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Mindestlöhne: Anliegen von Arbeitnehmern, 
Rentenempfängern und Familien 

Karl-Heinz Fries 
Landesvorsitzender Sozialverband VdK NRW 
Düsseldorf

1. Sozialpolitik ist auch Lohnpolitik  

Wenn sich ein so deutlich sozialpolitisch positionierter und profi-
lierter Verband wie der Sozialverband VdK mit der Thematik
„Lohnarbeit, Lohnquote und Mindestlohn“ befasst, dann stellt 
sich dem Publikum die Frage nach den Gründen. Traditionell
werden solche Themen eher von Arbeitnehmerorganisationen 
diskutiert. Wie, lautet also die Frage, sind Lohnarbeit, Lohnquo-
te und Mindestlohn Anliegen nicht nur von Arbeitnehmern son-
dern auch von Rentenempfängern und von Familien? 

Eine Antwort auf diese Frage gibt schlichtweg der Umstand,
dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse gewandelt haben. 
Während Henry Ford noch sagen konnte: „Arbeit gibt uns mehr 
als den Lebensunterhalt; sie gibt uns das Leben“ gilt heutzuta-
ge, dass Arbeit keineswegs mehr zumindest und immer den 
Lebensunterhalt sichert oder gar das Leben lebenswert macht. 
Immer häufiger geht Arbeit inzwischen einher mit Niedriglohn, 
mit Armut trotz Arbeit, mit dem Gefühl der Ausgrenzung. 

So arbeitet in Deutschland mittlerweile jeder Fünfte für einen 
Niedriglohn, der nicht zur Existenzsicherung reicht. Nach einer
Studie des Instituts für Arbeit und Technik der Universität Duis-
burg-Essen bezogen im Jahre 2008 bereits etwa 20 Prozent der 
Beschäftigten in Deutschland einen Lohn unterhalb der Niedrig-
lohnschwelle der Industrienationen. Insgesamt 6,5 Millionen Ar-
beitnehmer sind demnach im Niedriglohnsektor tätig. Davon 
arbeiten über 2 Millionen Menschen für einen Brutto-
Stundenlohn unter 6,- Euro. Diese Entwicklung hat nicht nur 
Folgen für die Einkommensverteilung und die Binnennachfrage
in Deutschland, sondern belastet auch den deutschen Sozial-
staat in höchstem Maße: 

 Arbeitnehmer können immer häufiger von ihren Löhnen al-
lein nicht mehr leben. 
Niedriglöhne mindern die späteren Renten und produzie-
ren Altersarmut. 

 Armutsrenten steigern den Bedarf an ergänzender Grund-
sicherung im Alter. 

Karl-Heinz Fries 

„Immer häufiger
geht Arbeit inzwi-
schen einher mit 
Niedriglohn, mit 
Armut trotz Arbeit,
mit dem Gefühl der 
Ausgrenzung.“
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Ergänzungsleistungen bei Altersarmut gehen zu Lasten 
der Haushalte der Kommunen. 

 Niedriglöhne können auch keine Familie ernähren – Fami-
lienstrukturen verändern sich. 

 Alleinerziehende und deren Kinder sowie Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte tragen ein besonders hohes Ar-
mutsrisiko.

Ein Ende der Zunahme von Niedriglohnarbeit ist 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 Zuwanderungs-
geschichte und Frauen. Mit rund 70 Prozent stellen die Frauen 
den weitaus größten Anteil am Niedriglohnsektor dar – häufig 
wegen fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten in ihren Kom-
munen. Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist Deutsch-
land sowieso ein Schlusslicht im europäischen Vergleich. Insge-
samt konzentrieren sich die Niedriglohnarbeitsplätze im Dienst-
leistungssektor und in typischen Frauenberufen, bevorzugt in 
Branchen wie etwa dem Gastgewerbe, dem Einzelhandel sowie 
im Gesundheits- und Sozialwesen.  

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). Davon ha-
ben weit über 400.000 einen Vollzeitjob, bei dem der Lohn nicht 
zur Existenzsicherung reicht – weder für sie alleine noch für ei-
ne Familie. Zwar begünstigt diese staatliche Lohnsubvention 
viele Arbeitgeber – sie ist eine Art versteckter Kombilohn. Der 
Preis dafür ist aber als Altersarmut vorprogrammiert.

Nordrhein-Westfalen stellt in diesem Zusammenhang leider kei-
ne Ausnahme dar. Eine vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) in Auftrag gegebene Studie ergab, dass in NRW genau 
wie im Bundesdurchschnitt inzwischen jeder fünfte Arbeitneh-
mer Geringverdiener ist. Zwei Drittel hiervon sind auch in Nord-
rhein-Westfalen Frauen. Laut Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales (MAIS) war Ende 2009 „fast jede neunte Person in 
NRW von Mindest-Sicherungsleistungen abhängig“, das heißt 
von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Sozialgeld und von Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Anders als zur Be-
gründung der Arbeitsmarktreformen, d.h. zur Begründung der 
Forcierung des Niedriglohnsektors behauptet wurde, stellt die-
ser keineswegs eine Einstiegs- und Aufstiegschance dar. Den 
Aufstieg aus diesem Sektor schaffen gerade Frauen, Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte, Ältere und Unqualifizierte nur sel-
ten.

„Insgesamt kon-
zentrieren sich die 
Niedriglohnar-
beitsplätze im
Dienstleistungs-
sektor und in typi-
schen Frauenberu-
fen, bevorzugt in
Branchen wie etwa
dem Gastgewerbe,
dem Einzelhandel
sowie im Gesund-
heits- und Sozial-
wesen.“
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Da sich in NRW in den letzten 10 Jahren außerdem die Leihar-
beit beinahe verdreifacht hat, schwindet das traditionelle sozial-
versicherungspflichtige Normalarbeitsverhältnis rasch. Das alles 
stellt NRW vor große gesellschaftliche Herausforderungen. 

Weil also Sozialpolitik immer auch Wirtschaftspolitik und umge-
kehrt ist, müssen wir uns als Sozialverband VdK NRW in Zu-
kunft, wenn wir eine generationenübergreifende Armutsbekämp-
fung betreiben wollen, auch mit der Entwicklung der Löhne, der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und der Lage der Kommunen in 
NRW beschäftigen. Hierzu gehört auch, dass wir uns mit der 
Arbeits- und Lohnsituation in Zeiten der Finanzkrise auseinan-
dersetzen.

2. Exportabhängigkeit durch Niedriglohnzunahme

Dem unbefangenen Beobachter stellt sich vor allem die Frage, 
warum in Deutschland der Niedriglohnsektor stetig weiter 
wächst und warum sich ein Großteil der Wirtschaftswissen-
schaftler und Politiker so vehement einem gesetzlichen Mindest-
lohn widersetzen? Zunächst liegt es ja eigentlich auf der Hand, 
dass der wachsende Niedriglohnsektor im Zusammenspiel mit 
der insgesamt anhaltenden mäßigen Lohnentwicklung bei ei-
nem weithin fehlenden Mindestlohn negative Auswirkungen auf 
die Binnenkonjunktur und damit auf die Anforderungen an den 
deutschen Sozialstaat, aber auch auf seine Leistungsfähigkeit 
hat. Bei niedrigen Löhnen sinkt die Inlandkaufkraft. Deutschland 
hat in der Tat verglichen mit anderen europäischen Ländern die 
geringsten Lohnzuwächse und ist eines der wenigen Länder 
ohne einen gesetzlichen Mindestlohn.

Deutschland setzt bewusst und entschieden auf die Exportwirt-
schaft. Diese soll durch eine mäßige Lohnentwicklung gestärkt 
werden. Der Preis ist eine zurückbleibende Binnenkonjunktur. 
Aus Effizienzgründen wäre aber ein gleich starker Ausbau von 
Exportwirtschaft und Binnenkonjunktur ratsam. Genau dies hat 
aber die Politik der vergangenen Jahre versäumt. Das hohe Ex-
portwachstum wurde zu Lasten der Binnenkonjunktur erlangt. 
Die Fixierung der deutschen Wirtschaftspolitik auf Niedriglohn-
Ökonomie und die Abhängigkeit von einer durchaus fragilen 
Exportwirtschaft hat ihre Negativseiten in der Finanz- und Real-
krise gezeigt und kann jederzeit wieder zu Wachstumseinbrü-
chen führen. Dieses Konzept funktioniert nur, solange andere 
europäische und internationale Länder deutsche Exportgüter 
nachfragen.

Folgerichtig empfiehlt die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem „Wirtschafts-
bericht Deutschland 2010“: 

„Die Fixierung der 
deutschen Wirt-
schaftspolitik auf 
Niedriglohn-
Ökonomie und die 
Abhängigkeit von 
einer durchaus
fragilen Exportwirt-
schaft hat ihre 
Negativseiten in 
der Finanz- und
Realkrise ge-
zeigt…“.
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„…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 wur-
den demnach zu großen Teilen durch Lohnmäßigung im Inland 
erzielt.“ Mittlerweile fordern auch die EU-Kommission und der 
Internationale Währungs-Fonds (IWF), dass Deutschland seine 
Binnenkonjunktur stärken und sich von der Niedriglohnpolitik 
verabschieden soll. 

3. Mindestlohn sichert Beschäftigung

Die Frage lautet also nicht nur, woher der Widerstand gegen 
Mindestlöhne kommt, sondern auch, warum die deutsche Wirt-
schaftspolitik damit so einseitig auf Exporterfolge setzt. Neben 
dem weltweiten Globalisierungsdruck, dem geringeren Organi-
sationsgrad der Gewerkschaften und der Einführung der Hartz 
IV-Gesetze ist ein wesentlicher Grund für diese Wirtschaftspoli-
tik in der in Deutschland seit Jahren dominierenden neoklassi-
schen Wirtschaftslehre zu suchen, die starken Einfluss hat. 

Diese theoretische Richtung beansprucht für sich, "wertfrei" und 
gesellschaftspolitisch „neutral“ zu sein. Wichtig sei lediglich, wie 
knappe Ressourcen möglichst effizient verwendet werden kön-
nen. Gerade die neoklassische ökonomische Strömung verhin-
dert bisher erfolgreich die Einführung eines Mindestlohns. Sie 
postuliert, dass die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 
in Deutschland Arbeitsplätze kosten würde. Begründung: Jeder 
Arbeitnehmer wird nach seiner Produktivität vergütet.  Ist der 
Mindestlohn höher als die Produktivität, fällt der Arbeitsplatz 
weg. Je niedriger die Löhne, so die Annahme, umso mehr Ar-
beitsplätze entstehen bzw. umso weniger Arbeitsplätze werden 
ins Ausland verlagert. 

Diesem Postulat widerspricht schon die empirische Evidenz: 
Neuere internationale Studien aus Großbritannien und den USA 
zeigen, dass dieser behauptete Automatismus gar nicht besteht. 
Vor allem aber stimmt das theoretische Modell nicht. So zeigt 
John Maynard Keynes als bekanntester Ökonom seiner Zeit die 
Unzulänglichkeiten und Defizite der neoklassischen Wirtschafts-
theorie auf, deren Anhänger er selber lange Zeit gewesen war. 
Nach seiner Theorie hängt die Beschäftigung von der Güter-
nachfrage ab: Wenn die Unternehmen dank hoher Nachfrage 
Gewinne erwarten, dann beschäftigen sie auch Arbeitskräfte. 
Höhere Löhne ihrerseits ermöglichen den Arbeitnehmern mehr 
Konsum. Sie beleben die Nachfrage nach Produkten und 
Dienstleistungen – so kann dann ein gesetzlicher Mindestlohn 
helfen, Arbeitsplätze zu sichern.
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Vielleicht sollte man sich von alten ökonomischen Denkmustern 
befreien und das deutsche Wirtschaftsmodell stärker an keyne-
sianischen Prämissen als an neoklassischen Dogmen orientie-
ren. Jedenfalls ist auch für den Sozialverband VdK die weitere 
Entwicklung des makroökonomischen Diskurses von höchster 
Bedeutung.

4. Niedriglöhne gefährden Sozialstaatsfinanzierung  

Es wurde schon gesagt: Sozialpolitik ist immer auch Wirt-
schaftspolitik und umgekehrt. Der Niedriglohnsektor, der fehlen-
de Mindestlohn und die bedingungslose Exportorientierung ber-
gen für den Sozialstaat hohe Risiken – weil sie Armut produzie-
ren. Diese Armut wird in der Tagesarbeit des Sozialverbandes 
VdK, in den Sprechstunden immer unübersehbarer und unüber-
hörbarer. Ein typischer Fall: „Paul ist Geringverdiener mit wenig 
Aussicht auf Aufstiegsmöglichkeiten. Er arbeitet 40 Stunden in 
der Woche als Altenpflegehelfer und verdient 800 Euro Netto. 
Davon kann er nicht Arbeitslosengeld II beantragen. Paul zahlt 
nur wenige Sozialabgaben. Er ist eben Geringverdiener. Wei-
terbildung erfährt Paul, der keine weiterführende Ausbildung 
hat, er in seinem Job nicht. Das alles 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 alleinerziehend und hat 2 
Minijobs. Was wohl aus ihren beiden Kindern wird? Paul hat 
Angst vor dem Alter. Eine ausreichende Rente wird er nicht be-
kommen. Paul ist 35 Jahre. So wie ihm geht es vielen Men-
schen in seinem Stadtviertel.“ 

Wenn man die soziale Wirklichkeit in Deutschland beschreiben 
will, muss man Paul mit 6,5 Millionen multiplizieren. 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 einen Niedriglohnjob 
haben, werden als Rentner auf Sozialleistungen angewiesen 
sein. Kommt die Rente mit 67 ohne weitere flankierende Maß-
nahmen, wird sich der Bezug dieser Sozialleistungen noch ver-
längern und die Kosten werden weiter steigen. Viele Geringver-
diener zahlen keine Sozialbeiträge in die ohnehin schon knap-
pen Kassen der Sozialen Sicherung ein. Das ist vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwicklung und des Geburtenrück-
gangs besonders problematisch.

„Die 6,5 Millionen
Menschen, die
jetzt einen Niedrig-
lohnjob haben,
werden als Rent-
ner auf Sozialleis-
tungen angewie-
sen sein. Kommt
die Rente mit 67 
ohne weitere flan-
kierende Maß-
nahmen, wird sich
der Bezug dieser
Sozialleistungen
noch verlängern
und die Kosten 
werden weiter
steigen.“

„Vielleicht sollte
man sich von alten
ökonomischen
Denkmustern be-
freien und das
deutsche Wirt-
schaftsmodell
stärker an keyne-
sianischen Prä-
missen als an
neoklassischen
Dogmen orientie-
ren.“
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5. Kommunen sind durch Armut überfordert

Laut aktuellen Meldungen haben sich die Ausgaben für die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zwischen
2003 und 2008 bereits nahezu verdreifacht. Die Hauptlast tra-
gen die Kommunen: Sie finanzieren mit ihren ohnehin schon 
leeren Kassen die Grundsicherung im Alter zu mehr als 80 Pro-
zent. Durch die Planungen der Bundesregierung die ohnehin 
niedrige rentenrechtliche Absicherung der SGB II-Bezieher von 
monatlich 2,09 EUR pro Jahr der Arbeitslosigkeit ganz zu strei-
chen, wird sich das Problem weiter verschärfen und auf die 
Kommunen verlagern. Gerade in NRW ist aber die Haushaltsla-
ge der Kommunen teilweise dramatisch. 

Auch die Kinder von Geringverdienern sind akut von Armut be-
droht. In NRW ist das jedes 4. Kind. Es gibt Stadtteile im Ruhr-
gebiet, in denen Kinder keinen Erwachsenen kennen, der re-
gelmäßig zur Arbeit geht. Und die armen Kinder werden die ar-
men Alten von morgen sein. Das gefährdet die Entwicklung und 
Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft in NRW.

Der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen erwartet daher: 

 Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns  
 Die Zurückdrängung des Niedriglohnsektors 
 Die Heranziehung von Spitzenverdienern und Vermö-

genden zur Sparpolitik der Bundesregierung 
 Die Wiedereinführung der Rente nach Mindesteinkom-

men für Beschäftigungszeiten mit niedrigen Löhnen 
 Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege 

und Berufstätigkeit. 

Wer Vollzeit arbeitet, muss mit seinem Arbeitseinkommen für 
den Lebensunterhalt sorgen und darüber hinaus eine angemes-
sene Alterssicherung aufbauen können. Armut grenzt aus und 
muss in allen Altersgruppen nachhaltig bekämpft werden. Heute 
muss gehandelt werden, um noch mehr Armut in der Zukunft 
generationenübergreifend zu bekämpfen und zu verhindern. Wir 
wollen Zukunft sozial gestalten in NRW nach einem Satz von 
John Maynard Keynes: „Die Schwierigkeit ist nicht neue Ideen 
zu finden, sondern den alten zu entkommen…“ 

„Wer Vollzeit arbei-
tet, muss mit sei-
nem Arbeitsein-
kommen für den
Lebensunterhalt 
sorgen und dar-
über hinaus eine
angemessene
Alterssicherung
aufbauen können.“
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Gute Arbeit in Nordrhein-Westfalen

Minister Guntram Schneider
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales
des Landes NRW
Düsseldorf

1. Gute Arbeit 

Gute Arbeit in Nordrhein-Westfalen – diesem Ziel hat sich die 
Landesregierung verpflichtet. Dazu gehören dauerhafte Arbeits-
plätze, gute Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und wirksame 
Mitbestimmung. Das ist der legitime Anspruch der Beschäftigten
und dies liegt zugleich im Interesse der Unternehmerinnen und 
Unternehmer in unserem Land. 

Leider müssen wir beobachten, dass prekäre Beschäftigungen 
und der Niedriglohnsektor immer mehr um sich greifen. 
´Working poor` ist in Deutschland kein Fremdwort mehr, son-
dern für mehr als 20 Prozent der Beschäftigten bittere Realität. 
Etwa zwei Millionen von ihnen arbeiten für einen Stundenlohn 
von nur fünf Euro und weniger. Deshalb mache ich mich für ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn auf Bundesebene und für die Re-
gulierung der Zeitarbeit stark. Prekäre Beschäftigungen dürfen 
sich nicht weiter ausweiten. Das Prinzip ´Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit` muss auch in der Zeitarbeit gelten.

Die Schaffung humaner Arbeitsbedingungen ist mir ein beson-
deres Anliegen: Ich mache den Arbeitsschutz zu einem
Schwerpunkt meiner Arbeit. Hetze am Arbeitsplatz und Leis-
tungsverdichtung sind mittlerweile die Hauptgründe, dass Men-
schen am Arbeitsplatz erkranken. Humanisierung der Arbeit 
heißt auch, Beschäftigung nicht länger auf einen Kostenfaktor 
zu reduzieren, sondern ihr wieder Würde zu geben. 

2. Ausbildung für alle 

Die Landesregierung strebt eine Ausbildungsgarantie an. Allen 
Jugendlichen eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen, ist ein 
Kernanliegen der rot-grünen Landesregierung. Denn nur mit 
einer Ausbildung haben die jungen Menschen eine Chance auf 
Erfolg im Beruf und im Leben. Die Lage auf dem Ausbildungs-
markt ist allerdings keineswegs ausgeglichen. Zudem gibt es 
große Unterschiede in den Regionen Nordrhein-Westfalens. 
Während beispielsweise in Düsseldorf die Lage am Ausbil-
dungsmarkt eher ausgeglichen ist, gibt es etwa im Ruhrgebiet 
oder in Ostwestfalen nicht genug Lehrstellen für die Jugendli-
chen.

Minister
Guntram Schneider

„´Working poor` ist
in Deutschland
kein Fremdwort
mehr, sondern für 
mehr als 20 Pro-
zent der Beschäf-
tigten bittere Reali-
tät.“

„Die Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt
ist allerdings kei-
neswegs ausgegli-
chen.“
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Wir wollen den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für 
bisher besonders benachteiligte Personengruppen verbessern. 
Hier denke ich besonders an Frauen oder Menschen mit Migra-
tionshintergrund. 

3. Kommunalisierung der Arbeitspolitik 

Wir wollen die arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen dort an-
siedeln, wo sie später wirken: In den Städten und Gemeinden. 
Ihnen müssen wir mehr Kompetenzen einräumen, weil sie die 
Probleme vor Ort kennen und deshalb an den Entscheidungen 
mitwirken sollen. Wir wollen die trägerunabhängige qualitätsge-
sicherte Erwerbslosenberatung und die Arbeitslosenzentren för-
dern. Auch wollen wir mehr Tarifverträge für allgemeinverbind-
lich erklären - zum Beispiel in der Bauwirtschaft oder im Baune-
bengewerbe.

4. „NRW inklusiv“

Die Integration steht als ein Leitmotiv über unserer Arbeits- und 
Sozialpolitik. Dazu gehört auch, dass die 2008 verabschiedete 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen Maßstab 
unserer auf Kontinuität und Nachhaltigkeit angelegten Behinder-
tenpolitik ist. Auch behinderte Menschen brauchen eine gute 
Bildung und Ausbildung, sie benötigen Arbeitsplätze und gute 
medizinische Versorgung. Behinderte Menschen gehören nicht 
an den Rand, sondern in die Mitte der Gesellschaft.  

5. Kinder stärken 

Mit Nachdruck werden wir uns zudem für eine bedarfsgerechte 
Neubemessung der Regelsätze für Kinder aus Hartz-IV-
Familien in dem anstehenden Gesetzgebungsverfahren einset-
zen. Der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts ist ganz klar: 
Die Bedürfnisse eines Kindes dürfen nicht so berechnet werden, 
als wäre ein Kind ein prozentual reduzierter Erwachsener. Kin-
der haben spezifische Bedürfnisse – insbesondere auch was 
Bildung und gesellschaftliche Teilhabe betrifft.

6. Soziale Gerechtigkeit statt unsoziale Sparpakete 

In ihrem Sparpaket geht die Bundesregierung von der Annahme 
aus, dass die Finanz-, Wirtschafts- und Strukturkrise beendet 
sei und ein selbst getragener Aufschwung eingesetzt habe. Alle 
makroökonomischen Indikatoren zeigen aber, dass die Konjunk-
tur nach wie vor auf wackeligen Beinen steht. In einer solchen 
Situation zu sparen ist kontraproduktiv. Das Sparpaket ver-
schärft die Armut – es belastet öffentliche Haushalte und die 
sozial Schwächsten. 

„…Städten und
Gemeinden. … 
müssen wir mehr 
Kompetenzen
einräumen, weil 
sie die Probleme 
vor Ort kennen.“

„Auch behinderte
Menschen brau-
chen eine gute
Bildung und Aus-
bildung, sie benö-
tigen Arbeitsplätze 
und gute medizini-
sche Versorgung.“

„Die Bedürfnisse
eines Kindes dür-
fen nicht so be-
rechnet werden,
als wäre ein Kind 
ein prozentual 
reduzierter Er-
wachsener.“

„Das Sparpaket
verschärft die Ar-
mut – es belastet
öffentliche Haus-
halte und die sozi-
al Schwächsten.“
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Was in der Vergangenheit entscheidend zur Zuspitzung der öf-
fentlichen Finanzen beigetragen hat, ist der regelmäßige Ver-
zicht auf Einnahmen aus einkommens- und vermögensbezoge-
nen Steuern von Privaten und Unternehmen. Deshalb brauchen 
wir eine stärkere Besteuerung von privatem Vermögen. Diejeni-
gen, die vor der Krise am meisten am wirtschaftlichen Auf-
schwung partizipiert haben, müssen jetzt ihren Beitrag leisten, 
damit wir die Folgen der Krise in den Griff bekommen. Das ist 
nicht nur eine Frage des Staatshaushalts, sondern auch sozialer 
Gerechtigkeit.
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Teilhabe der Menschen am Fortschritt 
ist unabdingbar 

Prof. Dr. Heiner Flassbeck,
UNCTAD 
Genf

1. Gleichverteilung des Zuwachses 

Glaubt man unseren Politikern, auch denen auf der linken Seite 
des Spektrums, dann ist nichts so schwer, wie dafür zu sorgen, 
dass alle Menschen die Chance haben, am Fortschritt der Ge-
sellschaft systematisch beteiligt zu werden. Gegen keine Idee 
gibt es mehr Vorbehalte, keine Idee ist stärker ideologisch vor-
belastet, als die Vorstellung, wenigstens die Gleichverteilung 
des Zuwachses, also die Teilhabe am Fortschritt, sei ökono-
misch ohne weiteres durchzuhalten. Doch das ist ein Trugbild, 
es ist die Folge der Tatsache, dass die Ökonomen uns ein sys-
tematisch falsches Bild vom Funktionieren einer Marktwirtschaft 
untergejubelt haben. In Wirklichkeit ist es genau andersherum, 
nur wenn es gelingt, praktisch alle Menschen einzubeziehen in 
die Möglichkeiten, die neue Technik und neue Technologien 
schaffen, können wir den Übergang von einer Technologie in 
eine andere, von einer Struktur in die andere, relativ reibungslos 
bewerkstelligen.

Da das zu den Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders abso-
lut selbstverständlich war, kann es nicht an der Marktwirtschaft 
als solcher liegen, wenn die Teilhabe der Menschen nicht jeder-
zeit gewährleistet ist. Wenn man aber fragt, was wohl die Grün-
de dafür sein könnten, die Menschen heute nicht am Fortschritt 
zu beteiligen, wird es sehr schnell sehr vage. Üblicherweise 
werden dann einige wenige Argumente genannt, von denen je-
doch nicht eines tragfähig ist. So sagt man, heute, ganz anders 
als noch vor 30 oder 40 Jahren, könne man den Produktivitäts-
fortschritt nicht mehr systematisch in höheren Löhnen weiterge-
ben, weil die Welt sich geändert habe. 

2. Gleichmacher Wechselkurs 

Üblicherweise kommen an dieser Stelle die Chinesen. Weil Chi-
na und andere Entwicklungsländer sich auf den Weg machen, 
so die Argumentation, unsere Technologie nachzuahmen, könn-
ten wir trotz neuer Technologie den Menschen den Ertrag dieser 
Technologie nicht mehr ausbezahlen. Wir müssen ja im Wett-
bewerb mit den Chinesen, die pro Stunde oder pro Kopf ge-
rechnet natürlich sehr viel billiger sind, mithalten, und das ginge 
nur, wenn wir nicht den gesamten Fortschritt an potenziellem 
Einkommen auch zu realen Einkommen machen. 

