirtschaftssubjekte bekannt sind und in 

der es keinerlei Unsicherheit über die Zukunft gibt. Das kann 

keiner realen Marktform mehr entsprechen und vernachlässigt 

jede Form sozialer Wirklichkeit und menschlichen Handelns. 
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Diese neoklassische ökonomische Strömung verhindert bisher 

erfolgreich die Einführung eines Mindestlohns. Diese Wirt-

schaftstheorie geht davon aus, dass die Einführung eines ge-

setzlichen Mindestlohns in Deutschland Arbeitsplätze kostet. 

Das ist auf die Annahme zurückzuführen, dass jeder Arbeit-

nehmer nach seiner Produktivität vergütet wird.  

 

Ist der Mindestlohn höher als die Produktivität, fällt in diesem 

Modell der Job weg. Das heißt: Je tiefer die Löhne, so die An-

nahme, umso mehr Arbeitsplätze entstünden bzw. umso weni-

ger Jobs würden ins Ausland verlagert. 

 

Neuere internationale Studien aus Großbritannien und den USA 

zeigen, dass hier auf keinen Fall ein Automatismus besteht. Sie 

widerlegen also die neoklassische Annahme. Denn z. B. in 

Großbritannien bestätigt die Einführung eines gesetzlichen 

Mindestlohns im Jahr 1997 diese Annahme eben nicht.  
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Gegensätzlich argumentieren Anhänger der Theorie von John 

Maynard Keynes („Keynesianer“). Dieser zeigte als bekanntes-

ter Ökonom seiner Zeit die Unzulänglichkeiten und Defizite der 

neoklassischen Wirtschaftstheorie auf, deren Anhänger er sel-

ber lange Zeit gewesen war. Bis gegen Ende der 70er Jahre 

spielten Ideen von Keynes eine bedeutende Rolle.  

 

In der keynesianischen Theorie hängt die Beschäftigung von 

der Güternachfrage ab: Wenn die Unternehmen Gewinne er-

warten, dann beschäftigen sie auch Arbeitskräfte. Höhere Löh-

ne ermöglichen den Arbeitnehmern mehr Konsum. Sie beleben 

die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen – so kann 

ein gesetzlicher Mindestlohn helfen, Arbeitsplätze zu sichern. 

 

Das könnte eine Lösung für das deutsche Wirtschaftsmodell 

sein. Vielleicht sollte man sich von alten ökonomischen Denk-

mustern befreien. Aber die Weiterführung dieses makroökono-

mischen Diskurses, den ich natürlich lediglich punktuell darge-

stellt habe, überlasse ich nur zu gerne unseren geladenen Wirt-

schaftsexperten. 
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Ich möchte nun auf unseren eigentlichen Schwerpunkt einge-

hen – die Sozialpolitik. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wie eingangs gesagt, ist Sozialpolitik immer auch Wirtschafts-

politik und umgekehrt. Der Niedriglohnsektor, der fehlende Min-

destlohn und die bedingungslose Exportorientierung bergen für 

den Sozialstaat verschiedene Risiken - ebenso für die Gesell-

schaft aber auch für den Einzelnen.  

 

Im Gesamtzusammenhang betrachtet, sind die gesellschaftli-

chen Folgen des Niedriglohnsektors vielfältig. Sie greifen zahn-

radartig ineinander und potenzieren sich in die Zukunft. Es folgt 

ein Kreislauf der Armut.  

 

Diesen Armutskreislauf möchte ich anhand einer kleinen Ge-

schichte verdeutlichen, denn in unseren VdK-Sprechstunden ist 

Armut schon lange sichtbar und hörbar:   
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Paul ist Geringverdiener mit wenig Aussicht auf Aufstiegsmög-

lichkeiten. Weiterbildung erfährt er in seinem Job nicht. Paul hat 

nichts gelernt. Er arbeitet 40 Stunden in der Woche als Alten-

pflegehelfer und verdient 800 Euro Netto. Davon kann er nicht 

leben, auch wenn er eine relativ kleine Wohnung in einem     

sozialen Problemstadtteil hat. Paul zahlt nur wenige Sozialab-

gaben. Er ist eben Geringverdiener. Davon allein kann er nicht 

leben. Er muss bei der örtlichen ARGE ergänzend Arbeitslo-

sengeld II beantragen. Das findet er nicht gut, aber es ist eben 

so. Er kennt es von klein auf nicht anders.  

 

Paul war noch nie im Theater oder Urlaub. Er würde gerne 

Sport im Verein machen, aber das kann er sich nicht leisten. 