Prof. Dr. Heiner  
Flassbeck 

„…nur wenn es
gelingt, praktisch
alle Menschen
einzubeziehen in 
die Möglichkeiten,
die neue Technik 
und neue Techno-
logien schaffen, 
können wir den
Übergang von
einer Technologie
in eine andere, von 
einer Struktur in
die andere, relativ 
reibungslos be-
werkstelligen.“
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Ich muss an dieser Stelle nicht im Einzelnen auf diese Argu-
mente eingehen. In dem Buch „Das Ende der Massenarbeitslo-
sigkeit“ haben Friederike Spieker und ich gezeigt, dass diese 
Argumente falsch sind. Das Wichtigste noch einmal ganz kurz: 
jedes Land, das mit anderen Ländern im Wettbewerb steht und 
über eine eigene Währung verfügt, muss davon ausgehen, dass 
der Wechselkurs der eigenen Währung über kurz oder lang das 
Verhältnis der Löhne zur Produktivität, Lohnstückkosten ge-
nannt, widerspiegelt. Das heißt, jedes systematische Zurück-
bleiben der Löhne hinter der Produktivität in einem Land muss 
früher oder später zu einer Aufwertung der Währung dieses 
Landes führen, so dass der ursprüngliche Zustand im Verhältnis 
der Wettbewerbsfähigkeit der Länder sich wieder einstellt. Nur 
in einer Währungsgemeinschaft wie der Eurozone, kann es über 
längere Zeit passieren, dass ein Land mit dieser Art des Lohn-
dumpings beziehungsweise des eigenen Gürtel-enger-
Schnallens für eine etwas längere Zeit erfolgreich ist.  

3. Staatsbankrott durch Ungleichheit 

Doch auch dann kommt die Rechnung. Die Rechnung kommt, 
wie wir das in der europäischen Krise erleben, in Form von an-
deren Ländern, die ihre Schulden nicht mehr bedienen können 
oder wollen, weil sie von dem, der erfolgreich den Gürtel enger 
geschnallt hat, in eine ausweglose Situation manövriert worden 
sind. Wer Augen hat zu sehen, sieht das. Nur wer ideologisch 
geblendet ist, ist selbst in dieser Situation, 10 Jahre, nachdem 
man mit diesem Unsinn begonnen hat, unfähig zu sehen, was 
man damit angerichtet hat. 

Jenseits dieser Argumentation, wird es für die Verweigerer der 
Teilhabe schon eng. Üblicherweise kommt dann noch die gera-
dezu läppische Phrase vom mobilen Kapital, das schließlich 
wandern könne wohin es wolle, wenn man ihm nicht besonders 
gute Bedingungen im Inland gäbe. Das aber ist unsinnig, weil 
man mit der Nichtteilhabe gerade unattraktive Bedingungen 
schafft für die Verwertung des Kapitals. Der entscheidende Vor-
teil der Teilhabe ist es ja, dass jederzeit die Nachfrage vorhan-
den ist, die man braucht, um die mit der neuen Technologie 
ausgerüsteten Maschinen auch auszulasten. Das aber ist das 
Entscheidende für die Produktion mit Kapital, dass die Maschi-
nen, die der Unternehmer mit einigem Risiko kauft, auch ausge-
lastet werden können. Da die internationale Dimension hinfällig 
ist, ist man immer auf diese nationale Dimension zurückgewor-
fen. Wer auch das nicht sieht, wer nicht bereit ist anzuerkennen, 
dass weltweit die einzig erfolgreichen Phasen der Marktwirt-
schaft davon gekennzeichnet waren, dass die Menschen, die 
die Maschinen bedienten, auch zusammen mit den Maschinen 
ordentliches Geld verdienten, ist blind oder möchte gerne blind 
sein.

„…jedes systema-
tische Zurückblei-
ben der Löhne
hinter der Produk-
tivität in einem 
Land muss früher 
oder später zu
einer Aufwertung
der Währung die-
ses Landes führen,
so dass der ur-
sprüngliche Zu-
stand im Verhältnis 
der Wettbewerbs-
fähigkeit der Län-
der sich wieder
einstellt.“

„Der entscheiden-
de Vorteil der Teil-
habe ist es ja,
dass jederzeit die 
Nachfrage vorhan-
den ist, die man
braucht, um die mit 
der neuen Techno-
logie ausgerüste-
ten Maschinen 
auch auszulasten.“
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4. Gleichverteilung wenigstens in Zukunft 

Hier liegt der entscheidende Zusammenhang. Strukturwandel, 
ob ausgelöst durch technologische Neuerungen, durch staatli-
che Umstrukturierung hin zu umweltkonformem Wachstum, 
Strukturwandel, ausgelöst durch das Hinzukommen neuer Pro-
duzenten auf dieser Welt, all dieser Strukturwandel kann nur 
vernünftig bewältigt werden, wenn die Einkommen jederzeit und 
überall auf der Welt entsprechend dem Fortschritt im Struktur-
wandel verteilt werden. Wohlgemerkt, obwohl es um Teilen 
geht, geht es hier nicht um Umverteilung, hier geht es um sys-
tematische Gleichverteilung zwischen Arbeit und Kapital. Selbst 
wenn die Menschen von heute an systematisch am Fortschritt 
beteiligt würden, würde die bestehende Ungleichheit eingefro-
ren. Selbst dann würde sich die Vermögensverteilung noch wei-
ter zulasten der nicht Vermögenden verschieben, selbst dann 
würde die absolute Ungleichheit, also die Ungleichheit im Ver-
hältnis der Einkommen, noch größer werden. Das ist das Unge-
heuerliche an dieser Vorstellung. Und dennoch ist diese Vorstel-
lung die einzige, die man heute realistischerweise einfordern 
kann, die man aber auch einfordern muss. 

Da es seit 20 Jahren nicht mehr gelingt, diese Minimalbedin-
gung für erfolgreiches Wirtschaften und die Kohärenz der Ge-
sellschaft durchzusetzen, ist es illusionär zu glauben, es gebe 
bei den bestehenden Machtverhältnissen die Möglichkeit, etwas 
von der entstandenen Ungleichheit wieder zurückzufahren. Das 
gibt es nicht. In einer fernen Zukunft mögen sich die Machtver-
hältnisse wieder fundamental verschieben, für die nächsten 
Jahrzehnte ist es nicht zu sehen. Deswegen muss man das ö-
konomisch Notwendige einfordern, weil man mit dem aus vielen 
guten politischen Gründen Einforderbaren sowieso scheitern 
wird.

5. Angst und Lüge heute 

Stellen wir uns die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts vor, stel-
len wir uns vor, dass tatsächlich gelungen sein könnte, alle 
Menschen am Produktivitätsfortschritt voll zu beteiligen, wo wä-
re das wirtschaftliche Problem? In dieser konkreten Utopie wäre 
Vollbeschäftigung möglich, die Inflationsrate niedrig, die Au-
ßenwirtschaftsbilanz ausgeglichen, und die Menschen hätten 
den Eindruck, dass unabhängig von den Ungerechtigkeiten der 
Vergangenheit, die riesige absolute Einkommens- und Vermö-
gensdifferenzen geschaffen hat, von nun an ein gewisses Maß 
an Gerechtigkeit herrscht. Natürlich würden irgendwann, so wie 
es in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts der 
Fall war, die Tatsache der Vollbeschäftigung und die Tatsache 
der immer noch bestehenden Ungleichheit dazu führen, dass 
neue Verteilungskämpfe ausbrechen. 

„Selbst wenn die 
Menschen von
heute an systema-
tisch am Fortschritt
beteiligt würden, 
würde die beste-
hende Ungleich-
heit eingefroren. 
Selbst dann würde 
sich die Vermö-
gensverteilung
noch weiter zulas-
ten der nicht Ver-
mögenden ver-
schieben, selbst
dann würde die 
absolute Ungleich-
heit, also die Un-
gleichheit im Ver-
hältnis der Ein-
kommen, noch
größer werden.“ 
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Aber kann es sein, dass wir, um mögliche Verteilungskämpfe im 
Jahre 2030 zu verhindern, versuchen, die Menschen in einer 
permanenten Angst zu halten, Angst um ihren Arbeitsplatz näm-
lich, die verhindert, dass sie das Selbstverständliche einfordern? 
Kann man sich vorstellen, dass, wenn es auch in den nächsten 
10-20 Jahren nicht gelingt, eine wirklich erfolgreiche wirt-
schaftswunderartige Entwicklung auf die Beine zu stellen, die 
Menschen noch bereit sind, die Lüge zu glauben, man müsse 
nur so weitermachen, dann wäre schon alles gut? 

Viel wahrscheinlicher ist, dass die Fortsetzung der Lüge die Lü-
ge irgendwann offensichtlich macht. Man mag über 30 oder 40 
Jahre, das heißt, eine ganze Generation lang, immer das Glei-
che erzählen, aber irgendwann wird wieder eine Generation 
nachwachsen, die kritisch und mutig genug ist, die Lüge als Lü-
ge zu benennen. Genau dann kommt man mit den üblichen 
Sprüchen und Erklärungen nicht mehr aus. Genau dann muss 
man Farbe bekennen und andere Lösungen anbieten. Wenn 
man das nicht tut, dann, das zeigt die Geschichte, neigen frust-
rierte Gesellschaften, solche also, die die Lüge nicht mehr er-
tragen können, dazu, extreme Wege zu gehen.

6. Antwort Extremismus? 

Nach dem Globalisierungswahn und dem Europäisierungsver-
such der letzten Jahrzehnte kann, nach Lage der Dinge, der 
extreme Weg nur nach rechts führen. In einer scheinbar von der 
Globalisierung bedrängten Nation, in der die sozialen Ungleich-
gewichte immer größer werden, gibt es scheinbar nur einen 
Ausweg: Man verbindet eine neue nationale Idee mit einer neu-
en sozialen Idee. Die Schicksalsfrage der Nationen im nächsten 
Jahrhundert wird genau diese sein: Sind sie fähig, über den 
großen ideologischen Schatten zu springen, den das Unter-
nehmertum und die herrschende Lehre in der Volkswirtschaft 
hat entstehen lassen, um dahinter das einzig Erfolg verspre-
chenden Modell zu finden? Oder werden sie sich unter dem 
Schatten wegducken, werden die große Konfrontation um das 
richtige Gesellschaftsmodell auszusitzen versuchen, um 
schließlich dem Extremismus auf den Leim gehen? 

„Kann man sich
vorstellen, dass,
wenn es auch in
den nächsten 10-
20 Jahren nicht 
gelingt, eine wirk-
lich erfolgreiche 
wirtschaftswun-
derartige Entwick-
lung auf die Beine 
zu stellen, die
Menschen noch
bereit sind, die
Lüge zu glauben,
man müsse nur so 
weitermachen, 
dann wäre schon
alles gut?“ 

„In einer scheinbar
von der Globalisie-
rung bedrängten
Nation, in der die 
sozialen Ungleich-
gewichte immer
größer werden, 
gibt es scheinbar
nur einen Ausweg:
Man verbindet eine 
neue nationale
Idee mit einer neu-
en sozialen Idee.“ 
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Der Sozialstaat braucht starke Kommunen 

Prof. Dr. Berthold Vogel
Universität Kassel 
Kassel

1. Wirtschaftsinteressen als Gemeinwohlsubstrat?

Der Wohlfahrtsstaat befindet sich in diesen Tagen in der aus-
weglosen Lage, die ihm der konservative Staatsrechtler Ernst 
Forsthoff bereits zu Beginn der 1970er Jahre prognostiziert hat. 
In "Der Staat der Industriegesellschaft" beklagt Forsthoff, dass
das allgemeine Wohl, die Legitimität des Rechtsstaats und die 
Qualität der öffentlichen Verwaltung in die unentrinnbare Ab-
hängigkeit von ökonomischen Kennziffern geraten sind. Der 
Staat als Praxis und Idee der öffentlichen Sorge und Dienstbe-
reitschaft, der Gemeinwohlverpflichtung und Solidaritätsstiftung 
ist nur noch Appendix einer wachstumsfixierten Gesellschaft. 
Einmal in diese Falle geraten, bleibt dem Staat nichts anderes 
übrig, als ökonomischen Imperativen zu folgen. Er treibt nicht, er 
ist Getriebener. Mit Blick auf die jüngste Vergangenheit heißt 
das: Um des eigenen Bestandes willen müssen Banken, Firmen 
und Unternehmen mit öffentlichen Geldern gerettet werden. Da-
bei darf die öffentliche Hand dann genau jenen Banken und 
Firmen unter die Arme greifen, die in Zeiten des eigenen Wohl-
ergehens dem Gemeinwesen Steuern und Leistungen auf allen 
nur möglichen Wegen verweigert haben. 

Die Ironie der Geschichte ist freilich, dass sich die staatlichen 
Akteure in diese unerfreuliche Situation zu guten Teilen selbst 
gebracht haben. Die nationale wie internationale Politik ist kei-
neswegs nur Opfer unvorhersehbarer wirtschaftlicher Ereignis-
se. Vielfach hat sie diese Entwicklung forciert, ja erst ermöglicht. 
Die Renaissance des Staates, von der in den Debatten dieser 
Tage immer wieder die Rede ist, äußert sich in hektischem Akti-
vismus: Arbeitsplätze, deren Zukunft fragwürdig ist, werden mit 
hohem Aufwand gerettet. Zur Aufpäppelung einer Finanzwelt, 
die sich im Spiel des "Bereichert Euch!" von jeder Verantwor-
tung zu befreien vermochte, kommt es eben auf die eine oder 
andere Milliarde nicht mehr an. In hoher Geschwindigkeit wur-
den seit dem Krisenherbst 2008 private Verluste und Risiken in 
öffentliche Schulden und Bürgschaften verwandelt. Auch die 
vermögenden Klassen reklamierten unversehens ihre Staats- 
und Schutzbedürftigkeit. 

Prof. Dr. Berthold 
Vogel

„In hoher Ge-
schwindigkeit wur-
den seit dem Kri-
senherbst 2008
private Verluste
und Risiken in 
öffentliche Schul-
den und Bürg-
schaften verwan-
delt. Auch die
vermögenden
Klassen reklamier-
ten unversehens
ihre Staats- und
Schutzbedürftig-
keit.“
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2. Neue Solidarität auch in der Ökonomie 

Doch wenn die eingangs formulierte Diagnose stimmt und der 
moderne Wohlfahrtsstaat aus sich selbst heraus offensichtlich 
keine Kraft und Substanz mehr hat, gibt es für ihn dann noch 
eine Zukunft? Ist er als politischer Akteur, als Garant des Öffent-
lichen überhaupt fähig, sich ökonomischen Sachzwängen zu 
entwinden und einen neuen Gesellschaftsvertrag zu begründen, 
der sich nicht darin erschöpft, die Gegenwart auf Kosten der 
Zukunft fortzuschreiben? Zunächst deuten alle Zeichen darauf 
hin, dass die Zukunft der politischen Demokratie an die Garantie 
des wirtschaftlichen Immer-Mehr gebunden ist. Von einer Ge-
sellschaft des Weniger, die andere Prioritäten des Wohlstands 
setzt, oder einer Politik der zumutbaren Einschränkungen, die 
die ökologische Verantwortung in den Mittelpunkt ihrer Agenda 
rückt, mag keiner reden. Die Besitzstandswahrer stehen auf den 
Hinterbeinen. Die aktuelle Bereitschaft zur Steuerlücke und zur 
Staatsverschuldung ist der Versuch, den Wohlstand, den wir 
kennen, mit allen Mitteln zu verteidigen. Es ist der Angriff der 
Wohlstandsgesellschaft auf die übrige Zeit. 

Eine Hoffnung bleibt: Zeiten der Krise können die Unterschei-
dungsfähigkeit steigern. Für neue Unterscheidungen plädiert der 
Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde in seiner bemer-
kenswerten Streitschrift "Woran der Kapitalismus krankt", die im 
Frühjahr 2009 in der „Süddeutschen Zeitung“ veröffentlicht wur-
de. Böckenförde argumentiert vor dem Hintergrund aktueller 
Krisenerfahrung gegen die Zweckrationalität und den Besitzindi-
vidualismus als Leitideen moderner ökonomischer Systeme. Es 
bedarf, so Böckenförde, einer Neubelebung der Idee des Ge-
meinwohls und des Öffentlichen, die von der wechselseitigen 
Bedürftigkeit und Angewiesenheit der Mitglieder einer Gesell-
schaft ausgeht. Vieles spricht dafür, dass diese wohlfahrtsstaat-
liche Idee paradoxerweise durch den Wohlfahrtsstaat selbst an 
Wirkkraft verloren hat. Die Sicherungssysteme des Sozialstaats 
und die öffentliche Daseinsvorsorge sind zu einem selbstver-
ständlichen Hintergrundrauschen der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit geworden. Böckenförde jedenfalls lässt sich davon nicht 
entmutigen. Er streitet eindrucksvoll für ein Gegenmodell zum 
herrschenden "inhumanen" Kapitalismus. Dieses Gegenmodell 
plädiert für die Wiederbelebung der Solidarität als Struktur- und 
Orientierungsprinzip des Miteinanders - auch und gerade im 
Bereich der Ökonomie. Diese Argumentation plädiert für eine 
Bekräftigung der "wechselseitigen Verantwortung" und des "hilf-
reichen Beistands".

„Die aktuelle Be-
reitschaft zur
Steuerlücke und
zur Staatsver-
schuldung ist der
Versuch, den
Wohlstand, den wir
kennen, mit allen
Mitteln zu verteidi-
gen. Es ist der
Angriff der
Wohlstandsgesell-
schaft auf die übri-
ge Zeit.“
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3. Verunsicherung und Verarmung der Daseinsvorsorger 

Doch was sind deren Voraussetzung? Die Geltung beider Prin-
zipien ist mit der Existenz einer selbstbewussten Bürgerschaft 
verknüpft, die nicht durch die Mühlen prekärer Beschäftigung 
gedreht wird, und mit der Stärkung eines leistungsfähigen "ar-
beitenden Staates", der sich nicht in den betriebswirtschaftlichen 
Vorgaben des "new public management" selbst stranguliert. Die 
Krise müsste daher unsere Unterscheidungskraft für die Funkti-
onsvoraussetzungen des Wohlfahrtsstaates schärfen: für die 
Arbeitsbedingungen in den öffentlichen Diensten und den Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge. Denn diese Arbeitsorte haben 
sich von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt grundlegend 
verändert und drohen im Zuge dramatisch schrumpfender fiska-
lischer Handlungsspielräume unter die Räder zu kommen. 

Die Gestaltung der Gemeingüter und die Bewirtschaftung des
normativen Haushalts der Gesellschaft liegen mehr und mehr in 
den Händen eines neuen, oftmals sehr gut qualifizierten, aber 
schlecht bezahlten und unsicher beschäftigten öffentlichen 
Dienstleistungsprekariats. Wir treffen im öffentlichen Dienst auf 
die Prekarisierung der Prekaritätsbearbeiter. Doch wie sehen 
die Pflege, die Sicherheitsleistungen, die Beratungen, die Zutei-
lungen und Erziehungsbemühungen derer aus, die selbst zu tun 
haben, dass sie über die Runden kommen, und sich mühsam 
von Vertrag zu Vertrag hangeln? Die öffentlichen Dienstleistun-
gen drohen, ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren. Ihre strukturel-
len und amtsethischen Voraussetzungen, ihre Unabhängigkeit, 
die Kontinuität ihrer Leistungen, ihre rechtliche Bindung an das 
Gemeinwohl stehen auf unsicherem Grund. 

Die fiskalische, politische und normative Kraft des Wohlfahrts-
staates und seines Personals scheinen erschöpft zu sein. Wo-
her könnte die Kraft der Revitalisierung des Öffentlichen kom-
men? Wo könnte ein neuer Gesellschaftsvertrag zur Stärkung 
öffentlicher Dienste geschlossen werden? Böckenfördes Aufruf 
geht an den politischen und sozialen Raum Europa. Hier muss 
nach seiner Auffassung die Kraft für einen neuen politischen 
und rechtlichen Raum der Gemeinwohlherstellung gefunden 
werden. Der Appell an Europa ist sinnvoll, aber er bleibt vage. 
Müsste dieser Vertrag nicht in den Kommunen geschlossen 
werden? Achtzig Prozent aller Wohlfahrtsleistungen in Europa 
sind kommunale Leistungen. Liegen nicht in den Kommunen die 
Kraft des Engagements, der Gestaltung und Veränderung? Wir 
benötigen keine Rückkehr des Wohlfahrtsstaates in Zeiten der

„Die Gestaltung
der Gemeingüter
und die Bewirt-
schaftung des
normativen Haus-
halts der Gesell-
schaft liegen mehr
und mehr in den
Händen eines
neuen, oftmals 
sehr gut qualifizier-
ten, aber schlecht
bezahlten und
unsicher beschäf-
tigten öffentlichen
Dienstleistungs-
prekariats.“
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Krise, sondern wir bedürfen einer Renaissance des Kommuna-
len. Starke Kommunen sind das Rückgrat öffentlicher Gemein-
wohlsicherung. 

4. Stärkung des Kommunalen zur Neujustierung des Sozia-
len

Und finden wir nicht auch in den lokalen Strukturen am ehesten 
die Bereitschaft zur bürgerschaftlichen Wohlfahrtsverantwor-
tung? Sind hier nicht die gesellschaftlichen Trägergruppen zu 
Hause, die nach neuen Maßstäben des Wohlstands suchen; 
diejenigen, die auf Staatsfreundschaft bedacht sind, ohne 
staatsfixiert zu sein; die die Bedeutung des Kommunalen und 
Regionalen schätzen, ohne provinziell zu sein; die eigene Inte-
ressen formulieren können, ohne die Prinzipien von wechselsei-
tiger Hilfsbereitschaft und sozialer Verflochtenheit zu vernach-
lässigen; die Erziehungs- und Elternverantwortung tragen und 
denen daher ihre Zukunft nicht egal sein kann; die bereit sind, 
Steuern zu zahlen, aber wissen möchten, wofür sie Abgaben 
leisten?

Sicher scheint zu sein, dass die Wohlstandsfragen der Zukunft 
nur mit Blick auf die Qualität des Kommunalen zu beantworten 
sind. Hier findet das Zusammenleben von Jung und Alt, von Alt-
eingesessenen und Zugezogenen, von Familien und Singles, 
von Besserverdienenden und Niedriglöhnern statt. Strategien 
sozialen Ausgleichs und praktizierter Solidarität finden hier An-
knüpfungspunkte. Zugleich treten hier die Prozesse und Konflik-
te hervor, die die Gesellschaft voranbringen können. Schon in 
der Vergangenheit bekamen die Kommunen in besonderer Wei-
se die Schärfe neuer Verteilungskämpfe zu spüren, und mit den 
Grenzen der Gestaltbarkeit der Gesellschaft sind sie schon lan-
ge konfrontiert. Gerade deswegen können aus den Kommunen 
kritische Anstöße für eine Neujustierung des Sozialen kommen. 
Die Stärkung des Kommunalen muss daher ein vorrangiges Ziel 
gesellschaftspolitischer Anstrengungen sein. Die öffentliche De-
batte darüber hat noch gar nicht begonnen. 

„Sicher scheint zu 
sein, dass die
Wohlstandsfragen
der Zukunft nur mit
Blick auf die Quali-
tät des Kommuna-
len zu beantworten
sind. Hier findet
das Zusammenle-
ben von Jung und
Alt, von Alteinge-
sessenen und
Zugezogenen, von
Familien und Sin-
gles, von Besser-
verdienenden und
Niedriglöhnern
statt. Strategien 
sozialen Aus-
gleichs und prakti-
zierter Solidarität 
finden hier An-
knüpfungspunkte.“
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Schuldenbremse: Kein Lohnausgleich mehr 
durch Daseinsvorsorge und Sozialsicherung

Prof. Dr. Sebastian Dullien,
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin

1. Erhöhter Konsolidierungsbedarf durch die
    Schuldenbremse 

Mit der Verabschiedung und Verankerung der so genannten 
Schuldenbremse im Grundgesetz durch die Große Koalition im 
Jahr 2009 hat sich der Konsolidierungsdruck in den deutschen 
öffentlichen Haushalten dramatisch verschärft. Während die alte 
Regel des Grundgesetzes noch vorgeschrieben hatte, dass die 
öffentliche Hand eine Neuverschuldung in Höhe der Investiti-
onsausgaben aufweisen durfte, schreibt die Schuldenbremse 
den Bundesländern vor, ab 2020 überhaupt keine neuen Schul-
den aufzunehmen. Der Bund darf ab 2016 nur noch jährlich eine 
Neuverschuldung von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) aufweisen. Ab 2011 soll dafür das Bundesdefizit linear bis 
auf diese Zielgröße heruntergefahren werden. 

Diese Zielgröße der Neuverschuldung ist dabei als so genann-
tes „strukturelles Defizit“ definiert, das heißt, dass in konjunktu-
rell guten Zeiten noch weniger Schulden als jene oben genann-
ten 0,35 Prozent des BIP aufgenommen werden dürfen (und die 
Bundesländer sogar Überschüsse machen müssen) und in 
schlechten konjunkturellen Zeiten dagegen mehr Schulden ge-
macht werden dürfen. Hintergrund dieser Regel ist, dass man 
verhindern will, dass der Staat im Abschwung, wenn wegen der 
schlechten Konjunktur die Steuereinnahmen einbrechen und die 
Zuschüsse zur Arbeitslosenversicherung steigen, die Konjunktur 
durch Steuer- und Abgabenerhöhungen oder Ausgabenkürzun-
gen weiter belasten muss. 

 Angesichts der Tatsache, dass Deutschland 2010 nach Schät-
zung der OECD noch ein strukturelles Defizit von 3,5 Prozent 
des BIP aufweist, ergibt sich rechnerisch aus der Schulden-
bremse ein Konsolidierungsbedarf für die öffentliche Hand von 
insgesamt 3,15 Prozent des BIP oder 75 Mrd. EUR. Nach Be-
rechnungen des RWI Essen beträgt dabei der Konsolidierungs-
bedarf der Länder rund 27 Mrd. EUR (RWI 2010), die bis 2020 
eingespart werden müssten, womit für den Bund rund 50 Mrd. 
EUR an Konsolidierungsanforderungen übrigblieben. Die Bun-
desregierung selber hat den strukturellen Konsolidierungsbedarf 
gar auf mehr als 60 Mrd. EUR veranschlagt (Bundesfinanzmi-
nisterium 2010). 

Prof. Dr.
Sebastian Dullien  

„Mit der Verab-
schiedung und
Verankerung der 
so genannten
Schuldenbremse
im Grundgesetz
durch die Große
Koalition im Jahr 
2009 hat sich der
Konsolidierungs-
druck in den deut-
schen öffentlichen 
Haushalten drama-
tisch verschärft.“
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Würden auch die Länder ihre Defizite linear zurückfahren, ergä-
be sich pro Jahr für die Landeshaushalte ein Konsolidierungs-
bedarf von 3 Mrd. EUR. Insgesamt hätte damit die öffentliche 
Hand für die Jahre 2011 bis 2016 einen Sanierungsbedarf von 
11 Mrd. EUR, für die Jahre 2017 bis 2020 bis ca. 3 Mrd. EUR. 

Dieser Konsolidierungsbedarf ist dabei im Vergleich zu dem ge-
samten Haushaltsvolumen durchaus beachtlich: Die dem Bund 
vorgegebenen 60 Mrd. EUR entsprechen knapp 20 Prozent des 
Bundeshaushalts 2010 (etwa 330 Mrd. EUR), die für die Länder 
errechneten 27 Mrd. EUR etwa 12 Prozent der Länderhaushalte 
(223 Mrd. EUR für 2007). Die Dramatik der notwendigen Aus-
gabenkürzungen wird besonders plastisch,  wenn man diese 
Zahlen mit den Ausgaben für bestimmte wichtige Elemente der 
Daseinsvorsorge vergleicht. Die Bundesländer haben 2007 ins-
gesamt 41 Mrd. EUR für allgemeinbildende Schulen ausgege-
ben und noch einmal rund 19 Mrd. EUR für Hochschulen. Die 
Konsolidierungsanforderungen entsprechen also rund zwei Drit-
tel der Ausgaben für Schulen oder fast anderthalb Mal jener 
Summe, die jährlich an die Hochschulen fließt. 

Auch im Vergleich mit wichtigen Posten des Bundeshaushalts 
ist der Konsolidierungsbedarf des Bundes enorm: Der Bildungs- 
und Forschungsetat des Bundes etwa beträgt 2010 knapp 11 
Mrd. EUR. Der Verteidigungshaushalt beträgt rund 31 Mrd. 
EUR. Für Investitionen in Straßen, Schienen und Wasserwege 
gibt der Bund rund 10,8 Mrd. EUR aus. Familienpolitik schlägt 
noch einmal mit 6,5 Mrd. EUR zu Buche. Anders ausgedrückt: 
Wenn der Bund komplett alle Ausgaben für Bildung, Forschung, 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und Verteidigung strei-
chen würde, wären die Vorgaben der Schuldenbremse - je nach 
Schätzung des Konsolidierungsbedarfs – noch nicht oder nur 
gerade eben erfüllt. 

2. Folgen kurzfristiger Konsolidierungsvorgaben 

Das Problem an solchen kurzfristigen und auf Einzeljahre bezo-
genen Konsolidierungsvorgaben, wie sie nun die Schulden-
bremse mit ihrem Begleitgesetz beinhaltet, ist, dass vor allem 
Kürzungsmaßnahmen in Frage kommen, die schnell das Defizit 
verringern, eine langfristig angelegte Strategie zum Abbau von 
Ungleichgewichten bei den Staatsfinanzen aber zu kurz kommt.

„Die Dramatik der
notwendigen Aus-
gabenkürzungen
wird besonders
plastisch,  wenn
man diese Zahlen
mit den Ausgaben
für bestimmte
wichtige Elemente 
der Daseinsvor-
sorge vergleicht.“

„Wenn der Bund 
komplett alle Aus-
gaben für Bildung, 
Forschung, Investi-
tionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur
und Verteidigung
streichen würde,
wären die Vorga-
ben der Schulden-
bremse - je nach
Schätzung des
Konsolidierungs-
bedarfs – noch
nicht oder nur ge-
rade eben erfüllt.“
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Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass in solchen Fällen 
vor allem bei den staatlichen Investitionen gekürzt wurde. Kür-
zungen hier sind von einem Jahr auf das nächste umsetzbar. Es 
sind üblicherweise keinerlei Übergangsfristen zu beachten und 
die fiskalische Wirkung stellt sich sofort ein. Diese Entwicklung 
kann man auch in Deutschland beobachten, seit Ende der 
1990er Jahre die Vorgaben des Wachstums- und Stabilitäts-
pakts bindend wurden und sich Deutschland durch die Wachs-
tumsschwäche mit Defiziten in der Nähe der 3-Prozent-Grenze 
des Maastricht-Vertrages wiederfand. Abbildung 1 zeigt die Net-
toinvestitionsquote der öffentlichen Hand in Deutschland, d.h. 
die Investitionen abzüglich Abschreibungen der Gebietskörper-
schaften in Prozent des BIP. Nachdem die deutsche Wiederver-
einigung Anfang der 1990er Jahre einen vorübergehenden An-
stieg der Investitionsquote ausgelöst hatte, fiel diese 1997 fast 
auf null. Die Sparanstrengungen der rot-grünen Regierung nach 
2002 führten dann sogar zu einer negativen staatlichen Investi-
tionsquote, die bis zum Ausbruch der Wirtschafts- und Finanz-
krise anhielt. Erst die Konjunkturpakete 2009/2010 haben wie-
der zu einem Anstieg geführt. 

Abbildung 1: Nettoinvestitionen der öffentlichen Hand in  
          Deutschland, in Prozent des BIP 

„Die Erfahrung der 
Vergangenheit
zeigt, dass in sol-
chen Fällen vor
allem bei den
staatlichen Investi-
tionen gekürzt
wurde. Kürzungen
hier sind von ei-
nem Jahr auf das 
nächste umsetz-
bar. Es sind übli-
cherweise keinerlei
Übergangsfristen
zu beachten und
die fiskalische
Wirkung stellt sich
sofort ein.“
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Ebenfalls beliebte Kürzungsposten sind erfahrungsgemäß Aus-
gaben für Bildung, Forschung und Entwicklung. Im Hochschul-
bereich kann ein verhältnismäßig schneller Erfolg von Konsoli-
dierungsmaßnahmen aufgrund des hohen Anteils an Zeitverträ-
gen des Mittelbaus gelingen; bei Forschung und Entwicklung 
kann einfach für die kommenden Haushaltsjahre ein niedrigerer 
Ansatz für Neuprojekte eingesetzt werden. Hier können Politiker 
schnell fiskalische Erfolge erzielen; die Gruppe der betroffenen 
Personen ist hinreichend klein, um den politischen Schaden zu-
nächst in Grenzen zu halten. 

Ein anderes beliebtes Instrument zur kurzfristigen Haushaltssa-
nierung ist, Lohnanpassungen im öffentlichen Dienst auszuset-
zen oder gar Löhne, Gehälter und Besoldungen zu kürzen, ent-
weder über die Kürzung von zusätzlichen Gehaltsbestandteilen 
wie dem Urlaubs- oder Weihnachtsgeld oder über die Verlänge-
rung der wöchentlichen Arbeitszeiten. Ebenfalls beliebt ist, 
durch Pensionierungen frei werdende Stellen nicht neu zu be-
setzen. Dieser Ansatz führt ebenfalls zu Problemen: Zum einen 
leidet die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen, für die Bür-
ger verlängern sich etwa die Wartezeiten. Tendenziell sinkt 
auch die Qualität der Bewerber für Stellen im öffentlichen 
Dienst, wenn die Löhne und Gehälter dort wenig attraktiv zu 
Alternativen in der Privatwirtschaft sind. Da der öffentliche 
Dienst selbst in Deutschland noch relativ groß ist, haben die 
Abschlüsse dort immer noch eine Signal- und Vergleichsfunkti-
on für den Rest der Wirtschaft. Kürzungen bei den Löhnen und 
Gehältern im öffentlichen Dienst führen so zu einem Abwärts-
druck der Löhne in der Gesamtwirtschaft, was die sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme durch niedrige Löhne weiterverstärkt. 
Zu guter Letzt führen längere Perioden mit einem Besetzungs-
stopp frei werdender Stellen zu einem ungesunden demografi-
schen Ungleichgewicht im öffentlichen Dienst. 

Der starke Konsolidierungsbedarf, der auf den Ländern und 
dem Bund lastet, birgt zudem den Anreiz, Aufgaben auf die 
Kommunen zu verlagern, bzw. die Zuweisungen an die Kom-
munen zurückzufahren. Da die Kommunen sowohl die für die 
Investitionen wichtigste staatliche Ebene in Deutschland sind, 
wie auch zentrale Anbieter von öffentlichen Dienstleistungen zur 
Daseinsvorsorge, dürften über diesen Kanal die Ausgaben für 
diesen Bereich weiter beeinträchtigt werden. 

„…beliebte Kür-
zungsposten sind 
erfahrungsgemäß
Ausgaben für Bil-
dung, Forschung
und Entwicklung.
Im Hochschulbe-
reich kann ein
verhältnismäßig
schneller Erfolg
von Konsolidie-
rungsmaßnahmen
aufgrund des ho-
hen Anteils an 
Zeitverträgen des
Mittelbaus gelin-
gen.“

„Der starke Konso-
lidierungsbedarf,
der auf den Län-
dern und dem
Bund lastet, birgt
zudem den Anreiz,
Aufgaben auf die 
Kommunen zu 
verlagern, bzw. die 
Zuweisungen an
die Kommunen
zurückzufahren.“
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3. Investitionskürzungen und Schuldendynamik 

All dies bedeutet zum einen eine Verschlechterung der Qualität 
der öffentlichen Dienstleistungen, zum anderen den Trend zu 
weiteren Einschnitten bei der Daseinsvorsorge. Allerdings hat 
die oben beschriebene Mechanik auch noch eine ganz andere 
Folge: Es wird stark bei solchen Ausgaben gekürzt, die eigent-
lich wichtig für nachhaltiges Wirtschaftswachstum sind. Weniger 
Ausgaben für Dinge wie Bildung, Kinderbetreuung oder Investi-
tionen in die Infrastruktur bedeuten weniger Wirtschaftswachs-
tum in der Zukunft. 
Aus der Forschung zur Schuldenarithmetik weiß man, dass
Wirtschaftswachstum zentral für die Tragfähigkeit der Schulden 
ist (Ley 2003). So gibt es eine einfache Faustregel, nach der die 
Schuldenquote zu dem Wert konvergiert, der sich ergibt, wenn 
man die Defizitquote durch die Wachstumsrate des nominalen 
Bruttoinlandsprodukts teilt. Bei einem permanenten Defizit von 3 
Prozent des BIP und einem nominalen Wirtschaftswachstum 
von 5 Prozent (etwa 2 Prozent Inflation und 3 Prozent reales 
Wirtschaftswachstum) konvergiert daher die Schuldenquote ge-
nau zu 60 Prozent. Läge das nominale Wachstum bei einem 
Defizit von 3 Prozent dagegen nur bei 3 Prozent (2 Prozent In-
flation und 1 Prozent reales Wirtschaftswachstum), so steigt die 
Schuldenquote automatisch auf 100 Prozent des BIP. Stagniert 
die Wirtschaft gar, so führt jedes noch so kleine permanente 
Defizit zu einem explosionsartigen Anstieg der Schuldenquote.  

4. Schuldenbremse und Lohnanker 

Auch die Strategie, kurzfristige Konsolidierungsanforderungen 
durch Kürzungen der Lohn-, Gehalts- oder Besoldungssumme 
im öffentlichen Dienst zu erreichen, hat ernst zu nehmende Ne-
benwirkungen auf Konjunktur und Schuldendynamik. 

Auch wenn der öffentliche Dienst in Deutschland im europäi-
schen Vergleich nicht besonders groß ist, hat er noch Einfluss in 
der gesamtwirtschaftlichen Lohnsetzung. Zum einen haben die 
Tarifabschlüsse Signalkraft für die Dienstleistungssektoren. Zum 
anderen bedeuten höhere Löhne im öffentlichen Dienst mehr 
Kaufkraft, die ebenfalls zu höheren Umsätzen und höheren 
Spielräumen bei den Löhnen und Gehältern in anderen binnen-
wirtschaftlich orientierten Sektoren führt. Schwenkt nun die öf-
fentliche Hand auf einen Kurs der Lohnstagnation oder gar der 
Lohnsenkungen ein, beeinflusst dies die Lohnsetzung in der 
gesamten Volkswirtschaft. 

„Weniger Ausga-
ben für Dinge wie
Bildung, Kinder-
betreuung oder
Investitionen in die 
Infrastruktur be-
deuten weniger
Wirtschaftswachs-
tum in der Zu-
kunft.“

„Schwenkt nun die 
öffentliche Hand
auf einen Kurs der 
Lohnstagnation
oder gar der Lohn-
senkungen ein,
beeinflusst dies die 
Lohnsetzung in der 
gesamten Volks-
wirtschaft.“
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Tendenziell hat deshalb eine Konsolidierungspolitik über die 
Entgelte der öffentlichen Beschäftigten einen deflationären Ef-
fekt: Die Rate der gesamtwirtschaftlichen Lohnsteigerung wird 
gebremst, was üblicherweise auch auf das allgemeine Preisni-
veau durchschlägt, das in Folge langsamer steigt. Eine solche 
deflationäre Tendenz ist nicht nur problematisch, weil sie Gefah-
ren für die Wirtschaftsentwicklung mit sich bringt, sondern auch, 
weil sie den Abbau der Schuldenquote direkt konterkariert. Wie 
oben bereits beschrieben, hängt der langfristige Schuldenstand 
zentral an der nominalen Wachstumsrate der Wirtschaft. Defla-
tionärer Druck senkt diese nominale Wachstumsrate, selbst 
wenn preisbereinigt der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts 
unverändert bleibt. Bei einem realen Wirtschaftswachstum von 
zwei Prozent und einer Inflation von zwei Prozent beträgt das 
nominale Wachstum vier Prozent, bei dem gleichen realen Wirt-
schaftswachstum und stabilen Preisen lediglich zwei Prozent. 
Bei einem (leichten) Rückgang der Preise um jährlich ein Pro-
zent und dem gleichen realen Wirtschaftswachstum liegt das 
nominale Wachstum gar bei nur einem Prozent. Wie aus Tabel-
le 1 hervorgeht, bedeutet dieser Unterschied in der Wachstums-
rate dramatisch unterschiedliche Schuldendynamiken. Bei ei-
nem identischen Defizit von 3 Prozent des BIP stabilisiert sich 
der Schuldenstand im ersten Fall bei 75 Prozent des BIP, im 
zweiten Fall bei 200 Prozent des BIP und im dritten Fall erst bei 
300 Prozent des BIP. 

Tabelle 1: Langfristige Schuldenquote in Abhängigkeit von 
   Defizit und Wachstum 

Die Schuldenquote (in Prozent des BIP) stabilisiert sich bei 
permanentem Defizit und nominalem Wirtschaftswachstum
wie folgt: 

Permanentes Defizit in Pro-
zent  des BIP 

0,35 1 2 3
0
1 35% 100% 200% 300%
2 18% 50% 100% 150%
3 12% 33% 67% 100%
4 9% 25% 50% 75%

Durch-
schnittli-

ches nomi-
nales Wirt-

schafts-
wachstum

in % 5 7% 20% 40% 60%

„Eine … deflatio-
näre Tendenz ist 
nicht nur proble-
matisch, weil sie
Gefahren für die
Wirtschaftsent-
wicklung mit sich 
bringt, sondern
auch, weil sie den
Abbau der Schul-
denquote direkt
konterkariert.“
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5. Exzessive Konsolidierungsvorgaben durch die   
    Schuldenbremse 

Die Faustformel zur Schuldendynamik zeigt aber noch etwas 
ganz anderes: Es gibt in einer wachsenden Volkswirtschaft gar 
keine Notwendigkeit, das Staatsdefizit auf oder nahe Null zu 
drücken. Selbst mit einem permanenten Defizit ist eine konstan-
te Schuldenquote zu erreichen. Die Schuldenquote, also das 
Verhältnis zwischen Schuldenstand und Wirtschaftsleistung a-
ber ist die relevante Größe, die Tragfähigkeit von Schulden zu 
messen, nicht die absolute Schuldenhöhe in Euro, wie es gerne 
etwa durch die „Schuldenuhr“ des Bundes der Steuerzahler 
suggeriert wird. 

Diese Erkenntnis steht in klarem Widerspruch zu der häufig ge-
äußerten Auffassung, man könne ja nicht permanent Schulden 
machen. Diese im Volksmund beliebte Meinung vernachlässigt 
die Bedeutung des Wirtschaftswachstums für die Tragfähigkeit 
der Staatsschulden. Ein Land mit einem hohen Pro-Kopf-
Einkommen wie Deutschland kann sich eine deutlich höhere 
Staatsverschuldung leisten als ein armes Land wie etwa Malawi. 
Ein anderes Beispiel aus der einzelwirtschaftlichen Betrachtung 
macht dies deutlich: Ein Friseur mit einem Monatseinkommen 
von 1200 EUR netto wird Probleme haben, eine Hypothek über 
500000 EUR mit einer monatlichen Rate von 2000 EUR zu be-
dienen. Für einen Manager mit einem monatlichen Nettoein-
kommen von 10000 EUR ist dagegen die gleiche Hypothek kein 
Problem. Wenn das Bruttoinlandsprodukt gemessen in Euro 
kontinuierlich steigt, kann auch der absolute Schuldenstand in 
Euro kontinuierlich steigen, ohne dass es zu Problemen mit dem 
Schuldendienst käme. 

Diese Formel zeigt aber auch, wie restriktiv tatsächlich die Vor-
gaben der Schuldenbremse sind. Geht man davon aus, dass die 
deutsche Wirtschaft weiter um etwa 1,5 Prozent pro Jahr wach-
sen wird und die Inflation bei etwa 2 Prozent liegt, so fällt die 
deutsche Staatsschuldenquote auf 10 Prozent (0,35 Prozent 
Defizit geteilt durch 3,5 Prozent nominales Wirtschaftswachs-
tum). Das ist nicht nur deutlich weniger als es die Bundesrepu-
blik Deutschland jemals in der Nachkriegsgeschichte verbucht 
hat (selbst in den 1950er Jahren lag die Schuldenquote um 20 
Prozent), es ist auch deutlich weniger als die Schuldenstände 
anderer Industrieländer seit dem Zweiten Weltkrieg. 

„Es gibt in einer
wachsenden
Volkswirtschaft gar 
keine Notwendig-
keit, das Staatsde-
fizit auf oder nahe
Null zu drücken.
Selbst mit einem 
permanenten Defi-
zit ist eine kon-
stante Schulden-
quote zu errei-
chen.“
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Dabei ist eine übermäßig niedrige Schuldenquote nicht nur posi-
tiv zu sehen. Staatsschulden bedeuten nämlich auch, dass es in 
gleichem Umfang Staatsanleihen als sichere Anlagen gibt. Die-
se Anlagemöglichkeit ist insbesondere für Banken und Versi-
cherungen unerlässlich. Wie man zudem an den hohen Kursen 
für Staatsanleihen und den daraus folgenden sehr niedrigen 
Zinsen selbst bei einer Schuldenquote von mehr als 70 Prozent 
sieht, ist die Nachfrage nach dieser Form der Anlage sehr hoch. 
Tendenziell ist insbesondere aufgrund der zunehmenden Be-
deutung der privaten Altersvorsorge mit einem Anstieg der 
Nachfrage nach sicheren Anlagen zu rechnen. Eine sehr niedri-
ge Schuldenquote würde bedeuten, dass diese Nachfrage nicht 
mehr voll gedeckt werden kann und könnte so zu Problemen im 
Finanzsektor führen. 

6. Geisterdebatte um Generationengerechtigkeit 

Gerne wird in der aktuellen Debatte darauf verwiesen, dass die 
heutigen Staatsdefizite eine Belastung für künftige Generatio-
nen seien, mithin der Abbau der Schuldenquote und der Neu-
verschuldung ein Gebot der „Generationengerechtigkeit“.1

So einleuchtend dieses Argument auf den ersten Blick ist, so 
unsinnig ist es bei näherer Betrachtung. Das Problem fängt be-
reits mit der Definition an. Der liberale Ökonom Friedrich August 
von Hayek hat einmal geschrieben, „soziale Gerechtigkeit“ sei 
einer der am häufigsten missbrauchten Begriffe. Das Problem 
beginne schon damit, dass es zwar massenweise Bücher und 
Traktate über soziale Gerechtigkeit gebe, auf den Tausenden 
von Seiten aber keine einzige schlüssige Definition des Kon-
zepts zu finden sei. In verschärftem Maße trifft dies heutzutage 
auch auf den Begriff „Generationengerechtigkeit“ zu. 

Eine faire Lastenverteilung zwischen den Generationen ist noch 
wesentlich schwerer zu definieren als soziale Gerechtigkeit, ins-
besondere, weil sich technologischer Fortschritt weiter entwi-
ckelt und jede Generation von unvorhergesehenen – positiven 
wie negativen – Ereignissen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
betroffen ist. Der durchschnittliche Deutsche verdient heute 
nach Steuern und kaufkraftbereinigt mehr als doppelt so viel wie 
sein Vorfahr im Jahr 1960 mit ähnlicher Qualifikation. 

„Staatsschulden
bedeuten nämlich
auch, dass es in
gleichem Umfang 
Staatsanleihen als 
sichere Anlagen
gibt. Diese Anla-
gemöglichkeit ist
insbesondere für
Banken und Versi-
cherungen uner-
lässlich.“

1 Siehe exemplarisch Sachverständigenrat (2006). 
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Ist dies gerecht? Wenn Einkommensgleichheit der Maßstab sein 
sollte, müssten die Jungen heute sogar noch zusätzlich Geld an 
die Alten überweisen. Ebenfalls würde es kaum als gerecht an-
gesehen, wenn die heutige Generation der Deutschen ihr Ein-
kommen gegenüber den Eltern oder Großeltern nicht mehr stei-
gern könnte, während die Franzosen weiter kräftig steigende 
Wirtschaftsleistung erleben. Kurz: Es gibt keinen allgemein an-
erkannten Maßstab für Generationengerechtigkeit. 

Noch schwieriger wird es, wenn man Generationen in die Zu-
kunft vergleichen möchte. Es ist praktisch unmöglich, heute vor-
herzusagen, mit welcher Rate sich etwa Produktivität, Bruttoin-
landsprodukt oder Löhne über die kommenden 20, 50 oder gar 
100 Jahre entwickeln. Kleine Veränderungen in der Rate des 
technischen Fortschritts können über solche Zeiträume enorme 
Unterschiede machen. Wenn die Produktivität nur um etwa ein 
Prozent pro Jahr zulegt (wie in den USA Mitte der 90er Jahre) 
würden die Pro-Kopf-Einkommen 2050 in Deutschland im 
Schnitt inflationsbereinigt bei etwa 40000 EUR pro Jahr liegen. 
Legt die Produktivität dagegen um drei Prozent zu (wie in den 
USA in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts), so läge 
das Durchschnittseinkommen bei rund 94000 EUR. Selbst bei 
einer deutlich höheren Steuerlast würde im letzteren Fall der 
Deutsche 2050 ein vielfach höheres Nettoeinkommen mit nach 
Hause nehmen als die heutige Generation. 

Das zweite Problem mit dem Argument der Generationenge-
rechtigkeit ist zudem, dass ein niedrigeres Staatsdefizit nicht
unbedingt die künftigen Generationen begünstigt. Wird das
niedrigere Defizit durch die Kürzungen bei den Bildungsausga-
ben oder der Infrastrukturinvestitionen erreicht, kann die künfti-
ge Generation sogar schlechter gestellt werden. Ökonomen ge-
hen üblicherweise davon aus, dass die gesamtwirtschaftlichen 
Renditen für Bildung und Infrastruktur leicht Größenordnungen 
von 10 Prozent oder mehr erreichen.2 Das ist deutlich höher als 
die Zinsen, die der Staat auf seine Schulden bezahlen muss. 
Selbst die fiskalische Rendite, also die Erhöhung der künftigen 
Staatseinnahmen durch heutige Bildungsausgaben, liegt nach 
gängigen Schätzungen oft deutlich über der Verzinsung von 
Staatsanleihen (Wolter/Weber 2005). Im Klartext heißt das: Das 
Unterlassen von kreditfinanzierten Ausgaben für  Bildung und 
Infrastruktur verbessert nicht die Nettovermögensposition der 
künftigen Generationen, sondern verschlechtert diese.

„Das …Problem
mit dem Argument
der Generationen-
gerechtigkeit ist…, 
dass ein niedrige-
res Staatsdefizit
nicht unbedingt die 
künftigen Genera-
tionen begünstigt.
Wird das niedrige-
re Defizit durch die 
Kürzungen bei den 
Bildungsausgaben
oder der Infrastruk-
turinvestitionen
erreicht, kann die
künftige Generati-
on sogar schlech-
ter gestellt wer-
den.“

2 Für eine aktuelle Berechnung der privaten Bildungsrenditen in Deutschland sowie der Folgen für den 
Fiskus, siehe Anger et al. (2010). 
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Ein Manager, der eine (halbwegs sichere) Investitionsmöglich-
keit, die 10 Prozent Rendite verspricht, während er einen Kredit 
für 4 Prozent aufnehmen kann, systematisch in den Wind 
schlägt, dürfte zu Recht von seinen Aktionären gefeuert werden. 
Ein Firmeninhaber einer Schreibmaschinenfabrik, der aus Angst 
vor Kreditaufnahme die Umstellung auf die Produktion von Dru-
ckern und Computern versäumt hat, hat seinem Erben keinen 
Gefallen getan, sondern einen Bärendienst erwiesen. Die Neu-
verschuldung heute herunterzufahren, indem Ausgaben für Bil-
dung, sowie soziale und physische Infrastruktur gekürzt werden, 
entspricht dem Verhalten des Managers auf gesamtwirtschaftli-
cher Ebene. Es hat nichts mit Generationengerechtigkeit zu tun, 
sondern ist eine schwere Sünde gegenüber unseren Kindern 
und Enkelkindern. 

7. Schuldenbremse und die Starve-the-beast Strategie

Die interessante Frage ist, warum trotz all dieser Argumente 
Politiker die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben ha-
ben. Hier sind zwei Gründe zu vermuten: Erstens dürften einige 
Politiker die Schuldenarithmetik und den Zusammenhang zwi-
schen Defiziten, nominalen Wachstumsraten, realen Wachs-
tumsraten und Schuldenstand nicht völlig verstanden haben. 
Die Rhetorik der Generationengerechtigkeit kommt generell in 
der Öffentlichkeit gut an und die Schwammigkeit in Konzept und 
Definition wird üblicherweise nicht von Medienvertretern aufge-
griffen oder kritisiert. Ein Setzen auf eine Politik der Defizitbe-
grenzung – und sei sie noch so krude - scheint damit politisch 
und populistisch ein erfolgversprechender Ansatz zu sein. 