Paul hat oft Rückenschmerzen, aber zum Arzt geht er nicht. Er 

spart an der Praxisgebühr. Neue Anziehsachen sind Fehlanzei-

ge. Seine Wohnungseinrichtung hat er zum größten Teil aus 

dem Sozialkaufhaus. Oft träumt er von einer besseren Zukunft, 

dann aber wacht er auf. Er hätte gerne Kinder aber wie soll er 

sie ernähren. Er denkt oft an seine Nachbarin. Die ist alleiner-

ziehend und hat 2 Minijobs. Was wohl aus den beiden Kindern 

wird? Paul hat Angst vor dem Alter. Eine ausreichende Rente 

wird er nicht bekommen. Paul ist 35 Jahre. So wie ihm geht es 

vielen Menschen in seinem Stadtviertel. 
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Was möchte ich damit sagen? Multiplizieren Sie Paul mit 6,5 

Millionen. Das ist die eingangs genannte Zahl der Menschen im 

Niedriglohnsektor. Das wirkt sich immens auf die Finanzierung 

des Sozialstaates aus. Die 6,5 Millionen Menschen, die jetzt ei-

nen Niedriglohnjob haben, werden als Rentner auf Sozialleis-

tungen angewiesen sein. Kommt die Rente mit 67 ohne weitere 

flankierende Maßnahmen, wird sich der Bezug dieser Sozial-

leistungen noch verlängern und die Kosten weiter steigen. 

 

Viele werden keine Sozialbeiträge in die ohnehin schon knap-

pen Kassen der Sozialen Sicherung einzahlen. Das ist vor dem 

Hintergrund der demografischen Entwicklung und des Gebur-

tenrückgangs besonders problematisch. 

 

Weiterhin haben sich laut aktuellen Meldungen die Ausgaben 

für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zwi-

schen 2003 und 2008 bereits nahezu verdreifacht. Die Haupt-

last tragen die Kommunen: Sie finanzieren mit ihren ohnehin 

schon leeren Kassen die Grundsicherung im Alter zu mehr als 

80 Prozent.  
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Durch die Planungen der Bundesregierung die ohnehin niedrige 

rentenrechtliche Absicherung der SGB II-Bezieher von monat-

lich 2,09 Euro pro Jahr der Arbeitslosigkeit ganz zu streichen, 

wird sich das Problem weiter verschärfen und auf die Kommu-

nen verlagern. Deren Kassen sind jedoch gerade auch in NRW 

leer. 

 

Die Kinder von Geringverdienern sind akut von Armut bedroht. 

In NRW ist das jedes 4. Kind. Es gibt Stadtteile im Ruhrgebiet, 

in denen Kinder keinen Erwachsenen kennen, der regelmäßig 

zur Arbeit geht. Und diese armen Kinder werden die armen Al-

ten von morgen sein. 

 

Das gefährdet die zukunftsfähige Entwicklung von Wirtschaft 

und Gesellschaft in NRW. Wir dürfen aber auch nicht das 

menschliche Schicksal dahinter vergessen – Armut macht oft 

krank und einsam. 

 

 

 

 



 16 

 

Wir schlagen daher gezielt vor: 

� Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Wer 

Vollzeit arbeitet, muss mit seinem Arbeitseinkommen für 

den Lebensunterhalt sorgen und darüber hinaus eine an-

gemessene Alterssicherung aufbauen können.  

� Die Zurückdrängung des Niedriglohnsektors 

� Die soziale Verantwortung von Unternehmen zu stärken 

� Das Sparpaket der Bundesregierung darf nicht einseitig zu 

Lasten der Sozialschwachen gehen. Spitzenverdiener und 

Vermögende dürfen nicht verschont werden.  

� Die Wiedereinführung der Rente nach Mindesteinkommen 

für Beschäftigungszeiten mit niedrigen Löhnen. 

� Weitere Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie,  

Pflege und Berufstätigkeit 

 

 

Armut grenzt aus und muss in allen Altersgruppen nachhaltig 

bekämpft werden. Heute handeln, um Armut generationenüber-

greifend zu bekämpfen und zu verhindern. 

 

Zukunft sozial gestalten in NRW. Das ist unser Ziel. 

 

 

 



 17 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

an dieser Stelle möchte ich meine Ausführungen beenden und 

den nachfolgenden Experten das Wort überlassen. Wir dürfen 

gespannt sein auf ihre Ausblicke und Analysen zu den Themen 

Löhne, Daseinsvorsorge und Exportrekorde. 

 

John Maynard Keynes selbst sagte: „Die Schwierigkeit ist 

nicht neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkom-

men…“ 

 

 

Mit diesen Gedanken übergebe ich jetzt an Herrn Prof. Dr. Hei-

ner Flassbeck von der Konferenz der Vereinten Nationen für 

Handel und Entwicklung (UNCTAD) in Genf und bin sehr ge-

spannt auf seinen Vortrag.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