Zum zweiten dürfte hinter der Schuldenbremse zumindest bei 
einem Teil ihrer Verfechter aber auch eine längerfristige Strate-
gie gesteckt haben, die Staatstätigkeit zu begrenzen. In den 
USA haben die Konservativen lange Zeit eine so genannte
„Starve-the-beast“-Strategie der Staatsfinanzen gefahren. Da-
nach sollten Gegner eines umfangreichen Staatseinflusses auf 
die Wirtschaft, also vor allem Republikaner, während ihrer 
Amtszeit die Staatsfinanzen mit Steuersenkungen soweit zerrüt-
ten, dass den Demokraten nach einem neuerlichen Wahlsieg es 
nicht mehr möglich wäre, ohne Steuererhöhungen neue Sozial-
leistungen zu verabschieden. Da Steuererhöhungen höchst un-
populär sind, könne damit die Ausdehnung der Staatsaktivität 
als Ganzes verhindert werden.3

„… dürfte hinter 
der Schulden-
bremse zumindest
bei einem Teil ihrer 
Verfechter aber
auch eine länger-
fristige Strategie
gesteckt haben,
die Staatstätigkeit 
zu begrenzen.“

3 Siehe für eine Beschreibung der Strategie Bartlett (2007). 
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Die Einführung der Schuldenbremse entspricht einer ähnlichen 
Strategie: Angesichts der geringen Popularität von Steuererhö-
hungen und der darin enthaltenen Begrenzung der Staatsein-
nahmen ist sie ein wirkungsvoller Weg, auch die Staatsausga-
ben zu begrenzen – und damit eine kleinere Rolle des Staates 
in der Wirtschaft anzustreben. Natürlich begrenzt die Schulden-
bremse auch neue Steuersenkungen. Das Einsetzen dieser 
Strategie zu einem Zeitpunkt, wo die gesamtwirtschaftliche 
Steuer- und Abgabenquote in Deutschland sowohl historisch als 
auch im europäischen Vergleich niedrig ist, macht diese Be-
grenzung allerdings aus Sicht der Verfechter eines schlanken 
Staates weniger problematisch. 

8. Fazit 

Zusammenfassend kann man damit sagen, dass zwar die 
Grundidee, Staatsschulden nicht ins Unermessliche wachsen zu 
lassen, sinnvoll ist. Die spezielle Ausgestaltung der Schulden-
bremse mit einer jährlichen Vorgabe für Defizitreduktion und die 
extrem niedrigen Werte für das zu erreichende strukturelle Defi-
zit drohen jedoch in der Summe dazu zu führen, dass zum ei-
nen die Staatstätigkeit weiter zurückgeführt wird, als dies eigent-
lich sinnvoll wäre. Leiden dürften darunter vor allem die Investi-
tionstätigkeit, die Zukunftsausgaben für Bildung sowie Ausga-
ben für die öffentliche Daseinsvorsorge. Besonders dramatisch 
ist dies, weil die Logik hinter der Schuldenbremse die Arithmetik 
der Schuldendynamik außer Acht lässt. Das Ergebnis dürfte 
eine spürbar geringere wirtschaftliche Dynamik sein als es sonst 
möglich gewesen wäre, was neben den direkten Effekten durch 
die Schuldenbremse die für den Sozialausgleich verfügbaren 
Ressourcen begrenzt. 

„Leiden dürften
darunter vor allem
die Investitionstä-
tigkeit, die Zu-
kunftsausgaben für 
Bildung sowie
Ausgaben für die 
öffentliche Da-
seinsvorsorge.“
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Reviere: Löhne, Arbeit und Daseinsvorsorge 
in den Regionen NRW´s 

Prof. Albrecht Goeschel 
Akademie und Institut für Sozialforschung 
Tenno am Gardasee 

1. Wirtschaftskrise und Kommunalkrise 

Die Verarmung der Kommunen und ihre Zerstörung als Träger 
der Daseinsvorsorge gerade in Nordrhein-Westfalen und insbe-
sondere im Ruhrgebiet ist längst ein Thema der politischen Öf-
fentlichkeit in ganz Deutschland.1

Schon lange Zeit hat sich angekündigt, was mittlerweile unüber-
sehbar geworden ist. Seit Mitte der 1980er Jahre ist eine Fülle 
kommunaler und regionaler Armutsberichte veröffentlicht wor-
den2 die Vorboten dessen waren, was heute Wirklichkeit ist: 
Das höchste Finanzierungsdefizit der Kommunen seit Kriegsen-
de, eine Vielzahl von Kommunen, die ihre Zahlungen nur noch 
mit Kassenkrediten erledigen können und der Zusammenbruch 
der Daseinsvorsorge auf Kommunalebene.3 Dass ab Mitte der 
1980er Jahre die Zahl kommunaler Armutsberichte so stark an-
gestiegen ist hat einen einfachen Grund: Mit dem Antritt der 
damaligen schwarz-gelben Koalition, dem Antritt der ersten 
Kohl-Genscher-Regierung begann eine Politik der Verschiebung 
und Verlagerung der Kosten des Wirtschaftswachstums auf die 
Kommunen.4

Mitte der 1980er Jahre erreichte übrigens auch die Ruhrge-
bietskrise als Krise einer Monostrukturregion mit der Schließung
des Stahlwerkes Duisburg-Rheinhausen einen Höhepunkt.5 In 
der kommunalwissenschaftlichen Literatur ist Duisburg gerade-
zu ein Synonym für Städte, die nach der Standortflucht ihrer 
Leitindustrien mit zurückgelassenen Sozialkosten und zurückge-
lassenen Umweltlasten alleine geblieben sind und die gleichzei-
tig von der Bundespolitik mit immer noch mehr Aufgaben und 
mit immer noch mehr Ausgaben zugeschüttet wurden.

Prof. Albrecht 
Goeschel 

„Mit dem Antritt der 
damaligen
schwarz-gelben
Koalition, dem
Antritt der ersten
Kohl-Genscher-
Regierung begann
eine Politik der
Verschiebung und
Verlagerung der 
Kosten des Wirt-
schaftswachstums
auf die Kommu-
nen.“

1 So bspw. Süddeutsche Zeitung, 27.07.2010 und 02.08.2010 und RUHR, 2010. Hrsg. Süddeutsche 
Zeitung, Oktober 2010 
2 Vgl. Meier-Gräwe et al.: Entwicklung eines lebenslagen- und haushaltsbezogenen Datenmodulsys-
tems zur Qualifizierung von kommunalen Armuts- und Sozialberichterstattungsvorhaben. Hrsg. Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Gießen 2005 
3 Vgl. Deutscher Städtetag (Hrsg.): Aktuelle Finanzlage der Städte, Berlin Februar 2010 
4 Vgl. Alternativen der Kommunalpolitik. In: Memorandum ´83 (Hrsg.): Qualitatives Wachstum, Ar-
beitszeitverkürzung, Vergesellschaftung, Köln 1983, S, 339 ff. 
5 Vgl. Alternativen für das Ruhrgebiet. In: Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (Hrsg.): Memo-
randum ´85 – gegen die Unterwerfung der Arbeit und die Zerstörung der Umwelt, Köln 1985, S. 274 ff. 
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Gerade solche Kommunen stehen in einer verzweifelten „Kon-
kurrenz“ um Invesitionszuflüsse bzw. Förderzuschüsse mit den 
neuen Wachstumszentren im Süden oder den Soliempfän-
gerstädten im Osten Deutschlands.6

Die zur Rettung insolvenzbedrohter Banken und zur Stabilisie-
rung der Automobilindustrie während der zurückliegenden Welt-
krise aufgelegten Konjunkturprogramme haben wegen der dort 
eingebauten massiven Steuererleichterungen die Kommunal-
haushalte indirekt noch zusätzlich mit den Kosten der Wirt-
schaftskrise belastet.7 Gleichzeitig werden die Kommunen 
durch die Verankerung einer Verschuldungsbremse in der Ver-
fassung durch das Kreditaufnahmeverbot für die Länder erheb-
lich mitbetroffen.8 Zuletzt hat das sogenannte „Sparpaket“ der 
Bundesregierung gerade die Bevölkerung im westlichen Nord-
rhein-Westfalen und im nördlichen Ruhrgebiet in ihren Einkom-
men besonders benachteiligt und damit die dortige regionale 
Kauf- und Wirtschaftskraft noch einmal beschädigt.9 (Karte 1) 

Die Tragödie der bewussten Zerstörung der Kommunen als 
Träger der Daseinsvorsorge in Deutschland10 wird in ihrer gan-
zen Tragweite erst fassbar, wenn man sich daran erinnert, wel-
che zentrale Rolle die Kommunen als Wachstumsmotor noch 
vor wenigen Jahrzehnten für das Modell Deutschland haben 
spielen können. 

2. Kommunale Daseinsvorsorge und regionale Sozialsiche-  
    rung als Voraussetzungen für Wachstum der Wirtschaft 

Mitte der 1960er Jahre, nach der ersten schwerwiegenden Wirt-
schaftskrise in Westdeutschland seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges, wurde auf der Grundlage einer neuen Wachstums- 
und Stabilitätsgesetzgebung und im Rahmen einer mittelfristi-
gen Finanzplanung vor allem auf der Kommunalebene eine Re-
formpolitik eingeleitet, die diesen Namen anders als die späte-
ren „Reformlügen“ (Albrecht Müller) tatsächlich verdient hatte.

„Die Tragödie der
bewussten Zerstö-
rung der Kommu-
nen als Träger der
Daseinsvorsorge
in Deutschland
wird in ihrer gan-
zen Tragweite erst 
fassbar, wenn man
sich daran erin-
nert, welche zent-
rale Rolle die 
Kommunen als 
Wachstumsmotor
noch vor wenigen
Jahrzehnten für 
das Modell
Deutschland ha-
ben spielen kön-
nen.“

6 Vgl. Rommelspacher, Thomas: Wandel der Großstadtpolitik in einer alten Industrieregion: Die Bei-
spiele Duisburg, Essen und Bochum. In: Häußermann, Hartmut (Hrsg.): Ökonomie und Politik in alten 
Industrieregionen Europas: Probleme der Stadt- und Regionalentwicklung in Deutschland, Frankreich, 
Großbritanien und Italien. Basel, Boston, Berlin 1992, S. 154 ff., bes. S. 158 ff.
7 Steuersenkungen schwächen Kommunen. In: Böckler-Impuls, Düsseldorf 2/2009 
8 Schuldenbremse knebelt Bundesländer In: Böckler-Impuls, Düsseldorf 14/2009 
9 Vgl. Martens, Rudolf: Atlas der Sozialkürzungen der Bundesregierung 2011-2014. Hrsg. Paritätische 
Forschungsstelle, Berlin 31.07.2010 
10 So werden auch die mit dem sogenannten Atomkompromiss zwischen Bundesregierung und Kern-
kraftwerkswirtschaft verbundenen Ausfälle an Gewerbesteuerzahlungen an die Kommunen und die 
mit diesem Atomkompromiss auch verbundene Entwertung der Kommunalinvestitionen in Energieei-
generzeugung noch einmal die Kommunalebene schwächen. Insbesondere drängt auch der soge-
nannte „liberale“ Koalitionspartner auf eine Beseitigung der Gewerbesteuer als der wichtigsten Kom-
munalsteuer. Vgl. Bauchmüller, Michael: Energiewirtschaft. In: Süddeutsche Zeitung, 02.09.2010 und 
Süddeutsche Zeitung, 08.09.2010 
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  Karte 1: Sozialkürzungen im „Sparpaket“ 2011-2014 
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Öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit, Wohnen, Erho-
lung, Stadtentwicklung, d.h. Schulen und Hochschulen, Kran-
kenhäuser, Altenheime, Theater, Museen, Freizeiteinrichtungen, 
Neubauviertel, Straßen, Plätze etc. sorgten dafür, dass mehr 
Wohlstand für alle erschwinglich wurde, ohne dass die Ar-
beitseinkommen und damit die direkten Lohnkosten der Unter-
nehmen exponentiell steigen mussten und ohne dass die Ge-
winne dadurch direkt beeinträchtigt wurden – so jedenfalls das 
Kalkül. 

Ökonomisch gesprochen wurden damals vor allem durch den 
Ausbau der Daseinsvorsorge auf der Kommunalebene und 
durch den Ausbau der damals noch vorwiegend auf der Kom-
munal- bzw. Regionalebene organisierten Sozialversicherun-
gen11 die Kosten für die Herstellung, die Verbesserung, die Er-
haltung und die Stilllegung des Faktors Arbeit, richtiger: der Wa-
re Arbeit auf weite Strecken durch die Steuerhaushalte der 
Kommunen und die Beitragshaushalte der Kranken- und Ren-
tenkassen sowie der Arbeitsämter übernommen.12 Die unmittel-
baren Löhne wurden durch die anwachsenden zusätzlichen So-
zialleistungszahlungen, aber auch Lohnsteuerzahlungen, die 
sogenannten Lohn-Nebenkosten und deren Umverteilung zur 
Daseinsvorsorge und Sozialsicherung entlastet und gedämpft, 
ganze Bereiche des Lebensunterhalts einschließlich der Alters-
versorgung aus den Tarifauseinandersetzungen bzw. den Lohn-
verhandlungen herausgenommen.  

Hierdurch wurden die Unternehmensgewinne durchaus geför-
dert und das Wirtschaftswachstum durch die Daseinsvorsorge-
investitionen und den Daseinsvorsorgekonsum 13 und  insbe-
sondere das Entstehen einer beschäftigungsintensiven durch 
die Krankenversicherung finanzierten Gesundheitswirtschaft 
gefördert.14

„Öffentliche Inves-
titionen in Bildung, 
Gesundheit, Woh-
nen, Erholung,
Stadtentwicklung,
d.h. Schulen und
Hochschulen,
Krankenhäuser,
Altenheime, Thea-
ter, Museen, Frei-
zeiteinrichtungen,
Neubauviertel,
Straßen, Plätze
etc. sorgten dafür,
dass mehr
Wohlstand für alle
erschwinglich wur-
de, ohne dass die 
Arbeitseinkommen
und damit die di-
rekten Lohnkosten
der Unternehmen
exponentiell stei-
gen mussten…“

11 Hier ist daran zu erinnern, dass im Jahr 1981 in den alten Bundesländern 1295 eigenständige, 
mehrheitlich arbeitsort- bzw. betriebsstandort- oder wohnortbezogene Gesetzliche Krankenkassen 
tätig waren. Siebeck, Theo: Gliederung und Koordination: Kriterien für die Organisation der gesetzli-
chen Krankenversicherung, Bonn 1982 und Töns, Hans: Hundert Jahre gesetzliche Krankenversiche-
rung im Blick der Ortskrankenkassen, Bonn o.J., S.101-148 
12 Vgl. Frerich, Johannes: Sozialpolitik: Das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik Deutschland, 
München 1987 
13 Vgl. Gillmann, Josef M.: Prosperität in der Krise, Frankfurt am Main1968 und Lutz, Burkhardt: Der 
kurze Traum immerwährender Prosperität, Frankfurt am Main und New York 1984 
14 Vgl. Goeschel, Albrecht: Wachstum und Beschäftigung durch Sozialsicherung und Gesundheitsver-
sorgung: Nordrhein-Westfalen in der Regionalverteilung der Sozialversicherungsfinanzen. In: Sozial-
verband VdK Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): „Lebenslügen“ – wer über den Sozialstand schlecht redet, 
verrechnet sich, Düsseldorf 2007, S. 19-32; ders.: Krankenversicherung und Gesundheitswesen: Be-
standteile der regionalen Finanz- und Versorgungswirtschaft. In: Sozialer Fortschritt, Bonn, 12/1984, 
S. 277-282 und ders.: Die soziale Krankenversicherung als Träger öffentlicher Investitionen in der 
Region. In: Raumforschung und Raumordnung, Hannover, 4-5/1984, S. 191-199
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3. Montanrevier Ruhrgebiet und Heimliche  Hauptstadt
    München: Zwei regionale Wachstumsmodelle 

Betrachtet man die Schwerpunkte der kommunalen Daseinsvor-
sorge, d.h. ihre infrastrukturelle Ausprägung, lassen sich die 
zusätzlichen Verschärfungen herausarbeiten, die sich für Teile 
Nordrhein-Westfalens, insbesondere das Ruhrgebiet, durch die 
mittlerweile seit Jahrzehnten gegen die Kommunalebene gerich-
tete Politik vor allem des Bundes ergeben. 

Typisch für die kommunale und regionale Infrastruktur im westli-
chen Nordrhein-Westfalen, insbesondere im Ruhrgebiet, waren 
das etwa in den 1970er Jahren dort besonders dichte Straßen-
netz und die kurzen Fahrtzeiten, hohen Bedienungshäufigkeiten 
und niedrigen Fahrpreise im öffentlichen Personennahverkehr 
und die damit im Vergleich der Regionen des damaligen West-
deutschland vorzüglichen Erreichbarkeitsverhältnisse zwischen 
Wohnstätten und Arbeitsplätzen.15 Diese besondere Verkehrs-
günstigkeit des Ruhrgebiets spielte angesichts der ansteigen-
den Verkehrsausgaben der Privathaushalte seit den 1950er 
Jahren eine wichtige einkommens-, speziell lohnaufbessernde 
Rolle16

Untersuchungen über die Entwicklung vor allem der Industrie-
löhne in Nordrhein-Westfalen zeigen, dass diese seit den 
1960er Jahren gegenüber den ursprünglich niedrigeren Indust-
rielöhnen in Baden-Württemberg und in Bayern deutlich flacher 
wurden.

Der einkommensentlastende verkehrsinfrastrukturelle Vor-
sprung Nordrhein-Westfalens gegenüber Baden-Württemberg 
und Bayern entfaltete hier zweifellos eine moderierende Wir-
kung.17 Andererseits blieben damals gerade das westliche 
Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet bei anderen Daseins-
vorsorge-Infrastrukturen wie Bildungseinrichtungen, Arztpraxen, 
Krankenhausbetten oder Freizeiteinrichtungen zunehmend hin-
ter den süddeutschen Ballungsgebieten zurück.18

„Betrachtet man
die Schwerpunkte
der kommunalen
Daseinsvorsorge,
d.h. ihre infrastruk-
turelle Ausprä-
gung, lassen sich
die zusätzlichen
Verschärfungen
herausarbeiten,
die sich für Teile
Nordrhein-
Westfalens, insbe-
sondere das Ruhr-
gebiet durch die 
mittlerweile seit 
Jahrzehnten ge-
gen die Kommu-
nalebene gerichte-
te Politik vor allem 
des Bundes erge-
ben.“

15 Vgl. Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (Hrsg.): Raumordnungsbericht 
1974, Schriftenreihe Raumordnung, Band 06-004, Bonn 1975, S. 86 und S92 ff. 
16 Im Jahre 1950 lag der Anteil der Verkehrssausgaben bei 5,7 Prozent. 1975 lag er bei 12,8 Prozent. 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): Gesellschaftliche Daten 1977, Bonn 1978, 
S. 187 
17 Vgl. Neumann, Hannelore: Einkommenssituation und Einkommensentwicklung in den struktur-
schwachen Verdichtungsgebieten Nordrhein-Westfalens. Hrsg. Ministerium für Wirtschaft und For-
schung Nordrhein-Westfalen, Opladen 1974, S. 234 ff., bes. S. 241 ff. und Warnken, Jürgen: Löhne 
und Gehälter in Nordrhein-Westfalen als Krisenfaktor? – Ein interregionaler Vergleich. In: Mitteilungen 
des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Essen 2-3/1985, S. 163 ff.
18 Vgl. Bruckenberger, Ernst: Planungsanspruch und Planungswirklichkeit im Gesundheitswesen: Am 
Beispiel Krankenhaus, Köln 1978, S. 81 ff. Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau (Hrsg.): A.a.O, S. 103 und Postlep, Rolf-Dieter: Regionale Effekte höherwertiger Dienstleistungen. 
-Hrsg. Gesellschaft für Regionale Strukturentwicklung, Bonn 1982 
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Dieses Zurückbleiben Nordrhein-Westfalens, insbesondere des 
Ruhrgebiets, bei den „weichen“ Daseinsvorsorgeinfrastrukturen
ist eine der Erklärungen für die gut dokumentierte anhaltende 
Abwanderung höherqualifizierter und bessersituierter Erwerbs-
personen und ihrer Haushalte vor allem in die Räume München 
und Oberbayern seit dieser Zeit.19 München war für Jahrzehnte 
zum Paradebeispiel für Wachstumsstimulierung durch kommu-
nale Daseinsvorsorge geworden – bis zur Zusammenlegung 
beider deutscher Staaten und zur Erklärung Berlins zur tatsäch-
lichen Hauptstadt war es Deutschlands „Heimliche Hauptstadt“. 
Dabei war das mit der weltweiten Wirtschaftskrise durchaus 
beendetete spektakuläre Wachstum der bayerischen Metropole 
und ihrer Region durch ein Paradox angetrieben: Trotz zunächst 
niedrigerer Löhne und Gehälter, aber aufgewogen durch auch 
stadtplanerisch inszenierte und protegierte „Lebensart“ und ins-
besondere den behaupteten „Freizeitwert“ zog München über 
Jahrzehnte ungebremst Höherqualifizierte und Bessersituierte 
als Wachtumspotenzial in die Stadt und Region, die andernorts 
dann fehlten. Mit der weltweiten Krise der gerade für München 
prägenden exportorientierten Produktionen und finanzwirtschaft-
lichen Dienstleistungen ist diese Wachstumsmetropole nun aber 
von ihrem eigenen Erfolg eingeholt worden.20

4. Umlandzonen, Kernstädte und Ruhrgebiet: Wirtschafts-
   räumliche Grundstruktur Nordrhein-Westfalens 

Wenn man das heutige Wechselverhältnis von Löhnen, Be-
schäftigung und Daseinsvorsorge in den Regionen Nordrhein-
Westfalens und die destrukiven Eingriffe der gegenwärtigen Re-
gierungskoalition aber auch schon vorheriger Bundesregierun-
gen analysieren will, muss man zunächst die siedlungsstruktu-
relle und dann wirtschaftsräumliche Grundstruktur Nordrhein-
Westfalens zur Kenntnis nehmen. Diese ist durch zwei Grundty-
pen bestimmt: Es gibt erstens die durch Zentrenerreichbarkeit 
und Bevölkerungsdichte definierten Peripherie-Zentren-
Konstellationen mit einerseits den Zentren des Ruhrraumes und 
der Rheinschiene sowie mit den solitären Zentren Aachen, Kre-
feld, Münster und Bielefeld. Zweitens gibt es das weit überwie-
gend aus einem engen Nebeneinander von Großstädten und 
drei Kreisen bestehende wirtschaftsstrukturell definierte Zent-
rum Ruhrgebiet. (Karte 2) 

„Dieses Zurück-
bleiben Nordrhein-
Westfalens, insbe-
sondere des Ruhr-
gebiets, bei den
„weichen“ Da-
seinsvorsorgeinf-
rastrukturen ist 
eine der Erklärun-
gen für die gut
dokumentierte
anhaltende Ab-
wanderung höher-
qualifizierter und
bessersituierter
Erwerbspersonen
und ihrer Haushal-
te…“.

19 Vgl. Bundesminister des Inneren (Hrsg.): Raumordungsbericht 1968 der Bundesregierung, BT-
Drucksache V/3958, Bonn 12.3.1969, S. 6 und Kartografie. Zu dem sich seit den 1960er Jahren ver-
stärkenden Süd-Nord-Gefälle insgesamt Sinz, Manfred (Hrsg.): Nord-Süd-Kontraste in der regional-
wirtschaftlichen Entwicklung. In: Informationen zur Raumentwicklung. Hrsg. Bundesforschungsanstalt 
für Landeskunde und Raumordnung, Bonn 11/12-1986 
20 Vgl. Freiberger, Harald: Der Niedergang – Geplatzter Traum vom Bankenplatz. In: Süddeutsche 
Zeitung, 16.09.2010; Goeschel, Albrecht, Martens, Rudolf: Armutsberichterstattung und Regelsatzan-
passung für Ballungsräume: Das Beispiel München. Hrsg. Studiengruppe für Sozialforschung e.V., 
Marquartstein, Dezember 2009 sowie Goeschel, Albrecht: Bayern – ein „Deutsches Erfolgsmodell“ am 
Ende?. Studie für das Diakonische Werke Bayern, Marquartstein, April 2009 
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Anders als in der neoliberalen Ideologie herrscht zwischen die-
sen Grundtypen und ihren Gebietskörperschaften außer einem 
Verteilungskampf um Steuermittel keineswegs „Wettbewerb“ 
wie zwischen Produkten oder Unternehmen, sondern vielmehr 
räumliche Arbeitsteilung innerhalb produktspezifischer, unter-
nehmensinterner oder branchentypischer Wertschöpfungsket-
ten.21 In diesem Zusammenhang stellt sich dann die Frage, wel-
che Rolle die Daseinsvorsorge vor allem auf der kommunalen 
Ebene für diese Arbeitsteilung speziell und vor allem wie sich 
die politische Zerstörung dieser Daseinsvorsorge auf diese Ar-
beitsteilung auswirkt.

Bewirkt etwa die politische Zerstörung der Daseinsvorsorge auf
kommunaler Ebene, dass das westliche Nordrhein-Westfalen,
insbesondere das Ruhrgebiet, auf absehbare Zeit jede Chance 
verloren haben, die in der Wirtschaftsvergangenheit entstande-
nen Defizite in der „weichen“ Daseinsvorsorgeinfrastruktur und 
die damit zusammenhängenden Potentialverluste jemals wieder 
aufzuholen?22

4.1. Prosperität in den Umlandzonen? 

Soweit es nun den gegenwärtigen Stand der siedlungsstruktu-
rellen Arbeitsteilung in NRW betrifft, ist hier zunächst festzustel-
len, dass sich das für die Vergangenheit typische Wachstums-
gefälle, d.h. Prosperitätsgefälle von den Kernstädten zu den 
Umlandzonen mittlerweile wohl umgekehrt hat. Es sind die Um-
landzonen, d.h. es sind die Kreise Nordrhein-Westfalens, die die 
höhere Beschäftigung, die niedrigere  Arbeitslosigkeit, die höhe-
ren Primäreinkommen und die niedrigeren Sozialausgaben als 
die Kernstädte haben. Es sind außerdem die Umlandzonen, d.h. 
die Kreise in Nordrhein-Westfalen, die trotz niedrigerer Steuer-
aufkommen den geringeren Kreditbedarf der öffentlichen Haus-
halte zeigen. 

Für eben dieses Umland-Stadtgefälle spielen die siedlungs-
strukturell unterschiedlich verteilten Daseinsvorsorgeaufgaben 
eine entscheidende Rolle.

„Anders als in der
neoliberalen Ideo-
logie herrscht zwi-
schen diesen
Grundtypen und
ihren Gebietskör-
perschaften außer
einem Verteilungs-
kampf um Steuer-
mittel keineswegs 
„Wettbewerb“ wie
zwischen Produk-
ten oder Unter-
nehmen, sondern
vielmehr räumliche
Arbeitsteilung.“

„Soweit es nun
den gegenwärtigen
Stand der sied-
lungsstrukturellen
Arbeitsteilung in
NRW betrifft, ist
hier zunächst fest-
zustellen, dass
sich das für die
Vergangenheit
typische Wachs-
tumsgefälle, d.h.
Prosperitätsgefälle
von den Kernstäd-
ten zu den Um-
landzonen mittler-
weile wohl umge-
kehrt hat.“

21 Vgl. Wettmann, Reinhardt W.; Ewers, Hans-Jürgen: Funktionale Disparitäten der regionalen Wirt-
schaftsstruktur als regionalpolitisches Problem. Hrsg. Wissenschaftszentrum Berlin, Diskussionspapier 
IIMP 79-113, Berlin Dezember 1979 
22 Der ambitionierte Auf- und Ausbau von Infrastrukturen von Lehre und Forschung und entwicklungs- 
und forschungsintensiven Produktionen etwa im Ruhrgebiet benötigt neben Daseinsvorsorge auf der 
Kommunalebene ebenso Realisierungschanchen durch eine entsprechende Industriepolitik auf Bun-
des- und Europaebene, die neue Technologie-, Logistik- und Energiekonzepte begünstigt. Die be-
schlossene Laufzeitverlängerung für alte Kernkraftwerke ist das Gegenteil einer solchen Politik. Süd-
deutsche Zeitung, 29.09.2010 und Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und 
Sport des Landes NRW (Hrsg.): Der Lebens- und Wirtschaftsstandort NRW, Düsseldorf 1998 
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Karte 2: Raumstruktur Deutschlands  
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Dabei sind es nicht nur die von marktradikaler Seite den Kern-
städten auch noch zum Vorwurf gemachten dort wegen der 
schlechteren Beschäftigungssituation höheren sozialen Geld-
leistungen, sondern gerade auch die von den prosperitätsprivi-
legierten Umlandbevölkerungen so gerne mitbenutzten Bil-
dungs-, Kultur- und Freizeitinfrastrukturen und benötigten Ver-
waltungseinrichtungen und deren Kosten, die in den Großstäd-
ten anfallen. Diese lassen sich an den in den Kernstädten viel 
höheren Personaldichten des öffentlichen Dienstes ablesen. 
(Übersicht 1)

Die ganze Infamie und Ignoranz der Forderungen nach Beseiti-
gung der Gewerbesteuer, der wichtigsten Großstädteeinahme-
quelle bzw. nach weiterem Abbau der Sozialleistungen als un-
vermeidlicher Großstadtausgabenursache wird sichtbar wenn 
man bedenkt, dass solche Forderungen gerade auch vom bes-
serverdienenden und steuerbegünstigten „Speckgürtel-Milieu“, 
d.h. einem Teil der Umlandbevölkerung und seinem parlamenta-
risch-parteipolitischen Arm vorgetragen wird. Gerade dieses 
„Speckgürtel-Milieu“ konsumiert bevorzugt die so kostengünsti-
ge Stadtkultur. Neben diesem auf Beschäftigung, Einkommen, 
Steuerbelastung und Gemeindeverschuldung einerseits, Sozial-
ausgaben und Daseinsvorsorgepersonal andererseits beruhen-
den Prosperitätsgefälle von den Umlandzonen zu den Kernstäd-
ten gibt es ein zweites, in die umgekehrte Richtung weisendes 
Prosperitätsgefälle nun von den Kernstädten zu den Umlandzo-
nen in Nordrhein-Westfalen. 

Es sind die Kernstädte, in denen das höhere Bruttoinlandspro-
dukt der Wirtschaft insgesamt abgerechnet wird und in denen 
vor allem ein deutlich höherer Exportumsatz des produzieren-
den Gewerbes abgerechnet wird als in den Umlandzonen. 
Gleichzeitig liegt aber in den Umlandzonen das Investitionsni-
veau höher und das Lohn- und Gehaltsniveau niedriger als in 
den Kernstädten.

Dies bedeutet, dass in den Umlandzonen Nordrhein-Westfalens
das gewinnträchtiger produziert wird, was in den Kernstädten 
dann fakturiert, exportiert und besteuert wird. (Übersicht 2)

Auch hier spielen wieder die Daseinsvorsorgeaufgaben und Da-
seinsvorsorgeausgaben eine wichtige Rolle: Vergleichsweise 
niedrige Lohn- und Gehaltsniveaus und damit hohe Gewinn-
möglichkeiten können auch deshalb Investitionen in die Um-
landzonen lenken, weil die hohen Infrastrukturkosten und die 
hohen Sozialausgaben in den Großstädten anfallen und dort, 
nicht im Umland, die Arbeitnehmerhaushalte mit hohen Abga-
ben belasten.

„Dies bedeutet,
dass in den Um-
landzonen Nord-
rhein-Westfalens
das gewinnträchti-
ger produziert
wird, was in den
Kernstädten dann
fakturiert, expor-
tiert und besteuert
wird.“
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Übersicht 1 

Prosperitätsgefälle (I) 
zwischen  

Umlandzonen und Kernstädten 
in

Nordrhein-Westfalen
2007-2009

Gebiete

Merkmale

Prosperitätsmerkmale nach
Siedlungsgebieten

Umlandzonen 23            Kernstädte 
24

Beschäftigungs-
6,2defizit 25

Prozent
8,5

Primäreinkommen 
der Privathaushalte

wohner 26je Ein
Euro

22.800,- 21.800,-

Soziale Geldleistun-
gen je Einwohner 27 370,-
Euro

590,-

Personal des öffen
lichen Dienstes je 

t-
29,3

100 Einwohner 28
41,8

Steuereinnahmen je 
hner 29 1.000,-Einwo

Euro
1.260,-

Kreditverbindlichkei-
ten je Einwohner 30 1.110,- 1.470,-
Euro

Quelle: Technik und Information Nordrhein-Westfalen (Hrsg.):  
 Kreisstandardzahlen 2009, Düsseldorf 2009

23 Kreise in Nordrhein-Westfalen 
24 Kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen 
25 Arbeitslos gemeldete im September 2009 in Relation zur Bevölkerung von 18 bis unter 65 Jahren 2008 
26 Im Jahre 2007. Gerundet 
27 Soziale Geldleistungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozial- und Jugendhilfe, Kriegsopferversorgung und im 
Zusammenhang mit Hartz IV. Gerundet 
28 Personal der Gemeinden, Gemeindeverbände und des Landes, Teil- und Vollzeit 
29 Steuern und steuerähnliche Einnahmen der Verwaltungshaushalte 2008. Gerundet 
30 Kreditverbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände. Gerundet 
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Diese Gemengelage zwischen höher abgerechneter Wertschöp-
fung und Exporttätigkeit sowie höheren Löhnen und Gehältern 
bei dort gleichzeitig niedrigerer Beschäftigung, höheren Sozial-
ausgaben, höherer Besteuerung und höherer Gemeindever-
schuldung in den Großstädten, höheren Investitionen, niedrige-
ren Löhnen und Gehältern bei gleichzeitig höherer Beschäfti-
gung, niedrigereren Sozialausgaben, niedrigerer Besteuerung 
und niedrigerer Gemeindeverschuldung in den Umlandzonen 
wird, wie man zeigen kann, wesentlich von den sehr ungleichen 
Daseinsvorsorgeaufgaben beeinflusst. 

Dies alles ignoriert die marktradikale Ideologie mit ihren Forde-
rungen nach Beseitigung der Gewerbesteuer, Abbau der Sozial-
leistungen, Privatisierung der Daseinsvorsorge und dies alles 
destabilisiert die radikalisierte Sparpolitik und Interessengrup-
penpolitik der Bundesregierung. Wenn die weitere Zerstörung 
der Daseinsvorsorge auf der Kommunalebene, die noch immer 
Wachstum durch räumliche Arbeitsteilung, wie unbegriffen und 
unabgestimmt auch immer fördert, verhindert werden soll, muss 
die Gewerbesteuer verteidigt, die Vermögenssteuer wiederein-
geführt und die Einkommens- und Erbschaftssteuer in den obe-
ren Bereichen deutlich angehoben werden. Gerade durch Ver-
mögens-, Einkommens- und Erbschaftssteuer können die in den 
Umlandzonen gehäuft lebenden Vermögenseigner und Hoch-
verdiener wieder stärker zur Finanzierung der Sozialkosten der 
Großstadtbevölkerungen hergezogen werden. Insbesondere 
muss aber eine verbesserte Mitfinanzierung der Großstädte 
durch das Umland durchgesetzt werden. 

4.2. Depression im Ruhrgebiet? 

Das Ruhrgebiet, vormals industriegesellschaftlicher Wachs-
tumskern Nordrhein-Westfalens, ein aus zehn engbenachbarten 
Großstädten und drei zugehörenden Kreisen eng verflochtener
Raum, bleibt in wesentlichen Bereichen gegenüber Nordrhein-
Westfalen im Durchschnitt noch deutlicher als die nordrhein-
westfälischen Kernstädte gegenüber den nordrhein-
westfälischen Umlandzonen zurück. 

Das Ruhrgebiet hat das höchste Beschäftigungsdefizit und die 
niedrigsten Primäreinkommen. Bei den sozialen Geldleistungen 
bleibt das Ruhrgebiet, bedingt wohl durch die Situation in den 
drei Kreisen, nur etwas unter den Kernstädten zurück, aber 
deutlich über Nordrhein-Westfalen und vor allem über den Um-
landzonen. Weit zurück bleibt das Ruhrgebiet auch bei den 
Steuereinnahmen, liegt dafür aber im Spitzenbereich bei den 
Gemeindeschulden. (Übersicht 3)  

„Dies alles igno-
riert die marktradi-
kale Ideologie mit 
ihren Forderungen
nach Beseitigung
der Gewerbesteu-
er, Abbau der So-
zialleistungen,
Privatisierung der
Daseinsvorsorge
und dies alles de-
stabilisiert die radi-
kalisierte Sparpoli-
tik der Bundesre-
gierung.“

„Das Ruhrgebiet,
vormals industrie-
gesellschaftlicher
Wachstumskern
Nordrhein-
Westfalens…bleibt
in wesentlichen
Bereichen … zu-
rück.“
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Übersicht 2 

Prosperitätsgefälle (II) 
zwischen  

Umlandzonen und Kernstädten 
in

Nordrhein-Westfalen
2006-2009

Gebiete

Merkmale

Prosperitätsmerkmale nach
Siedlungsgebieten

Umlandzonen 31     Kernstädte 
32

Bruttoinlandspro-
dukt je Erwerbstä- 57.900,-
tigen 33

Euro

64.700,-

Auslandsumsatz
des produzieren-
den Gewerbes je
Beschäftigten 34

100.150,-

Euro

149.300,-

Arbeitnehmerent-
gelt je Arbeitneh- 2.350,- - 3.020,- 
mer35

Euro

2.540,- - 3.220,- 

Bruttoanlage-
investitionen 36

Prozent
16,8 14,2

Quelle: Technik und Information Nordrhein-Westfalen (Hrsg.):  
 Kreisstandardzahlen 2009, Düsseldorf 2009 und Bundesamt für  

Bauwesen und Raumordnung, Bonn 2009 

31 Kreise in Nordrhein-Westfalen 
32 Kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen 
33 Im Jahr 2007. Gerundet 
34 Im Jahre 2008. Ohne Mehrwertsteuer 
35 Monatlich 2006. Gerundet 
36 Bruttoanlageinvestitionen 2006 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt 2007 



43

Anders als die Kernstädte in Nordrhein-Westfalen, die hohe 
Personaldichten im öffentlichen Bereich entsprechend den viel-
fältigen Daseinsvorsorgeaufgaben zeigen, bleibt das Ruhrgebiet 
wiewohl es überwiegend durch Großstädte geprägt ist, hier nicht 
nur hinter dem Durchschnitt Nordrhein-Westfalens, sondern vor 
allem weit hinter dem Durchschnitt der kreisfreien Städte zu-
rück. (Übersicht 1) 

Im Ruhrgebiet zeigt sich damit deutlich, dass die Verlagerung 
von immer mehr Sozialaufgaben und Sozialausgaben durch den 
Bund auf die Kommunen bei gleichzeitig anhaltender Ver-
schlechterung der Einnahmesituation durch jahrzehntelange 
Steuersenkungspolitik zu einer fortschreitenden Zerstörung der 
kommunalen Daseinsvorsorge als Wachstumsmotor führt. 

Leider gilt auch für das Ruhrgebiet im Vergleich zum Durch-
schnitt Nordrhein-Westfalens nicht das, was für die gegenüber 
den Umlandzonen schlechter gestellten Kernstädte in Nord-
rhein-Westfalen gilt: Eine in den Großstädten wenigstens höher 
fakturierte und damit besteuerbare Wertschöpfung – auch wenn 
diese im Umland produziert wird. Leider gilt diesbezüglich für 
das Ruhrgebiet Fehlanzeige. Lediglich beim Auslandsumsatz 
liegt das Ruhrgebiet über dem Landesdurchschnitt. Gerade die-
ser mag zwar für einzelne Produkte, Unternehmen und Bran-
chen positiv sein, bewirkt aber, wenn die Exporte die Importe 
übersteigen, hohe Mehrwertsteuerausfälle 37 und wenn die Ex-
porte, wie im Ruhrgebiet, durch niedrigere Löhne „gefördert“ 
werden, eine Schwächung der Binnennachfrage.38 Aber auch 
die andere noch denkbare Rolle des Ruhrgebiets, mit günstigen 
Löhnen und hohen Investitionen sozusagen Werkbank oder 
Produktionszone für das restliche Nordrhein-Westfalen zu sein, 
gilt für das Ruhrgebiet offenbar nicht. Zwar bleiben die Löhne 
und Gehälter in einem niedrigeren Korridor, aber auch die Brut-
toanlageinvestitionen liegen, wenn auch knapp, unter dem Lan-
desdurchschnitt. (Übersicht 4) 

5. Wird ganz Deutschland „Ruhrgebiet“? 

Die Stadt München und ihr Umland waren jahrzehntelang Mo-
dell für Wirtschaftswachstum auch dank kommunaler Daseins-
vorsorge.

„Im Ruhrgebiet
zeigt sich damit
deutlich, dass die 
Verlagerung von 
immer mehr Sozi-
alaufgaben und
Sozialausgaben
durch den Bund
auf die Kommunen
bei gleichzeitig
anhaltender Ver-
schlechterung der 
Einnahmesituation 
durch jahrzehnte-
lange Steuersen-
kungspolitik zu
einer fortschrei-
tenden Zerstörung 
der kommunalen
Daseinsvorsorge
als Wachstumsmo-
tor führt.“ 

37 Vgl. Goeschel Albrecht: Mehrwertsteuer-Lücke und Export-Meisterschaft: Gesamtwirtschaftliche und 
armutspolitische Anmerkungen zur Mehrwertsteuerdebatte. -Hrsg. Studiengruppe für Sozialforschung 
e.V., Marquartstein, April 2009 
38 Vgl. Joebges et al.: Der Preis für den Exportweltmeister Deutschland: Reallohnrückgang und gerin-
ges Wirtschaftswachstum. IMK-Studien 4/2009, Hrsg. Institut für Makroökonomie und Konjunkturfor-
schung, Düsseldorf August 2009 
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Übersicht 3 

Prosperitätsgefälle (III)
zwischen  

Gesamt-Nordrhein-Westfalen und dem Ruhrgebiet 
2007 – 2009 

Gebiete

Merkmale

Prosperitätsmerkmale nach
Siedlungsgebieten

Nordrhein-Westfalen39 Ruhrgebiet 40

Beschäftigungs-
defizit 41

Prozent
7,2 9,0

Primäreinkommen 
der Privathaushalte je 
Einwohner 42

Euro

22.400,- 19.300,-

Soziale Geldleistun-
gen je Einwohner 43

Euro
460,- 560,-

Personal des öffentli-
chen Dienstes je 100 
Einwohner 44 Prozent 

34,5 34,2

Steuereinnahmen je 
Einwohner 45

Euro
1.110,- 940,-

Kreditverbindlichkei-
ten je Einwohner 46

Euro
1.260,- 1.470,-

Quelle: Technik und Information Nordrhein-Westfalen (Hrsg.):  
 Kreisstandardzahlen 2009, Düsseldorf 2009 

39 Kreisfreie Städte und Kreise 
40 Kreisfreie Städte Duisburg, Essen, Mühlheim a.d. Ruhr, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Dortmund, Hamm und Herne 
sowie die Kreise Wesel, Recklinghausen und Unna 
41 Arbeitslos gemeldete im September 2009 in Relation zur Bevölkerung von 18 bis unter 65 Jahren 2008 
42 Im Jahre 2007. Gerundet 
43 Soziale Geldleistungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozial- und Jugendhilfe, Kriegsopferversorgung und im 
Zusammenhang mit Hartz IV. Gerundet 
44 Personal der Gemeinden, Gemeindeverbände und des Landes, Teil- und Vollzeit 
45 Steuern und steuerähnliche Einnahmen der Verwaltungshaushalte 2008. Gerundet 
46 Kreditverbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände. Gerundet 
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Übersicht 4 

Prosperitätsgefälle (IV) 
zwischen  

Gesamt Nordrhein-Westfalen und Ruhrgebiet 
2006-2009

Gebiete

Merkmale

Prosperitätsmerkmale nach
Siedlungsgebieten

Nordrhein-
Westfalen47       Ruhrgebiet 48

Bruttoinlandspro-
dukt je Erwerbstä-
tigen49

Euro

61.100,- 60.100,-

Auslandsumsatz
des produzieren-
den Gewerbes je 
Beschäftigten50

Euro

117.250,- 126.800,-

Arbeitnehmerent-
gelt je Arbeitneh-
mer51

Euro

2.350,- - 3.220,- 2.540,- - 2.990,- 

Bruttoanlagein-
vestitionen52 Pro-
zent

15,5 15,4

Quelle: Technik und Information Nordrhein-Westfalen (Hrsg.):  
            Kreisstandardzahlen 2009, Düsseldorf 2009 und Bundesamt für  
          Bauwesen und Raumordnung, Bonn 2009 

47 Kreisfreie Städte und Kreise 
48 Kreisfreie Städte Duisburg, Essen, Mühlheim a.d. Ruhr, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Dortmund, Hamm und Herne 
sowie die Kreise Wesel, Recklinghausen und Unna 
49 Im Jahr 2007. Gerundet 
50 Im Jahre 2008. Ohne Mehrwertsteuer 
51 Monatlich 2006. Gerundet 
52 Bruttoanlageinvestitionen 2006 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt 2007 
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Die wohlfahrtsstaatliche Kombination aus moderater Steigerung 
der direkten Löhne, aber wachsenden öffentlichen Investitionen
und wachsendem öffentlichem Konsum auf der Grundlage stei-
gender Lohnzusatzkosten, der sogenannten Lohn-
„Nebenkosten“, hat Wachstum und steigende Gewinne auf der 
Grundlage hoher Kaufkraft in der Region erlaubt. 

Niedriglohnförderung, Sozialabbau, Sparpolitik, Steuerprivilegie-
rung, Klientelbegünstigung und Sozialkostenabwälzung auf die 
Kommunen insbesondere durch die aktuelle Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik lässt die Befürchtung wachsen, dass flä-
chendeckend die kommunale Daseinsvorsorge zerstört und das 
„Ruhrgebiet“ zum Modell für ganz Deutschland wird. Bei den 
abgerechneten Exporten liegt das Ruhrgebiet über dem NRW-
Landesdurchschnitt und weit über dem Durchschnitt der NRW-
Kreise. Lediglich der nordrhein-westfälische Großstädtedurch-
schnitt liegt noch höher. Gleichzeitig sind alle wesentlichen an-
deren Indikatoren für das Ruhrgebiet negativ: Höchste Arbeits-
losigkeit, niedrigste Primäreinkommen und besonders hohe So-
zialleistungen, abgemagerte öffentliche Dienstleistungen, hohe 
Kreditaufnahmen wegen weit unterdurchschnittlicher Steuerein-
nahmen. Und bei alledem noch eine zurückbleibende Wirt-
schaftsleistung und ein zurückbleibendes Lohnniveau schon vor 
der Wirtschaftskrise.  

Was das Ruhrgebiet insbesondere und die Großstädte Nord-
rhein-Westfalens insgesamt in der schwersten kommunalen Fi-
nanzkrise seit Kriegsende daher brauchen, ist neben einem Zu-
kunfts- und Wachstumsprogramm vor allem eine Sicherung ih-
rer Finanzbasis durch Beibehaltung der Gewerbesteuer, durch 
eine Anhebung der Einkommenssteuer im oberen Bereich und 
durch eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Vor allem 
aber müssen die Finanzbeziehungen zwischen den Kernstädten 
und den Umlandzonen neu geregelt werden: Derzeit profitieren 
die Umlandzonen sowohl von den Daseinsvorsorgeinfrastruktu-
ren wie auch von den Sozialausgaben der Kernstädte. Dort 
herrscht Überschuldung, während in den Umlandzonen niedrige 
Steuern und ausgeglichene Kommunalhaushalte möglich sind. 
Von besonderer Bedeutung für die finanzielle Stabilisierung vor 
allem des nördlichen Ruhrgebietes sind die dort noch hohen 
Renten aus den Boomzeiten dieser Region. Die zur Exportför-
derung durchgesetzte Rentenbeitragssatzdämpfung durch Ren-
tenverschlechterung kommt aus dem gleichen politischen Lager 
wie die Forderung nach Abschaffung der Gewerbesteuer und 
wie die Forderung nach noch weniger Sozialleistungen. Diese 
Rentenverschlechterung wird nun auch den wichtigen Regional-
faktor „Renten“ zerstören. Die Rücknahme von direkten und in-
direkten Rentenkürzungen und die Rücknahme von „Rente 67“ 
helfen demgegenüber auch beim ökonomischen Wiederaufbau 
der Daseinsvorsorge auf Kommunalebene. (Karte 3)

„…die aktuelle
Wirtschafts- und
Gesellschaftspoli-
tik lässt die Be-
fürchtung wach-
sen, dass flächen-
deckend die kom-
munale Daseins-
vorsorge zerstört
und das „Ruhrge-
biet“ zum Modell
für ganz Deutsch-
land wird.“
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Karte 3: Regionales Renten – Durchschnittseinkommen  
in Nordrhein-Westfalen 2008 

Quelle: Sozialverband VdK NRW (Hrsg): Renten-Atlas NRW, Düsseldorf 2010, 
  www.vdk.de/nrw 
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Tarifpolitik versus Armutspolitik in Deutschland 

PD Dr. Norbert Reuter
ver.di Bundesvorstand 
Berlin

1. Das Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft 

Die Väter des nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführten Wirt-
schaftssystems waren davon überzeugt, dass in einer ord-
nungspolitisch richtig gestalteten Marktwirtschaft „Wohlstand für
Alle“ schnell Realität werden würde. Klassische Sozialpolitik 
würde daher zunehmend überflüssig. Entsprechend würden Ar-
beitseinkommen selbstverständlich nicht nur das Existenzmini-
mum sichern, sondern kontinuierlich die allgemeine Steigerung 
des Wohlstandsniveaus der Gesellschaft widerspiegeln. Für 
Ludwig Erhard war dies gerade der Kern, der „soziale Sinn“ der 
Marktwirtschaft, „daß jeder wirtschaftliche Erfolg, wo immer er 
entsteht, daß jeder Vorteil aus der Rationalisierung, jede Ver-
besserung der Arbeitsleistung dem Wohle des ganzen Volkes 
nutzbar gemacht wird und einer besseren Befriedigung des 
Konsums dient.“1

2. Die Realität der Sozialen Marktwirtschaft 

Sollte es diesen „sozialen Sinn“ je gegeben haben, so scheint 
dieser 70 Jahre nach Einführung der Sozialen Marktwirtschaft 
abhanden gekommen zu sein. Die Realität zeigt immer deutli-
cher, dass die sozialen Wirkungen einer Marktwirtschaft über-
schätzt wurden. Offensichtlich gibt es keinen Mechanismus der 
dafür sorgt, dass ein wachsendes Inlandsprodukt automatisch 
zu dem von Erhard versprochenen „Wohlstand für Alle“ führt. 
Obwohl sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf seit den 1960er 
Jahren preisbereinigt fast verdreifacht hat, sind in Deutschland 
zu Beginn des neuen Jahrtausends immer größere Bevölke-
rungsschichten von Armut bedroht. 1998 galten 10,5 Prozent 
der Bevölkerung als arm, 2008 waren es bereits 14 Prozent. 
Darunter sind vor allem Haushalte mit Kindern und junge Er-
wachsene. Damit leben inzwischen in Deutschland rund 11,5 
Millionen Menschen mit ihrem verfügbaren Einkommen unter 
der nach EU-Vorgaben definierten Armutsrisikoschwelle.2 Mehr 
Armut in einem immer reicheren Land bedeutet zwingend auch 
mehr Reichtum, denn irgendwo muss der Reichtumszuwachs 
bleiben.

PD. Dr. Norbert Reuter

„Die Realität zeigt 
immer deutlicher,
dass die sozialen
Wirkungen einer
Marktwirtschaft
überschätzt wur-
den.“

                                                       
1 Vgl. Ludwig Erhard: Wohlstand für alle (1957), 8. Auflage, Düsseldorf 1964, S. 169. 
2 Vgl. Frick, Joachim R./Grabka, Markus M.: Weiterhin hohes Armutsrisiko in Deutschland: Kinder und junge Er-
wachsene sind besonders betroffen, in: DIW-Wochenbericht, Nr. 7, 2010, S. 2-11. 
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Arme und reiche Bevölkerungsgruppen driften auseinander. 
Auch wenn dieser Befund erst in jüngster Zeit breiter themati-
siert und diskutiert wird, ist er alles andere als neu. Bereits die 
letzten, alle fünf Jahre vom Statistischen Bundesamt durchge-
führten Einkommens- und Verbrauchsstichproben zeigten eine 
zunehmende Polarisierung des Gesamtvermögens in Deutsch-
land: Während 2002 die reichsten zehn Prozent der Bevölke-
rung über knapp 58 Prozent des Gesamtvermögens verfügten, 
waren es 2007 schon über 61 Prozent. Die ärmsten zehn Pro-
zent der Bevölkerung waren dagegen 2002 in Höhe von 1,2 
Prozent des Gesamtvermögens verschuldet, 2007 bereits mit 
1,6 Prozent. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung verfügt im 
Durchschnitt über kein Vermögen (Abbildung 1).3

Abbildung 1 
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ver.di Bundesvorstand
Bereich Wirtschaftspolitik

Überraschen können diese Fakten kaum. Seit Jahren driften die 
Einkommensströme, die Voraussetzung für die Bildung von 
Vermögen sind, auseinander: Während die Arbeitnehmerentgel-
te hinter der Entwicklung des gesamten Volkseinkommens zu-
rückblieben, sind die Unternehmens- und Vermögenseinkom-
men deutlich schneller als das Volkseinkommen gestiegen. Lag 
die Lohnquote, also der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am 
Volkseinkommen, im Jahr 2000 bei knapp über 72 Prozent, ist 
sie nach 2000 geradezu abgestürzt. 2007 lag sie bei nur noch 
knapp über 64 Prozent. Bis 2009 stieg die Lohnquote zwar wie-
der auf 67,5 Prozent an.4 Dies markiert aber keineswegs eine 
Trendwende in der deutschen Lohnentwicklung.

„Seit Jahren driften
die Einkommens-
ströme, die Vor-
aussetzung für die 
Bildung von Ver-
mögen sind, aus-
einander: Während
die Arbeitnehmer-
entgelte hinter der
Entwicklung des 
gesamten
Volkseinkommens 
zurückblieben,
sind die Unter-
nehmens- und
Vermögensein-
kommen deutlich
schneller als das 
Volkseinkommen 
gestiegen.“

                                                       
3 Vgl. Frick, Joachim R. Grabka, Markus M.: Gestiegene Vermögensungleichheit in Deutschland, in: DIW-
Wochenbericht, Nr. 4, 2009, S. 59. 
4 Vgl. Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Fachserie 18, Reihe 1.4, Wiesbaden 2010 
und eigene Berechnungen. 
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Ursache dieses Anstiegs in den letzten beiden Jahren ist ledig-
lich dem krisenbedingten Einbruch der Wirtschaftsleistung ge-
schuldet: Während Gewinne unmittelbar mit dem Rückgang der 
Wirtschaftsleistung sinken, sind die tarifvertraglich fixierten Löh-
ne nicht nach unten flexibel. Im Ergebnis steigt die Lohnquote 
gewissermaßen krisenbedingt an: nicht aufgrund steigender 
Arbeitseinkommen, sondern lediglich aufgrund der Tatsache, 
dass bei sinkendem Bruttoinlandsprodukt die Arbeitnehmerent-
gelte im Unterschied zu den Gewinnen weitgehend stabil blei-
ben. In der Vergangenheit wurden konjunktur- oder krisenbe-
dingte Einbrüche bei den Gewinnen dann auch immer wieder 
schnell überwunden und der Umverteilungskurs ging weiter. So 
geht auch die Bundesregierung in ihrer aktuellen Finanzplanung 
bis 2014 von einer weiter voranschreitenden Umverteilung von 
unten nach oben aus. Ohne auch nur ansatzweise auf die dra-
matischen Konsequenzen hinzuweisen oder gar wirtschaftspoli-
tische Gegenstrategien zu entwickeln, endet der Finanzplan des 
Bundes 2010 bis 2014 kommentarlos mit dem Satz: „Das 
Volkseinkommen wird im gesamten Schätzzeitraum ansteigen. 
Während die Arbeitnehmerentgelte mit 2 Prozent p.a. wachsen, 
werden die Unternehmens- und Vermögenseinkommen mit jah-
resdurchschnittlich 4 ½ Prozent p.a. zunehmen.“5 (Abbildung 2) 

Abbildung 2 
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Besonders deutlich wird die bereits erfolgte massive Umvertei-
lung wenn man verfolgt, wie sich das zusätzlich erwirtschaftete 
Volkseinkommens der letzten zehn Jahre auf einerseits Arbeit-
nehmerentgelte und andererseits Einkommen aus Unterneh-
mertätigkeit und Vermögen verteilt hat.

„So geht auch die
Bundesregierung
in ihrer aktuellen
Finanzplanung bis
2014 von einer
weiter voranschrei-
tenden Umvertei-
lung von unten
nach oben aus.“

5 Vgl. Finanzplan des Bundes 2010 bis 2014, Deutscher Bundestag, Drucksache 17/2501 vom 13.08.2010, S. 80. 
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Von dem Zuwachs des Volkseinkommens zwischen 2000 und 
2009 in Höhe von 287 Milliarden Euro flossen 43 Prozent oder 
123 Milliarden Euro in die Arbeitnehmerentgelte, der Rest, also 
57 Prozent beziehungsweise 164 Milliarden Euro, erhöhte die 
Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Die Dimension der 
erfolgten Umverteilung wird deutlich wenn man unterstellt, die 
Lohnquote wäre auf dem Stand des Jahres 2000 geblieben. 
Dann wären 2009 72 Prozent oder 207 Milliarden Euro des zu-
sätzlichen Volkseinkommens dem Arbeitnehmerentgelt zuge-
flossen, entsprechend weniger, nämlich 28 Prozent oder 80 Mil-
liarden Euro, den Unternehmens- und Vermögenseinkommen. 
Ohne die erfolgte Umverteilung hätten die Beschäftigten 2009 
also über rund 84 Milliarden Euro mehr verfügen können als sie 
tatsächlich erhalten haben. 

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass in Deutsch-
land in den letzten Jahren sich nicht nur die Einkommen zu-
nehmend polarisiert, sondern Armut und Ungleichheit zuge-
nommen haben. Zunehmende Polarisierung bedeutet, dass so-
wohl die oberste wie auch die unterste Einkommensschicht grö-
ßer wird, während die Mittelschicht schrumpft. Ergebnisse der 
Sozialforschung zeigen, dass sich dieser Prozess insbesondere 
seit 2000 merklich beschleunigt hat:6 Die Armen sind nicht nur 
immer mehr, sie sind auch immer ärmer geworden. Spiegelbild-
lich geschieht das gleiche in den oberen Einkommensgruppen: 
Die Reichen wurden ebenfalls nicht nur mehr, sondern im 
Durchschnitt auch immer reicher.

Damit wird deutlich, dass die zunehmende Armut in Deutsch-
land ein Verteilungsproblem ist: Der Kuchen wächst, aber die 
Zuwächse kommen nicht mehr bzw. immer weniger bei den Be-
schäftigten, den Arbeitslosen und den Bedürftigen an.

3. Ursachen der deutschen Einkommensmisere 

Die Ursachen der sich stärker polarisierenden Einkommensent-
wicklung sind vielfältig. Offensichtlich ist, dass die Einkommens-
steigerungen besonders seit Mitte der 1990er Jahre den soge-
nannten verteilungsneutralen Spielraum, der sich als Summe 
des Anstiegs aus Lebenshaltungskosten und der Arbeitsproduk-
tivität je Stunde ergibt, tendenziell nicht mehr ausschöpfen 
konnten.

„Vor diesem Hin-
tergrund verwun-
dert es nicht, dass 
in Deutschland in 
den letzten Jahren 
sich nicht nur die 
Einkommen zu-
nehmend polari-
siert, sondern Ar-
mut und Ungleich-
heit zugenommen
haben.“

                                                       
6 Vgl. Goebel, Jan Gornig, Martin Häußermann, Hartmut: Polarisierung der Einkommen: Die Mittelschicht verliert, 
in: DIW-Wochenbericht, Nr. 24, 2010, S. 5. 



53

Zweifellos dokumentiert sich hier auch eine Schwäche der Ta-
rifpolitik der Gewerkschaften, die in einem gesunkenen Organi-
sationsgrad ihre Ursache hat. Inzwischen ist in Deutschland nur 
noch jede und jeder Fünfte gewerkschaftlich organisiert. Vor 
allem Massenarbeitslosigkeit, Tarifflucht von Unternehmen aber 
auch Druck der Arbeitgeber und damit verbundene Ängste sich 
zu organisieren, sind dafür verantwortlich.7 Zusammen mit ge-
sellschaftlichen Individualisierungstendenzen und kleiner wer-
denden Betriebsstrukturen hat dies dazu geführt, dass heute nur 
noch rund 56 Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland 
und 38 Prozent der Beschäftigten in Ostdeutschland in Betrie-
ben arbeiten, in denen ein Branchentarifvertrag gilt.8

3.1. Ausufernder Niedriglohnsektor: Die Verantwortung der 
       Politik 

Für die Ausweitung des Niedriglohnbereichs sind allerdings in 
erster Linie veränderte arbeitsmarktpolitische Rahmenbedin-
gungen verantwortlich. Zu nennen sind hier vor allem die Ar-
beitsmarktreformen im Zuge der Agenda 2010 und die Umset-
zung der Hartz-Gesetze. Hierauf wird weiter unten noch aus-
führlich eingegangen.

Besonders unter Druck geriet das Lohnniveau durch die Mög-
lichkeit, niedrige Löhne durch staatliche Transferleistungen auf-
zustocken. Damit sind Arbeitgeber aus der Verantwortung ent-
lassen, Arbeitseinkommen zu zahlen, die zum Leben ausrei-
chen. Zum anderen ist damit auch der Widerstand von Arbeits-
losen gesunken, niedrigstbezahlte Jobs anzunehmen, da diese 
durch den Staat zumindest auf das Existenzminimum aufge-
stockt werden. Letztlich handelt es sich hierbei um eine Über-
nahme von Lohnkosten durch den Staat, also eine Lohnsubven-
tion. Inzwischen sind knapp 1,4 Millionen Menschen auf ergän-
zendes Arbeitslosengeld II (Hartz IV) angewiesen. 630.000 da-
von haben einen Vollzeit- oder Teilzeitjob und 720.000 sind 
Hartz IV-Empfängerinnen und Empfänger, die mit Minijobs ihr 
Einkommen aufbessern. Allen diesen „Aufstockern“ ist gemein-
sam, dass ihr Arbeitseinkommen nicht zum Leben ausreicht. 
Besonders betroffen sind die Leiharbeitsbranche, das Gast- und 
Verkehrsgewerbe sowie die Reinigungsdienste. Allein dort ar-
beitet ein Drittel aller Aufstockerinnen und Aufstocker. Diese 
durch veränderte politische Rahmenbedingungen hervorgerufe-
ne Entwicklung ist die entscheidende Ursache des gewachse-
nen Niedriglohnsektors und der sich ausweitenden Armut trotz 
Arbeit. Arbeitslosigkeit führt als Folge der im Rahmen der Agen-
da 2010 umgesetzten Arbeitsmarktreformen zunehmend dazu, 

„Zweifellos doku-
mentiert sich hier
auch eine Schwä-
che der Tarifpolitik
der Gewerkschaf-
ten, die in einem 
gesunkenen Orga-
nisationsgrad ihre
Ursache hat. In-
zwischen ist in
Deutschland nur 
noch jede und
jeder Fünfte ge-
werkschaftlich
organisiert.“

„Besonders unter
Druck geriet das 
Lohnniveau durch
die Möglichkeit,
niedrige Löhne
durch staatliche 
Transferleistungen
aufzustocken.
Damit sind Arbeit-
geber aus der
Verantwortung
entlassen, Ar-
beitseinkommen
zu zahlen, die zum 
Leben ausrei-
chen.“

                                                       
7 Vgl. hierzu die klassische Studie von Duhm, Dieter: Angst im Kapitalismus, 6. Aufl., Lampertheim 1972. 
8 Vgl. IAB-aktuell, 29.3.2010. 
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dass Beschäftigte, die sich vormals in einem Normalarbeitsver-
hältnis mit guten Einkommen befunden hatten, sich schnell in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen wiederfinden. Die dro-
hende Streichung von Lohnersatzleistungen durch die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) zwingt Arbeitslose dazu, prekäre Jobs 
anzunehmen. Zunehmend sind Menschen offensichtlich auch 
bereit unzumutbare Arbeitsbedingungen hinzunehmen, um nicht 
dem repressiven System der Hartz-Gesetze ausgesetzt zu wer-
den.
Da dieser Entwicklung nicht wie etwa in Österreich mit stabilisie-
renden Maßnahmen, wie z.B. der Zwangsmitgliedschaft in ei-
nem Arbeitgeber-Verband oder durch bessere Allgemeinver-
bindlichkeitsregelungen entgegengewirkt wurde, haben sich die 
Einkommens- und Arbeitsbedingungen sukzessive verschlech-
tert und der Niedriglohnbereich hat sich ausgeweitet. Von be-
sonderer Bedeutung für diese Entwicklung ist auch, dass es in 
Deutschland im Unterschied zu 20 von 27 europäischen Län-
dern bislang keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Damit fehlt 
eine in den meisten anderen EU-Ländern vorhandene klare 
Grenze bei der Ausweitung des Niedriglohnsektors. Entspre-
chend war der Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung in 
Deutschland in den letzten Jahren besonders groß. Aktuelle 
Untersuchungen zeigen, dass inzwischen über fünf Millionen 
abhängig Beschäftigte oder fast jeder Fünfte für Armutslöhne 
unter acht Euro die Stunde arbeiten, somit unter der von den 
Gewerkschaften geforderten Mindestlohnhöhe von 8,50 Euro. 
1,8 Millionen verdienen sogar weniger als fünf Euro brutto die 
Stunde.9

3.2. Zunehmende Armut durch Prekarisierung des 
      Arbeitsmarkts 

Die negative Bewertung der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
der letzten Jahre mag angesichts immer neuer positiver Mel-
dungen vom deutschen Arbeitsmarkt überraschen. Tatsächlich 
hat sich die registrierte Arbeitslosigkeit zwischen 2000 und 2008 
von durchschnittlich 3,9 auf 3,3 Millionen, also um rund 620.000 
Arbeitslose, reduziert. Im Juni 2010 waren knapp 3,2 Millionen 
Menschen als arbeitslos registriert.
Allerdings erfasst die offiziell verkündete „registrierte Arbeitslo-
sigkeit“ die tatsächliche Situation auf dem Arbeitsmarkt inzwi-
schen völlig unzureichend. Durch Veränderungen in der Defini-
tion der „registrierten Arbeitslosigkeit“ werden rund 1,2 Millionen 
Arbeitslose inzwischen hier nicht mehr erfasst. Deshalb findet 
sich seit einiger Zeit die Kategorie der „Unterbeschäftigung“ als 
zusätzliche Definition der Arbeitslosigkeit in den Statistiken der 
BA.

„Von besonderer 
Bedeutung für 
diese Entwicklung 
ist auch, dass es in 
Deutschland im 
Unterschied zu 20 
von 27 europäi-
schen Ländern
bislang keinen
gesetzlichen Min-
destlohn gibt. Da-
mit fehlt eine in 
den meisten ande-
ren EU-Ländern
vorhandene klare 
Grenze bei der
Ausweitung des
Niedriglohnsek-
tors.“

„… erfasst die 
offiziell verkündete
„registrierte Ar-
beitslosigkeit“ die 
tatsächliche Situa-
tion auf dem Ar-
beitsmarkt inzwi-
schen völlig unzu-
reichend.“

                                                       
9 Vgl. Bosch, Gerhard Weinkopf, Claudia Kalina, Thorsten: Mindestlöhne in Deutschland. Expertise im Auftrag der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2009, S. 12. 
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In diese Zahlen gehen auch diejenigen Arbeitslosen ein, die bei 
der „registrierten Arbeitslosigkeit“ außen vor bleiben: Arbeitslo-
se, die über private Vermittler in Beschäftigung gebracht werden 
sollen, Personen in beruflicher Weiterbildung, Arbeitsgelegen-
heiten, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und vorruhestandsähn-
lichen Regelungen sowie Empfängerinnen und Empfänger von 
Gründungszuschüssen für Selbstständigkeit. Ferner werden 
Menschen erfasst, die aufgrund von Krankheit dem Arbeitsmarkt 
zum Stichtag nicht zur Verfügung stehen. Auf diese Weise wird 
die tatsächliche Arbeitslosigkeit somit deutlich besser erfasst als 
mit der Zahl der „registrierten Arbeitslosen“ (Abbildung 3). Ge-
mäß dieser weitergehenden Definition waren im Juni 2010 nach 
Angaben der BA 4,3 Millionen Menschen „unterbeschäftigt“,
mithin ganz oder teilweise arbeitslos. Allerdings erfasst auch 
diese Zahl die gesamte Arbeitsplatzlücke nur unvollständig. Die-
jenigen Personen, die eine Arbeit suchen, sich aber nicht bei 
der BA melden, werden auch von diesen Zahlen nicht erfasst. 
Inklusive dieser sogenannten Stillen Reserve lag die gesamte 
Beschäftigungslücke 2009 bei 5,4 Millionen.10 Aufgrund dieser 
hohen Arbeitslosigkeit steht der Arbeitsmarkt damit nach wie vor 
unter hohem Druck.

Abbildung 3 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Von entscheidender Bedeutung für die Lohn- und für die Ar-
mutsentwicklung in Deutschland ist die Frage nach der sozialen 
Qualität der neu entstandenen Arbeitsplätze. Und hier zeigt sich 
eine äußerst problematische Entwicklung (Abbildung 4).11 Zwar 
sind im Zeitraum 2000 bis 2008 1,1 Millionen Arbeitsplätze ent-
standen.

„Von entscheiden-
der Bedeutung für 
die Lohn- und für
die Armutsentwick-
lung in Deutsch-
land ist die Frage
nach der sozialen
Qualität der neu
entstandenen Ar-
beitsplätze. Und 
hier zeigt sich eine
äußerst problema-
tische Entwick-
lung.“

                                                       
10 Vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik: Memorandum 2010. Sozial-ökologische Regulierung statt 
Sparpolitik und Steuergeschenken, Köln 2010, Tab. A4. 
11 Vgl. hierzu Krämer, Ralf: Aufschwung und Krise 2000-2009: Eine Bilanz der Beschäftigungsentwicklung, in: 
Soziale Sicherheit, 6-7/2010, S. 211-218. 
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Die Zahl der Beschäftigten, die über einen Vollzeitarbeitsplatz 
verfügen, hat gleichzeitig aber um 2,3 Millionen abgenommen.
Dass es vor diesem Hintergrund überhaupt zu einem Plus bei 
der gesamten Erwerbstätigkeit gekommen ist, liegt schlicht an 
dem parallelen Boom aller möglichen Formen von prekärer, also 
geringfügiger und damit meistens nicht existenzsichernder Be-
schäftigung. Die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftig-
ten stieg zwischen 2000 und 2008 um 770.000 von 4,8 Millionen 
auf 5,6 Millionen an. Die Arbeitsgelegenheiten, also im Wesent-
lichen die sogenannten Ein-Euro-Jobs, nahmen um gut 315.000 
zu. Auch mit der Teilzeitbeschäftigung (sozialversicherungs-
pflichtig, ohne geringfügige Beschäftigung) ging es deutlich 
nach oben. Sie stieg im Zeitraum 2000 bis 2008 um 1,4 Millio-
nen auf insgesamt 6,2 Millionen. Auch der Zuwachs bei den 
Selbstständigen und den mithelfenden Angehörigen um 520.000 
in diesem Zeitraum leistete einen deutlichen Beitrag zum An-
stieg der Erwerbstätigen – und zur Prekarisierung des Arbeits-
markts. Diese Zunahme beruht nämlich ausschließlich auf dem 
Anstieg sogenannter „Solo-Selbstständigen“, also „Unternehme-
rinnen“ und „Unternehmer“, die keine weiteren Beschäftigten 
haben. Hier liegt die Vermutung nahe, dass sie in Ermangelung 
einer anderen Beschäftigungsmöglichkeit die Förderung der BA 
für den Übergang in die Selbstständigkeit genutzt haben. Über 
ein Viertel der inzwischen 2,3 Millionen Solo-Selbstständigen 
erzielte 2008 ein Monatseinkommen von unter 1.100 Euro.12

Abbildung 4 
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ver.di  Bundesvorstand
Bereich Wirtschaftspolitik

                                                       
12 Vgl. Kelleter, Kai: Selbstständige in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2008, in: Wirtschaft und Statis-
tik, Nr. 12, 2009, S. 1204-1217. 
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Von besonderer Bedeutung für die Prekarisierung von Arbeit in 
Deutschland ist auch die zunehmende Zeit- bzw. Leiharbeit. 
Zunächst hatte der Gesetzgeber den zeitlich befristeten Einsatz 
von Beschäftigten grundsätzlich ermöglicht. Dies nutzten die 
Unternehmen, um kurzfristige Personalausfälle auszugleichen. 
Dann wurde Leiharbeit mehr und mehr als „Flexibilitätspuffer“ 
genutzt, um Schwankungen im Auftragsvolumen zu begegnen. 
Nachdem die Bundesregierung in einem weiteren Schritt zeitli-
che Begrenzungen beim Einsatz von Leiharbeitern gestrichen 
hatte, wurde Leiharbeit zunehmend zur billigen Alternative zu 
Stammbeschäftigten. Bei gleicher Qualifikation und gleichen 
Aufgaben erhalten sie durchschnittlich 20 bis 40 Prozent weni-
ger Gehalt als die Beschäftigten in Festanstellung. Inzwischen 
muss jede achte Leiharbeitskraft durch ergänzende Hartz IV-
Leistungen unterstützt werden. Kein Wunder, dass die Unter-
nehmen unter diesen Bedingungen immer mehr Leiharbeiter 
einstellen. Zwischen 2000 und 2008 ist ihre Zahl um 440.000 
gestiegen. Mitte 2008 gab es über 800.000 Leiharbeiter. Ledig-
lich bedingt durch die Krise ist die Zahl der Leiharbeiter bis Mitte 
2009 auf rund 600.000 gefallen, steigt seitdem aber wieder kon-
tinuierlich an.13 Leiharbeit ist damit zu einem wesentlichen Fak-
tor des Lohndumpings geworden.  

4. Deutschland: Europameister im Lohndumping 

Die Dimension und damit die Problematik der schwachen Lohn-
entwicklung in Deutschland wird im internationalen Vergleich 
besonders deutlich. Die realen, also inflationsbereinigten Arbeit-
nehmerentgelte je Beschäftigten haben sich zwischen 2000 und 
2009 weltweit mit am schlechtesten entwickelt. Der minimale 
Pro-Kopf-Anstieg in Deutschland von real 1,1 Prozent über ei-
nen Zeitraum von neun Jahren wurde nur von Japan (- 1,6 Pro-
zent) und Mexiko (+ 0,5 Prozent) unterboten. Alle anderen auf-
geführten 35 Länder liegen zwischen 4,2 Prozent (Österreich) 
und 111,2 Prozent (Rumänien). Der Durchschnitt aller 27 Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union liegt bei 7,9 Prozent (Ab-
bildung 5).14

„ Von besonderer
Bedeutung für die 
Prekarisierung von 
Arbeit in Deutsch-
land ist auch die
zunehmende Zeit- 
bzw. Leiharbeit.“

„Die Dimension
und damit die
Problematik der
schwachen Lohn-
entwicklung in 
Deutschland wird 
im internationalen 
Vergleich beson-
ders deutlich. Die
realen, also inflati-
onsbereinigten 
Arbeitnehmerent-
gelte je Beschäftig-
ten haben sich
zwischen 2000
und 2009 weltweit
mit am schlechtes-
ten entwickelt.“

                                                       
13 Prognosen der BA und des Bundesverbandes Zeitarbeit gehen davon aus, dass nach der Krise die Zahl der 
Leiharbeitenden auf bis zu 2,5 Millionen anwachsen. 
14 Vgl. Statistisches Amt der Europäischen Kommission: Ameco-Datenbank, Stand: Juni 2010 



58

Abbildung 5 
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Entwicklung der Löhne 2000 - 2009 
Veränderung der realen Arbeitnehmerentgelte in Prozent -

Quelle: Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat): annual macro-economic database (ameco), Stand: Juli 2010
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Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) schließt Deutschland sogar noch wesentlich 
schlechter ab:15 Sie beruhen hinsichtlich der Zahl der Beschäf-
tigten auf Daten der sogenannten Arbeitskräfteerhebung (La-
bour Force Survey), also der europaweit auf der Basis einheitli-
cher Definitionen regelmäßig durchgeführten Stichprobenbefra-
gung von Privathaushalten. 

Danach sind die Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer zwi-
schen 2000 und 2008 in Deutschland sogar real um knapp zehn 
Prozent gefallen, während Länder wie Dänemark, Großbritan-
nien, Luxemburg, Finnland, Griechenland und Irland eine Stei-
gerung der realen Arbeitnehmerentgelte pro Kopf in diesem
Zeitraum zwischen zehn und 24 Prozent verzeichneten. Welche 
Dimensionen nun auch immer die Realität am besten abbilden, 
klar ist, dass Deutschland hinsichtlich der Einkommensentwick-
lung einen einsamen Sonderweg geht. Profitiert hat insbesonde-
re die Exportindustrie, was zu einem enormen Anstieg der Ex-
portüberschüsse geführt hat. Die Kehrseite der Medaille ist die 
extreme Schwächung der Binnennachfrage in Deutschland.

Eine derartige gespaltene Entwicklung – boomender Exportsek-
tor, stagnierende Binnennachfrage – bleibt insgesamt nicht oh-
ne Auswirkungen auf das Wachstum und die Beschäftigung.

„…klar ist, dass
Deutschland hin-
sichtlich der Ein-
kommensentwick-
lung einen einsa-
men Sonderweg
geht. Profitiert hat 
insbesondere die
Exportindustrie,
was zu einem enor-
men Anstieg
der Exportüber-
schüsse geführt 
hat. Die Kehrseite 
der Medaille ist die 
extreme Schwä-
chung der Binnen-
nachfrage in 
Deutschland.“

                                                       
15 Vgl. Brenke, Karl: Reallöhne in Deutschland über mehrere Jahre rückläufig, in: in: DIW-Wochenbericht, Nr. 33, 
2009, S. 557. 
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Ein Vergleich mit Ländern wie Großbritannien, Frankreich und 
den USA für den Zeitraum 2001 bis 2009 zeigt, dass die deut-
sche Kombination von stagnierender Binnennachfrage und ex-
tremem Exportanstieg mit dem schlechtesten Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts verbunden ist.16 Da Wachstum und Be-
schäftigungsentwicklung eng miteinander zusammenhängen, 
leidet auch der deutsche Arbeitsmarkt unter dieser gespaltenen 
Entwicklung. Schließlich arbeiten mehr als drei Viertel der Be-
schäftigten in Deutschland für den inländischen Bedarf, weniger 
als ein Viertel für den Export.

5. Lohnabstand politisch unterlaufen 

Vor dem Hintergrund der real stagnierenden Löhne in Deutsch-
land und des sich ausweitenden Niedriglohnsektor ist es nicht 
verwunderlich, dass zunehmend die Frage des Lohnabstands 
zu den Sozialleistungen zum Thema wird. Natürlich müssen 
diejenigen, die arbeiten, in der Regel über mehr Einkommen 
verfügen, als diejenigen, die keine Erwerbsarbeit haben. Solan-
ge gute Löhne gezahlt wurden, gab es keine Probleme mit dem 
Lohnabstand. Wer Vollzeit arbeitete, verdiente soviel, dass sie 
oder er keine staatliche Hilfe benötigte. Die weit überwiegende 
Zahl der Beschäftigten konnte für sich selbst aufkommen. Nur 
Beschäftigte mit mehreren Kindern und niedrigem Einkommen 
hatten Unterstützungsbedarf.

Die politisch gewollte und aktive geförderte Ausweitung des
Niedriglohnbereichs hat dazu geführt, dass inzwischen fast 1,4 
Millionen Menschen ihr Existenzminimum nicht mehr mit ihrem 
Arbeitseinkommen sichern können. Es wird von der schwarz-
gelben Regierung hingenommen, dass der Staat inzwischen 
rund 10 Milliarden Euro pro Jahr aufwenden muss, um Niedrig-
lohnbeschäftigte auf das Existenzminimum aufzustocken. Dabei 
handelt es sich hierbei um nichts anderes als um eine staatliche 
Subventionierung privater Unternehmen, die Dumpinglöhne 
zahlen. Deshalb ist es schon ein bemerkenswerter Vorgang, 
wenn Politiker einerseits alles tun, um den Niedriglohnsektor 
auszubauen, andererseits aber beklagen, dass das Lohnab-
standsgebot zunehmend verletzt sei. Diejenigen, die den Sozi-
alstaat immer schon als „Ballast“ für die wirtschaftliche Entwick-
lung sehen,17 nutzen diese Entwicklung sogar als Argument, 
niedrigere Sozialstandards zu fordern, da nur so der Lohnab-
stand und damit der Arbeitsanreiz erhalten werden könne.

„…ist es schon ein
bemerkenswerter
Vorgang, wenn
Politiker einerseits
alles tun, um den
Niedriglohnsektor
auszubauen, an-
dererseits aber
beklagen, dass
das Lohnab-
standsgebot zu-
nehmend verletzt
sei.“

                                                       
16 Vgl. Joebges, Heike Lindner, Fabian Niechoj, Thorsten: Mit dem Export aus der Krise? Deutschland 
im Euroraumvergleich, in: IMK-Report, Nr. 53, August 2010. 
17 Dieses Argument wird von der arbeitgeberfinanzierten „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 
(INSM)“ öffentlichkeitswirksam vermarktet: „Um die Soziale Marktwirtschaft zu erneuern und sie leis-
tungsfähig zu halten, muss jener Ballast abgeworfen werden, der sich im Laufe der Zeit angesammelt 
hat.“ Vgl. http://www.insm.de/insm/ueber-die-insm/Ziele-der-Initiative.html. 
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Sollte dieses Kalkül der Sozialstaatsgegner aufgehen, ergäbe 
sich eine fatale gesamtwirtschaftliche Dynamik: Der sich aus-
weitende Niedriglohnsektor und die insgesamt stagnierenden 
Arbeitsentgelte der letzten Dekade haben bereits zur massiven 
Schwäche der Binnennachfrage geführt, die Abhängigkeit von 
Exporten massiv erhöht und insgesamt zu einer vergleichsweise 
schlechten wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen. Nicht zu-
letzt der in Deutschland besonders starke Wachstumseinbruch 
im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist dieser extremen 
wirtschaftlichen Schieflage geschuldet. Sollten nun weitere Ab-
senkungen der Sozialstandards tatsächlich – wie im aktuellen 
Sparpaket der Bundesregierung vorgesehen – durchgesetzt 
werden, würde der deutsche Sozialstaat nicht nur weiter be-
schädigt, auch die Binnennachfrage würde weiter geschwächt 
und damit die Wachstumschancen verschlechtert. 
Wer die Axt an den Sozialstaat legt missachtet die Tatsache, 
dass nicht die ohnehin zu niedrigen Lohnersatzleistungen das 
Problem sind, sondern die Tatsache, dass der Verdienst von 
immer mehr Menschen unter das Existenzminimum gerutscht 
ist, und sie deshalb zusätzlich Hartz IV beziehen müssen. 

6. Die Konsequenzen 

Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, finden sich 
bedingt durch das zunehmend repressive System der Arbeits-
vermittlung schnell in prekären und deutlich schlechter bezahl-
ten Beschäftigungsverhältnissen wieder. Gleichzeitig wird durch 
die politisch gewollte und gesetzlich ermöglichte Ausweitung der 
Niedriglohnkonkurrenz die Durchsetzung von tariflichen Ab-
schlüssen, die eine Ausschöpfung des verteilungsneutralen 
Spielraums zum Ziel haben, erschwert.

In der Konsequenz droht eine sich beschleunigende Abwärtsspi-
rale aus sich ausweitender Niedriglohnbeschäftigung, wachsen-
der Niedriglohnkonkurrenz für normale, tariflich abgesicherte 
Beschäftigung und eine resultierende weitere Schwächung der 
Binnennachfrage. Auf zunehmende Absatzprobleme werden die 
Unternehmen mit Entlassungen vor allem von normalen Voll-
zeitbeschäftigten und erhöhtem Druck auf die Arbeitskosten und 
damit die Einkommen reagieren, womit die Spirale weiterge-
dreht wird. Der Hinweis auf die Notwendigkeit, dass Sozialhilfe 
und Arbeitslosengeld deutlich unter den Einkommen liegen sol-
len, die in den unteren Lohngruppen erzielt werden können, wird

„Menschen, die 
ihren Arbeitsplatz 
verloren haben,
finden sich bedingt
durch das zuneh-
mend repressive 
System der Ar-
beitsvermittlung
schnell in prekären
und deutlich
schlechter bezahl-
ten Beschäfti-
gungsverhältnis-
sen wieder.“
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derweil von bestimmten politischen Kräften gezielt genutzt, um 
Forderungen nach einer Reduzierung des Sozialstaat im Allge-
meinen und Lohnersatzleistungen im Besonderen durchzuset-
zen. Vor diesem Hintergrund kann es dann auch nicht verwun-
dern, dass trotz der vom Bundesverfassungsgericht angemahn-
ten Neuberechnung der Hartz IV-Regelsätze die Regierung aus 
CDU/CSU und FDP den Bedürftigen lediglich eine geradezu 
beschämende Erhöhung um fünf Euro zugestehen will.  

Um eine Wende in der Lohnentwicklung und eine massive Ein-
dämmung des Niedriglohnsektors einzuleiten, sind veränderte 
arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen dringend erforder-
lich. Wesentliche Maßnahmen aus Sicht der Gewerkschaften 
sind:

1. Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
Um der Ausweitung des Niedriglohnbereichs und des Lohn-
dumpings einen Riegel vorzuschieben bedarf es der sofortigen 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes, der zunächst bei 
8,50 Euro je Stunde liegen soll und dann kontinuierlich mit der 
wachsenden Wirtschaftsleistung angehoben werden muss. 
2. Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen 
Durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Tarifvertrags
würde dieser auch für alle nicht tarifgebundenen Arbeitgeber 
und Beschäftigten innerhalb des Geltungsbereichs des Tarifver-
trags verbindlich. Alle Beschäftigten, deren Tätigkeit durch einen 
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag erfasst wird, hätten dann 
Anspruch auf dessen Leistungen. Dies würde auch für die Un-
ternehmen gelten, die nicht Mitglied im betroffenen Arbeitgeber-
verband sind. 

3. Wiederherstellung eines wirkungsvollen Zumutbarkeitsschut-
zes
Die Tatsache, dass Arbeitslose heute gezwungen sind, nahezu 
jede Arbeit unabhängig von der Bezahlung und der Qualität an-
zunehmen, hat den Druck auf das Lohnniveau verschärft. Des-
halb muss ein wirkungsvoller Zumutbarkeitsschutz für Arbeitslo-
se wieder hergestellt werden. 

4. Lohnsubventionen durch Bekämpfung von Niedriglöhnen be-
enden
Die Möglichkeit, niedrige und niedrigste Löhne durch staatliche
Sozialleistungen aufstocken zu lassen (sogenannte „Kombilöh-
ne“), hat das gesamte Lohngefüge unter Druck gesetzt. Arbeit-
gebern wird es so ermöglicht Löhne zu zahlen, die nicht zum 
Leben reichen. Gleichzeitig sind Beschäftigte so eher bereit zu 
niedrigen und niedrigsten Löhnen zu arbeiten, da der Staat die-
se auf ein Existenzminimum aufstockt. Letztlich werden hier-
durch jedoch Arbeitgeber zu Lasten des Steuerzahlers subven-
tioniert. Mindestlöhne würden dieser Form der „Aufstockerei“ 
einen wirksamen Riegel vorschieben. 

„Um eine Wende
in der Lohnent-
wicklung und eine
massive Eindäm-
mung des Niedrig-
lohnsektors einzu-
leiten, sind verän-
derte arbeits-
marktpolitische
Rahmenbedingun-
gen dringend er-
forderlich.“
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5. Enge Begrenzung und equal pay bei der Leiharbeit
Die gleiche Bezahlung für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter 
muss gesetzlich geregelt werden (equal pay). Dann würde Leih-
arbeit stärker auf die Funktion zurückgeführt, lediglich Produkti-
onsspitzen durch die Einstellung von Beschäftigten einer Leih-
arbeitsfirma abdecken zu können. Um der voranschreitenden 
Spaltung der Beschäftigten in Stammbelegschaft und Leiharbei-
terschaft entgegenzuwirken, ist Leiharbeit zudem wieder zeitlich 
eng zu begrenzen. 
6. Stopp der Privatisierung öffentlicher Leistungen und wieder 
mehr öffentliche Beschäftigung 
Die Privatisierung öffentlicher Leistungen und der Abbau öffent-
licher Beschäftigung hat zum einen die Einkommens- und Be-
schäftigungssituation ehemals öffentlich Beschäftigter ver-
schlechtert. Zum anderen hat dies zum Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit beigetragen, da der Staat immer mehr als Arbeitgeber 
ausgefallen ist. Die skandinavischen Länder – vor allem Norwe-
gen und Dänemark – zeigen, dass der öffentliche Sektor eine 
bedeutende Rolle für den Abbau der Arbeitslosigkeit und den 
Umfang und die Qualität von sozialen Dienstleistungen einneh-
men kann. Um auf das gleiche Verhältnis von Beschäftigten in 
staatsnahen Dienstleistungen zur Einwohnerzahl zu kommen, 
müssten in Deutschland rund vier Millionen Menschen mehr in 
solchen staatsnahen Dienstleitungen beschäftigt werden.18

Ein derart geänderter Ordnungsrahmen wäre eine notwendige 
Bedingung, um wieder zu einer vernünftigen, an der Produktivi-
tät orientierten Reallohnentwicklung zurückzukehren und gleich-
zeitig den Niedriglohnsektor einzudämmen. Debatten um das 
Lohnabstandsgebot und damit begründete Angriffe auf den So-
zialstaat und Argumente gegen eine notwendige deutliche An-
hebung der Hartz IV-Regelsätze würden im Keime erstickt.  

18 Unter staatsnahen Dienstleistungen werden solche Dienstleistungen verstanden, die entweder di-
rekt im öffentlichen Dienst verrichtet werden oder von privaten Trägern im Auftrag und unter Finanzie-
rung des Staates. Vgl. Heintze, Cornelia (2009): Ausbau öffentlicher und gesellschaftsnaher Dienst-
leistungen als Teil einer binnenmarktorientierten Vollbeschäftigungsstrategie. Problemaufriss und 
empirische Ländervergleiche. Ausarbeitung im Auftrag von ver.di (Manuskript), Berlin. 
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Armutsvermeidung, Lohnabstand und 
aktivierender Sozialstaat 

Dr. Alexandra Wagner
Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt (FIA) 
Berlin

1. „Aktivierende“ Arbeitsmarktpolitik - Umdeutung des 
Problems der Arbeitslosigkeit 

Nachdem sich bereits seit Mitte der 90er Jahre in Deutschland 
ein Wechsel von der aktiven zur „aktivierenden“ Arbeitsmarktpo-
litik vollzogen hatte, wurde mit der Verabschiedung des Vierten 
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und 
der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II, 
in der Öffentlichkeit besser bekannt als „Hartz IV“) dieser ar-
beitsmarktpolitische Leitbildwechsel faktisch abgeschlossen.  

Während bis in die 1990er Jahre hinein Arbeitslosigkeit als Fol-
ge der unzureichenden gesellschaftlichen Nachfrage - also un-
genügender Beschäftigungsangebote - angesehen wurde, so 
wird Arbeitslosigkeit im Kontext der „aktivierenden Arbeits-
marktpolitik“ tendenziell als ein Problem ungenügender Arbeits-
anreize bzw. einer unzureichenden Arbeitsmotivation der Er-
werbslosen interpretiert. Arbeitslosigkeit soll nun vor allem durch 
die Beeinflussung des individuellen Arbeitsmarktverhaltens Ar-
beitsuchender verringert werden. Ihnen wird auferlegt, „Eigen-
verantwortung“ für ihre Erwerbsintegration zu übernehmen, z.B. 
durch eine erhöhte Konzessionsbereitschaft bei der Annahme 
von Arbeitsangeboten. Zur Durchsetzung dieser Konzessions-
bereitschaft existiert ein Katalog von Sanktionen. Das Risiko der 
Arbeitslosigkeit wird in der Logik der „aktivierenden Arbeits-
marktpolitik“ mikroökonomisch gedeutet – das gesellschaftliche 
Problem der Arbeitslosigkeit somit weitgehend individualisiert.  

Dieser Leitbildwandel widerspiegelt sich auch in Bezug auf die 
Qualität der Beschäftigung. Im Arbeitsförderungsgesetz von 
1969 waren auf der Basis eines weitreichenden gesellschaftli-
chen Konsenses über das Vollbeschäftigungsziel nicht nur die 
Verhütung von Arbeitslosigkeit und die Wahrung eines hohen 
Beschäftigungsstandes, sondern auch die Vermeidung von un-
terwertiger Beschäftigung als Ziele der Arbeitsmarktpolitik for-
muliert worden. In der aktuellen Arbeitsmarktpolitik bei der Um-
setzung des SGB II wird hingegen ein Konzept verfolgt, das auf 
den Abbau von Leistungs- und Schutzrechten bei gleichzeitigem 
Ausbau von rechtlich weitgehend ungeschützten Arbeitsverhält-
nissen und autoritären Fürsorgeangeboten zielt und deshalb zur 
Ausweitung nicht existenzsichernder Beschäftigung beiträgt.

Dr. Alexandra Wagner 

„Das Risiko der
Arbeitslosigkeit
wird in der Logik
der „aktivierenden
Arbeitsmarktpolitik“
mikroökonomisch
gedeutet – das
gesellschaftliche
Problem der Ar-
beitslosigkeit somit
weitgehend indivi-
dualisiert.“



64

2. Schwächung der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit

Mit den sogenannten „Hartz-Gesetzen“ ist das Leistungsrecht in 
der arbeitsmarktnahen sozialen Sicherung neu geordnet und 
dabei verschärft worden. Die Versicherungsleistung Arbeitslo-
sengeld1 soll den Arbeitslosen durch die (befristete) lohnbezo-
gene materielle Sicherung eine Unterstützung bei der Suche 
nach einem neuen Arbeitsplatz und den Schutz davor bieten, 
dass aus materieller Not jeder (beliebige) Arbeitsplatz ange-
nommen werden muss. Im Rahmen der Arbeitslosenversiche-
rung gab und gibt es mit der Regelung der Zumutbarkeit von 
Arbeit einen Schutzmechanismus, der für die Betroffenen einen 
(temporären) Einkommensschutz bietet2. Angebote unzumutba-
rer Arbeit können von den Arbeitslosen sanktionsfrei abgelehnt 
werden. Dies ist eine sehr sinnvolle Regelung: Verschiedene 
Studien geben Hinweise darauf, dass die Qualität der An-
schlussbeschäftigung dann besser ist, wenn die Arbeitslosen 
länger nach einem passenden Arbeitsplatz suchen können und 
nicht möglichst schnell (um jeden Preis) den Wiedereinstieg in 
Erwerbstätigkeit realisieren müssen.

Neben den Zumutbarkeitsregelungen hat auch das Niveau der 
materiellen Sicherung in der Arbeitslosenversicherung (Leis-
tungshöhe und maximale Dauer des Leistungsbezugs) eine er-
hebliche Bedeutung für die Entscheidung der Arbeitslosen, Ar-
beitsangebote anzunehmen oder abzulehnen. Durch die Hartz-
Reformen wurde die unterstützende Funktion der Transfers bei 
der Arbeitssuche deutlich geschwächt. Das neue ALG II orien-
tiert sich im Wesentlichen am materiellen und sozialrechtlichen 
Niveau der Sozialhilfe und nicht mehr – wie die abgeschaffte 
Arbeitslosenhilfe – am vormaligen Arbeitsentgelt. Dies bedeutet, 
dass langjährige Erwerbstätige im Fall einer länger andauern-
den Arbeitslosigkeit nicht nur tendenziell niedrigere Transferleis-
tungen erhalten. Sie haben auch nur im Fall der Bedürftigkeit 
Anspruch auf diese Leistung, d.h. wenn sie ihre Existenz nicht 
aus anderen Quellen (z.B. Partnereinkommen, Vermögen) 
bestreiten können. Für viele Betroffene stellt es sich darüber 
hinaus als Problem dar, dass ihre erwerbsbiografische Leistung 
nicht honoriert wird. 

„Verschiedene
Studien geben 
Hinweise darauf,
dass die Qualität
der Anschlussbe-
schäftigung dann
besser ist, wenn
die Arbeitslosen
länger nach einem 
passenden Ar-
beitsplatz suchen
können und nicht 
möglichst schnell
(um jeden Preis) 
den Wiederein-
stieg in Erwerbstä-
tigkeit realisieren
müssen.“

1 Die Bedingungen des Leistungsbezugs (Anwartschaften, Höhe der Leistungen, maximale Bezugsdauer etc.) 
sind in Deutschland in den letzten Jahren mehrfach verändert und dabei tendenziell verschärft worden.  
2 Einen Berufs- und Qualifikationsschutz, der für die Versichertengemeinschaft einen Verdrängungswettbewerb 
von oben nach unten – also die Besetzung von Arbeitsplätzen mit niedrigen Arbeitsanforderungen durch Perso-
nen mit deutlich darüber liegenden Qualifikationen und Kompetenzen – tendenziell vermeiden bzw. zumindest 
begrenzen sollte, sieht das SGB III hingegen nicht mehr vor.  
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Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
zum SGB II3, wurde zudem eine Polarisierung sozialer Schutz-
rechte am Arbeitsmarkt rechtlich festgeschrieben. Der größere 
Teil der Arbeitslosen ist nun auf die an den Prinzipien der Für-
sorge ausgerichtete Grundsicherung für Arbeitsuchende verwie-
sen, die den Betroffenen keinerlei Spielräume bei der Arbeitssu-
che mehr bietet, so dass auch niedrig entlohnte und prekäre 
Arbeit angenommen werden muss. Lediglich sogenannte sit-
tenwidrige Löhne, die dreißig Prozent unter dem tariflichen oder 
ortsüblichen Entgelt liegen, können sanktionsfrei abgelehnt 
werden. Derzeit werden ca. zwei Drittel der Arbeitslosen im 
Rechtskreis SGB II betreut, nur noch ein Drittel der Arbeitslosen 
befindet sich im System der Arbeitslosenversicherung (SGB III). 

Das SGB II ist darauf gerichtet, den Bezug der Grundsiche-
rungsleistung (Arbeitslosengeld II - ALG II) durch die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit gleich welcher Art zu vermeiden, zu ü-
berwinden, zu verkürzen oder auch nur zu vermindern. Dies 
bedeutet, dass ALG II-Empfänger/innen selbst dann zur Er-
werbsarbeit verpflichtet werden können, wenn dadurch ihre Hil-
febedürftigkeit nicht überwunden, sondern lediglich der Zahlbe-
trag der Grundsicherungsleistung reduziert wird, sie also weiter-
hin auf (aufstockende) Transferleistungen angewiesen bleiben. 
Unter Androhung von Sanktionen4 können sie nicht nur ver-
pflichtet werden, niedrig entlohnte (auch untertariflich entgolte-
ne) Beschäftigung aufzunehmen. Angenommen werden müssen 
vielmehr auch sogenannte Arbeitsgelegenheiten, die im rechtli-
chen Sinne gar kein Arbeitsverhältnis begründen. Die Leis-
tungsansprüche nach SGB II sind damit weniger rechtssicher 
als bisherige Sozialhilfeleistungen, da sie an Verhaltensanforde-
rungen und Gegenleistungen gebunden sind und die Geldleis-
tung zeitweise abgesenkt werden oder ganz wegfallen kann.  

3. Armutsvermeidung – kein eigenständiges Ziel im SGB II 

Entgegen der landläufigen Meinung ist die Sicherung des sozio-
kulturellen Existenzminimums kein eigenständiges Ziel im SGB 
II. Nach einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts 
aus dem Jahr 1954 und der Verankerung des Sozialstaatsge-
bots im Grundgesetz hatte sich in Deutschland die Vorstellung 
von sozialstaatlichen Transferleistungen als Bürgerrecht weit-
gehend durchgesetzt. Dies widerspiegelte sich u.a. im 1961 
verabschiedeten Bundessozialhilfegesetz (BSHG), in dem ein 
Rechtsanspruch auf soziale Mindestsicherung verankert war.

„…ALG II-
Empfänger/innen
selbst dann zur
Erwerbsarbeit
verpflichtet werden 
können, wenn
dadurch ihre Hilfe-
bedürftigkeit nicht
überwunden, son-
dern lediglich der
Zahlbetrag der
Grundsicherungs-
leistung reduziert
wird, sie also wei-
terhin auf (aufsto-
ckende) Transfer-
leistungen ange-
wiesen bleiben.“

3 Der in diesem Kontext gängige Begriff „Zusammenlegung“ ist etwas irreführend. Eigentlich handelte es sich um 
die die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und die Ersetzung der lohnbezogenen arbeitsmarktnahen Sicherung für 
Langzeitarbeitslose durch ein Grundsicherungssystem für erwerbsfähige Personen.  
4 Dies bedeutet eine Kürzung der finanziellen Leistung auf ein Niveau unterhalb des Existenzminimums, gegebe-
nenfalls kann die gesamte Leistung versagt werden.  
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Während aktuell in der Sozialhilfe (SGB XII) klar gesetzlich fest-
geschrieben ist, dass die Sozialhilfe eine menschenwürdige Le-
bensführung ermöglichen soll, gibt es im SGB II eine vergleich-
bare Zielformulierung nicht. Vielmehr wird hier als vorrangiges 
Ziel die „Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit 
insbesondere durch Eingliederung in Arbeit“ genannt (§ 1 SGB 
II). Die Leistungsansprüche nach SGB II sind gerade nicht vor-
aussetzungslos, sondern an Verhaltensanforderungen und Ge-
genleistungen gebunden, was sich im Zusammenspiel von 
„Fördern und Fordern“ widerspiegelt. Auflagen, Zuweisungen in 
Maßnahmen und Vermittlungsentscheidungen der Fachkräfte 
bei den Grundsicherungsstellen stehen in einem unauflösbaren 
Verfahrenszusammenhang mit Existenz sichernden Geldleis-
tungen. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende kann deshalb 
zu Recht als ein System zur „Gewährung des soziokulturellen 
Existenzminimums für arbeitswillige Transferempfänger/innen“ 
(Koch/Walwei 2008: 59) bezeichnet werden.

Dem SGB II liegt ein gewandeltes Menschenbild zugrunde, das 
sich am „marktgerechten Arbeitsbürger“ orientiert: „Nicht mehr 
der Fürsorgeempfänger der Armutsbekämpfung vor 1960, nicht 
mehr der Mensch, der darin unterstützt werden soll, in Würde zu 
leben und seine Eigenständigkeit wieder zu erlangen, wie er 
weite Teile des Menschenbildes im BSHG 1961 kennzeichnete, 
steht im Zentrum der Bemühungen, sondern der vollständig 
dem Erwerbsparadigma unterworfene Arbeitsbürger des SGB II, 
von dem nunmehr der Verhaltenskanon des ‚normalen‘, eigen-
verantwortlich und rational handelnden, nachindustriellen bür-
gerlichen Arbeitnehmers erwartet wird. […] Die Zwangsmaß-
nahmen des alten Fürsorgerechts (Arbeitszwang, Zwangsein-
weisung von ‚Auffälligen‘ oder ‚Arbeitsscheuen‘) sind in diesem 
Modell zwar glücklicherweise vom Tisch. Gleichzeitig wird aber 
von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im SGB II erwartet, dass 
sie über ein hohes Maß an Selbstkontrolle und Selbststeuerung 
(Zeitstrukturen im Alltag, Selbstpräsentationsfähigkeit und 
Kommunikationskompetenz bei Behörden und Arbeitgebern), 
Flexibilität (Zumutbarkeitskriterien bei Jobangeboten), rationaler 
Lebensführung (z. B. Umgang mit pauschalierten geldförmigen 
Hilfeleistungen) und Konformität verfügen. Kurz: Das Men-
schenbild des SGB II ist der marktgerechte Arbeitsbürger.“
(Promberger 2010: 16). Durch die Freibetragsregelungen für 
Erwerbseinkommen einerseits und Sanktionen andererseits sol-
len sowohl positive als auch negative „Anreize“ entsprechend 
dieser Zielstellung gesetzt werden.  

„Dem SGB II liegt
ein gewandeltes
Menschenbild
zugrunde, das sich
am „marktgerech-
ten Arbeitsbürger“
orientiert.“



Der Logik der „aktivierenden“ Arbeitsmarktpolitik entsprechend 
wird unterstellt, dass es allein der individuellen Entscheidung 
obliegt, diesem Menschenbild zu entsprechen. Abstrahiert wird 
dabei von realen Gegebenheiten, die sowohl in den ökonomi-
schen und sozialen Rahmenbedingungen als auch in der Per-
son der ALG II-Beziehenden liegen. So erlauben beispielsweise 
mangelnde Jobangebote, niedrige Löhne, unzureichende vorge-
lagerte soziale Transfers und ungenügende Kinderbetreuungs-
möglichkeiten vielen aktiv arbeitsuchenden Leistungsbeziehen-
den nicht, ihren Transferbezug zu überwinden. Einige ALG II-
Beziehende können aufgrund eingeschränkter Gesundheit oder 
schlechter qualifikatorischer und Bildungsvoraussetzungen dem 
o.g. Menschenbild nur teilweise entsprechen.  

4. ALG II - prekäre Teilhabe

Die Priorisierung der „aktivierenden“ Elemente in der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende erweist sich als folgenreich für die 
materielle Lebenssituation der ALG II-Beziehenden. Das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) konnte auf Grund-
lage quantitativer und qualitativer empirischer Untersuchung 
zeigen, dass es im SGB II-Leistungsbezug sozialpolitisch rele-
vante Probleme im Hinblick auf die materielle Teilhabe gibt (u.a. 
Christoph 2008, Hierseland u.a. 2010), die auch die Grundver-
sorgung betreffen.

Ergebnisse des Panels Arbeitsmarkt und soziale Sicherung 
(PASS) zeigen, dass 7 Prozent ihre Gas-, Wasser- oder Strom-
rechnung nicht pünktlich bezahlen können, ebenfalls 7 Prozent 
können sich keine warme Mahlzeit pro Tag leisten. Darüber hin-
aus geben 14 Prozent der ALG II-Beziehenden an, sich keine 
ausreichende Winterkleidung leisten zu können und 19 Prozent 
keine rezeptfreien Medikamente (IAQ u.a. 2009:73 ff.). Chris-
toph (2008) zeigte, dass insbesondere im Bereich der sozialen 
und kulturellen Teilhabe die Einschränkungen hoch sind. Fast 
die Hälfte (46 Prozent) der ALG II-Beziehenden kann es sich 
nicht leisten, einmal im Monat Freunde zum Essen einzuladen, 
der Besuch kultureller Veranstaltungen ist mehr als der Hälfte 
(61 Prozent) von ihnen nicht möglich, 41 Prozent haben keinen 
Computer mit Internetanschluss.
Hierseland u. a. (2010:23 ff.) beschreiben, dass das ‚Leben mit
Hartz IV’ häufig mit Sorgen und manifesten Problemen verbun-
den ist. „So sind die Themen ‚Verzicht’ und ‚Einschränkung’ in 
fast allen von uns geführten Interviews präsent. Beobachtbar 
waren auch manifeste Versorgungskrisen, etwa aufgebrauchte 
Geldmittel und leere Kühlschränke zur Monatsmitte, in denen 
das Ziel der Gewährung einer realisierten Grundsicherung of-
fenkundig nicht erreicht wurde“.

„Der Logik der
„aktivierenden“
Arbeitsmarktpolitik
entsprechend wird
unterstellt, dass es
allein der individu-
ellen Entscheidung 
obliegt, diesem
Menschenbild zu 
entsprechen.
Abstrahiert wird
dabei von realen 
Gegebenheiten,
die sowohl in den 
ökonomischen und 
sozialen Rahmen-
bedingungen als 
auch in der Person 
der ALG II-
Beziehenden lie-
gen.“
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Einschränkungen und Verzicht betreffen alle Bereiche – Ernäh-
rung, Kleidung, Mobilität, Kommunikations- und Informations-
medien, Freizeit, Gesundheitsversorgung, soziale und kulturelle 
Aktivitäten, Wohnung, Bildung usw. – meist in Kombination 
mehrere Dimensionen. Ein relativ weit verbreitetes Phänomen 
seien Versorgungsengpässe zum Monatsende hin. Die Prob-
lemlagen verschärften sich mit steigender Dauer des ALG II-
Bezugs – auch weil gegebenenfalls vorhanden gewesene Er-
sparnisse mit der Zeit aufgebraucht werden und neue Investiti-
onsbedarfe für den Haushalt nicht hinreichend gedeckt werden 
können. Alarmierend ist die vorgefundene Tendenz, Einsparun-
gen an sozialinvestiven Ausgaben vorzunehmen, was das „Risi-
ko eines sukzessiven Verlustes an sozialen Kontakten und zu-
nehmender Marginalisierung und (Selbst-) Isolation“ (ebenda: 
24) birgt.

Auch innerhalb des Grundsicherungssystems kommt es zu Un-
terversorgungslagen und Fällen verdeckter Armut. Dies ist z.B. 
dann der Fall, wenn Sanktionen verhängt werden und / oder 
eines oder mehrere Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft be-
sondere Bedarfe allein durch das ALG II nicht decken können 
(z.B. Gesundheitskosten, Bildungskosten)5. Dies ist insbeson-
dere in Haushalten mit Kindern kein seltenes Phänomen. Die 
Wirkungen von Sanktionen sind nicht nur in materieller Hinsicht 
verheerend. Untersuchungen zeigen (vgl. die Detailuntersu-
chung von Ames 2009), dass die intendierte verhaltenssteuern-
de Wirkung in der weit überwiegenden Zahl der Fälle nicht ein-
tritt. Stattdessen entstehen vielmehr neue Risiken, wie das 
Ausweichen in Schwarzarbeit, Kleinkriminalität oder Verschul-
dung (Götz u.a. 2010). 

Insgesamt zeigt sich: Der Aktivierungsgedanke des SGB II wird 
teilweise in sein Gegenteil verkehrt, da Energie und Motivation 
der Leistungsbeziehenden in hohem Maße durch das schwieri-
ge Management des Alltags unter Bedingungen finanzieller 
Engpässe gebunden werden.  

5. Überschneidungen zwischen Transfer- und Beschäfti-
gungssystem 

Das Arbeitslosengeld II ist keineswegs – wie häufig angenom-
men – nur für arbeitslose Personen konzipiert. Vielmehr gibt es

„Die Wirkungen
von Sanktionen
sind nicht nur in 
materieller Hinsicht
verheerend. Un-
tersuchungen zei-
gen (vgl. die De-
tailuntersuchung
von Ames 2009),
dass die intendier-
te verhaltenssteu-
ernde Wirkung in 
der weit überwie-
genden Zahl der
Fälle nicht eintritt. 
Stattdessen ent-
stehen vielmehr 
neue Risiken, wie
das Ausweichen in 
Schwarzarbeit,
Kleinkriminalität
oder Verschul-
dung.“

5 Hintergrund dafür ist u.a. die Pauschalierung der einmaligen Leistungen, die im BSHG noch den individuellen 
Bedarfen entsprechend gezahlt worden waren. Aber auch Probleme in anderen Bereichen (z.B. kommunale Leis-
tungen - Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr; Gesundheitsleistungen – Praxisgebühr, Zuzahlungen usw.) 
sowie die auf statistischen Durchschnittsbetrachtungen beruhende Ermittlung der Höhe des Regelsatzes führen 
dazu, dass individuelle Bedarfe nicht in jedem Einzelfall gedeckt sind.  
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erhebliche Überschneidungen zwischen Erwerbstätigkeit und 
Grundsicherungsbezug. Erwerbstätige können, sofern ihr Er-
werbseinkommen unterhalb des Existenzminimums (plus Frei-
betrag) liegt, aufstockende Grundsicherungsleistungen nach 
SGB II erhalten.

Der Überschneidungsbereich zwischen Erwerbstätigkeit und 
ALG II-Bezug ist relativ groß: Im September 2009 bezogen nach 
Angaben der Bundesagentur für Arbeit 1,37 Mio. Erwerbstätige 
gleichzeitig („aufstockend“) Leistungen nach dem SGB II. Dar-
unter waren 0,6 Mio. Leistungsbeziehende mit Entgelten ober-
halb der Geringfügigkeitsgrenze von 400 Euro und knapp 0,8 
Mio. Minijobber/innen. Zahl und Anteil der erwerbstätigen ALG 
II-Beziehenden sind im Zeitverlauf nahezu kontinuierlich gestie-
gen. Die Gründe für diese Überschneidung sind unterschiedli-
cher Art: Zum einen können niedrige Stundenlöhne und/oder 
kurze Arbeitszeiten (Teilzeitarbeit, Minijobs) ausschlaggebend 
dafür sein, dass das Arbeitsentgelt unterhalb des ALG II-
Niveaus verbleibt. Zum anderen kann die Struktur der Bedarfs-
gemeinschaft (z. B. nur eine erwerbstätige Person in größeren 
Bedarfsgemeinschaften) ursächlich dafür sein, dass das Er-
werbseinkommen nicht zur Sicherung des Bedarfs des Haus-
halts ausreicht.

„Anreize“ für die Kombination von Erwerbs- und ALG II-
Einkommen liegen sowohl auf der Angebots- als auch auf der 
Nachfrageseite: Auf der Angebotsseite ist es das Interesse der 
Transferbeziehenden, ihr Einkommen zu erhöhen. Dies ist des-
halb möglich, weil das Erwerbseinkommen nicht vollständig auf 
die Transferleistung angerechnet wird. Selbst eine gering ent-
lohnte Tätigkeit ist deshalb finanziell attraktiv. Hinzu kommen 
weitere als positiv empfundene Wirkungen, wie die mit der Tä-
tigkeit verbundene soziale Anerkennung, neue soziale Kontakte 
u. ä. Auf der Nachfrageseite liegt der ökonomische Anreiz darin, 
dass das ALG II faktisch wie eine allgemeine Lohnsubvention 
wirkt. Anders formuliert: Die Arbeitgeber können die Löhne im-
mer weiter absenken, weil sie bei vielen potentiell Niedriglohn-
Beschäftigten die Sicherheit haben, dass der Staat die Ausfall-
bürgschaft übernimmt. Jedes noch so niedrige Erwerbseinkom-
men wird im Bedarfsfall aufgestockt – die Stundenentgelte kön-
nen sinken, und zwar ohne untere Auffanglinie. Das Arbeitsan-
gebot für niedrig entlohnte Jobs ist keineswegs knapp, da es 
Millionen von Arbeitslosen gibt und ein großer Teil von ihnen als 
ALG II-Empfänger/in einen Niedrig(st)lohn aufgrund der damit 
verbundenen Sanktionen nicht ablehnen kann. 

„Die Arbeitgeber
können die Löhne
immer weiter ab-
senken, weil sie
bei vielen potentiell
Niedriglohn-
Beschäftigten die
Sicherheit haben,
dass der Staat die 
Ausfallbürgschaft
übernimmt. Jedes
noch so niedrige
Erwerbseinkom-
men wird im Be-
darfsfall aufge-
stockt – die Stun-
denentgelte kön-
nen sinken, und
zwar ohne untere
Auffanglinie.“
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6. Grundsicherung und Niedriglohn 

Die Grundsicherung für Erwerbsfähige in Deutschland ist so 
konstruiert, dass sie einen Kombilohn unter (fast) allen Bedin-
gungen ermöglicht. Damit begünstigt die Grundsicherung weite-
re Lohnsenkungen, wenn es – wie derzeit in Deutschland – kei-
nen gesetzlichen Mindest(stunden)lohn gibt. Längst hat 
Deutschland nicht mehr die relativ ausgeglichene Entgeltstruk-
tur, für die es im internationalen Vergleich lange bekannt war. 
Seit Mitte der 1990er Jahre ist der Anteil der Niedriglohnbe-
schäftigung in Deutschland deutlich gestiegen.  

„Kein anderes Land hat in den vergangenen Jahren eine derar-
tige Zunahme des Niedriglohnsektors und eine Ausdifferenzie-
rung der Löhne nach unten wie Deutschland erlebt.“ (Kali-
na/Weinkopf 2010:8). Die gesamtdeutsche Niedriglohnquote lag 
1995 bei 14,7 Prozent, 2008 hingegen schon bei 20,7 Prozent. 
Im Jahr 2008 arbeiteten 6,6 Millionen Beschäftigte für Löhne 
unterhalb der Niedriglohnschwelle. Hinzu kommt eine starke 
Differenzierung innerhalb des Niedriglohnsektors: Der Anteil der 
Niedriglohnbeschäftigten mit Einkommen von mindestens 50 
Prozent des Medians ist in den letzten 10 Jahren deutlich ge-
sunken, während der Anteil der Geringstverdienenden im Nied-
riglohnsektor (mit Stundenentgelten von weniger als 30 Prozent 
des Medians) von 8,3 Prozent im Jahr 1998 auf 14,3 Prozent im 
Jahr 2006 gewachsen ist (ebenda).  

Hintergrund dafür ist u.a. eine starke Differenzierung der Be-
schäftigungsstrukturen, vor allem die Zunahme sogenannter 
„atypischer“ Beschäftigungsverhältnisse (befristete Beschäfti-
gung, Teilzeitbeschäftigung, Minijobs, Leiharbeit, Solo-
Selbständigkeit). Der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten ist 
nicht zuletzt mit der Ausweitung dieser Beschäftigungsformen 
gewachsen. Er beträgt bei Beschäftigten im „Normalarbeitsver-
hältnis“ 11 Prozent gegenüber 49,2 Prozent bei den atypisch 
Beschäftigten. Die höchsten Anteile von Niedriglöhner/innen 
weisen die Minijobber/innen mit 81,2 Prozent und die Zeitar-
beitsbeschäftigten mit 67,2 Prozent auf (Wingerter 2009:1088). 
Atypisch Beschäftigte erreichen nur etwa zwei Drittel der Höhe 
der Stundenlöhne der Normalbeschäftigten.  

Die durch die Deregulierung und die Hartz-Gesetze verstärkte 
Prekarisierung der Beschäftigungsbedingungen kann sich in 
großem Umfang vollziehen, weil es erstens auf dem Arbeits-
markt bislang keine generelle untere Auffanglinie für Löhne und 
Entgelte gibt (keinen gesetzlichen Mindestlohn) und zweitens 
durch das SGB II die de-kommodifizierende Wirkung der passi-
ven Leistungen der Arbeitsmarktpolitik erheblich eingeschränkt 
worden ist. Nicht zufällig ist eine „gewachsene Konzessionsbe-
reitschaft“ der Arbeitslosen festzustellen. 

„Hintergrund dafür 
ist u.a. eine starke 
Differenzierung der 
Beschäftigungs-
strukturen, vor 
allem die Zunahme
sogenannter „aty-
pischer“ Beschäfti-
gungsverhältnisse 
(befristete Be-
schäftigung, Teil-
zeitbeschäftigung,
Minijobs, Leihar-
beit, Solo-
Selbständigkeit).
Der Anteil der 
Niedriglohnbe-
schäftigten ist nicht
zuletzt mit der 
Ausweitung dieser
Beschäftigungs-
formen gewach-
sen.“
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Solange es an einem ausreichenden Angebot an regulierter und 
Existenz sichernder Beschäftigung fehlt und anstelle dessen in 
größerem Umfang Teilzeitarbeit, Minijobs, Leiharbeit und befris-
tete Beschäftigung angeboten werden, ist nachvollziehbar, dass 
Arbeitsuchende diese Erwerbsformen als das „kleinere Übel“ 
gegenüber der Erwerbslosigkeit oder als temporäre Lösung auf 
dem Weg in eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung akzeptieren 
(müssen).

Gleichzeitig bildet dies aber auch ein Drohpotential für die 
(Normal-) Beschäftigten. Sie antizipieren die Folgen, die ein Ar-
beitsplatzverlust für sie hätte und richten ihr Verhalten danach 
aus. Je schlechter die soziale Absicherung im Fall von Arbeits-
losigkeit, desto stärker ist die disziplinierende Wirkung auf die 
(noch) Beschäftigten, desto eher sind sie bereit, schlechte Ar-
beits- und Entlohnungsbedingungen in Kauf zu nehmen, um 
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Erlinghagen (2010) konnte zei-
gen, dass die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust seit der Ein-
führung der Hartz-Gesetze deutlich zugenommen hat, obwohl 
sich für diese Zeit statistisch keine allgemeine Destabilisierung 
von Beschäftigungsverhältnissen nachweisen lässt. 

7. Kein „Einrichten“ im Transferbezug 

In der öffentlichen Diskussion wird die Arbeitsbereitschaft der
ALG II Beziehenden immer wieder in Frage gestellt. Auch wird 
nicht selten behauptet, Leistungsempfänger würden sich in ei-
ner Art „sozialen Hängematte“ einrichten und durch die Kombi-
nation von ALG II-Bezug und (geringfügiger) Erwerbstätigkeit 
eine Optimierung von Geld und Zeit vornehmen und sich da-
durch gegenüber denjenigen erwerbstätigen Personen besser 
stellen, die für das gleiche Haushaltseinkommen erheblich mehr 
Anstrengung auf sich nehmen müssten. Empirische Untersu-
chungen zeigen jedoch eher das Gegenteil. 

Arbeitsmotivation und Konzessionsbereitschaft der Langzeitar-
beitslosen und erwerbstätigen ALG II-Empfänger/innen sind 
sehr hoch: Die Arbeitsmotivation der SGB II-Leistungs-
empfänger ist eher höher als die der übrigen Bevölkerung, und 
im Vergleich zur Gruppe der arbeitsuchenden Nichtleistungsbe-
ziehenden nehmen ALG II-Beziehende auch schlechtere Bedin-
gungen in Kauf (Beste u. a. 2010:4). Zudem sei die Mehrheit der 
Leistungsempfänger vor, nach oder während des Leistungsbe-
zugs am Arbeitsmarkt aktiv, dabei häufig unterwertig oder mit 
niedrigen Stundenlöhnen beschäftigt. Wenn ALG II-Beziehende 
nicht aktiv nach Arbeit suchen, dürfte es sich – so entsprechen-
de Hinweise aus Befragungsdaten - überwiegend um Entmutig-
te handeln und um Personen, bei denen gesundheitliche Ein-
schränkungen vorliegen (ebenda).

„Gleichzeitig bildet 
dies aber auch ein 
Drohpotential für
die (Normal-) Be-
schäftigten. Sie 
antizipieren die 
Folgen, die ein
Arbeitsplatzverlust
für sie hätte und
richten ihr Verhal-
ten danach aus. Je 
schlechter die
soziale Absiche-
rung im Fall von
Arbeitslosigkeit,
desto stärker ist
die disziplinierende
Wirkung auf die 
(noch) Beschäftig-
ten, desto eher
sind sie bereit,
schlechte Arbeits-
und Entlohnungs-
bedingungen in 
Kauf zu nehmen,
um Arbeitslosigkeit 
zu vermeiden.“

„Die Arbeitsmotiva-
tion der SGB II-
Leistungsempfän-
ger ist eher höher
als die der übrigen
Bevölkerung, und 
im Vergleich zur
Gruppe der arbeit-
suchenden Nicht-
leistungsbezie-
henden nehmen
ALG II-Beziehende
auch schlechtere
Bedingungen in
Kauf.“
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Götz u.a. (2009) konnten zeigen, dass rund 12 Prozent der er-
werbstätigen Singles im SGB II vollzeitbeschäftigt waren und 
ausschließlich aufgrund zu niedriger Stundenlöhne Grundsiche-
rungsleistungen bezogen. Der größere Teil der in Teilzeit oder 
Minijobs Beschäftigten suchte nach einer Vollzeitstelle. Ebenso 
konnte anhand von Befragungsdaten belegt werden, dass die 
„Aufstocker/innen“ in der Regel eine hohe Arbeitsmotivation ha-
ben. Eine (umfangreichere) Arbeitsmarktbeteiligung ist häufig 
allerdings durch gesundheitliche Einschränkungen, durch Defizi-
te in der Qualifikation oder durch unzureichende Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten erschwert. Neben der Steigerung des Haus-
haltseinkommens war die Stärkung des Selbstwertgefühls und 
der sozialen Teilhabe ein zentrales Motiv für die meisten der 
Befragten.

8. Workfare - Risiko der Verdrängung regulärer Arbeit 

Spiegelbildlich zur Individualisierung des gesellschaftlichen
Problems der Arbeitslosigkeit und zu den Forderungen nach 
„Aktivierung“ der Erwerbslosen wurden solche arbeitsmarktpoli-
tischen Maßnahmen zunächst quantitativ zurück gefahren, die 
im Sinne einer Marktersatzfunktion zusätzliche Nachfrage nach 
Beschäftigung schaffen6. Die von der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
in den letzten Jahrzehnten in vielen Fällen übernommene Funk-
tion, einen „sekundären Integrationsmodus“7 zu bieten, wurde 
deutlich geschwächt. Stattdessen wurden Workfare-Elemente in 
der Arbeitsmarktpolitik gestärkt, auch wenn eine „echte Workfa-
re-Konstruktion, die grundsätzlich Arbeit oder eine Tätigkeit als 
Gegenleistung für die öffentliche Unterstützung zum Lebensun-
terhalt fordert, […] im geltenden Recht – insbesondere im Sozi-
algesetzbuch II – bisher (noch) nicht enthalten ist.“ (Spindler
2008a: 366).

In den letzten Jahren waren die Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-
aufwandsentschädigung (AGH-MAE) - häufig auch als „Zusatz-
jobs“ oder „Ein-Euro-Jobs“ bezeichnet - die dominierenden In-
strumente im SGB II. Dabei handelt sich um öffentlich-rechtliche 
Arbeitsgelegenheiten, die kein Beschäftigungsverhältnis be-
gründen, mit einer Mehraufwandsentschädigung entgolten wer-
den und kaum zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt beitragen. 
Die schon immer bestehende Verpflichtung, reguläre Arbeit an-
zunehmen (Erwerbsobliegenheit), ist im SGB II auch auf die 
sozialrechtlichen Tätigkeiten der AGH-MAE ausgedehnt. 

„In den letzten
Jahren waren die
Arbeitsgelegenhei-
ten mit Mehrauf-
wandsentschädi-
gung (AGH-MAE) - 
häufig auch als 
„Zusatzjobs“ oder 
„Ein-Euro-Jobs“
bezeichnet - die
dominierenden
Instrumente im 
SGB II. Dabei 
handelt sich um 
öffentlich-
rechtliche Arbeits-
gelegenheiten, die 
kein Beschäfti-
gungsverhältnis
begründen, mit 
einer Mehrauf-
wandsentschädi-
gung entgolten
werden und kaum 
zur Eingliederung
in den Arbeits-
markt beitragen.“

6 So ist der Einsatz von Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen (ABM und SAM) ungeachtet 
steigender Arbeitslosigkeit stark reduziert worden. Auch die Beschäftigungsbedingungen (Entgelt, volle Sozial-
versicherungspflicht) wurden sukzessive verschlechtert.  
7 In den 90er Jahren trug unter den besonderen Bedingungen der ostdeutschen Beschäftigungskrise sozialstaat-
lich geförderte „sekundäre“ Arbeitsmarktintegration dazu bei, einen erheblichen Teil der Erwerbsbevölkerung bei 
anhaltender Unterbeschäftigung im Erwerbssystem zu halten (vgl. Land 2003, Alda et al. 2004).  
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Diese Arbeitsgelegenheiten können auch zu dem Zweck einge-
setzt werden, „die Arbeitswilligkeit und Verfügbarkeit von er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen im Sinne eines Arbeitstests zu 
überprüfen“ (Koch u. a. 2005: 10f.). Dazu dienen insbesondere 
sogenannte „Sofortangebote“, die schon bei Antragstellung auf 
ALG II unterbreitet werden.

Ein breiter Einsatz der Ein-Euro-Jobs birgt die Gefahr von Ver-
drängungseffekten, da der Einsatz dieser Maßnahmen für die 
Arbeitgeber besonders kostengünstig ist. 8 Die „rechtlich gefor-
derte ‚Zusätzlichkeit‘ ist in Zeiten systematischen Personalab-
baus im öffentlichen Dienst kaum noch zu gewährleisten. […] 
Auch die vielerorts bei den ARGEn eingerichteten Beiräte […] 
nützen hier meist nichts. […] Unbeachtet von ihnen lässt sich 
die Zusätzlichkeit in allen öffentlichen Bereichen durch Mittel-
kürzungen, Haushaltspläne und Rationalisierung des Personal-
einsatzes bis zum Anschlag innerhalb von kürzester Zeit haus-
haltstechnisch produzieren.“ (Spindler 2008a: 368, 369). Der 
Bundesrechnungshof hat in mehreren Berichten moniert, dass 
die Grundsicherungsträger für einen großen Teil der Zusatzjobs 
nicht gewährleisten können, dass diese wirklich „zusätzlich“ 
sind.

Die Parallelität von Personalreduzierungen in öffentlich (teil-) 
finanzierten Bereichen bei dünner Personaldecke und steigen-
der Arbeitsintensität der dort Beschäftigten einerseits und der 
Ausweitung „zusätzlicher“ niedrigstentlohnter Tätigkeiten „im 
öffentlichen Interesse“ in Arbeitsgelegenheiten andererseits wirft 
Fragen auf. Die einseitige Orientierung auf die sogenannten 
Ein-Euro-Jobs ist außerdem fragwürdig, weil diese Arbeitsgele-
genheiten häufig nicht kostengünstiger sind als sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung – sofern man die während der 
Zusatzjobs weiter bezogenen Grundsicherungsleistungen mit 
berücksichtigt. Inzwischen sollen die Ein-Euro-Jobs zugunsten 
einer neuen Förderform – der „Bürgerarbeit“9 – quantitativ redu-
ziert werden.

Bei der Bewertung der aktuellen Praxis muss allerdings auch 
berücksichtigt werden, dass ein großer Teil der Arbeitslosen ein 
berechtigtes Interesse daran hat, mangels qualitativ besserer 
Alternativen wenigstens in einen Zusatzjob oder in Bürgerarbeit 
vermittelt zu werden. Für viele ALG II-Beziehende sind solche

„Die Parallelität
von Personalredu-
zierungen in öf-
fentlich (teil-) fi-
nanzierten Berei-
chen bei dünner
Personaldecke
und steigender
Arbeitsintensität
der dort Beschäf-
tigten einerseits
und der Auswei-
tung „zusätzlicher“
niedrigstentlohnter
Tätigkeiten „im
öffentlichen Inte-
resse“ in Arbeits-
gelegenheiten
andererseits wirft 
Fragen auf.“ 

8 Gleiches kann übrigens auch für andere Formen arbeitsmarktpolitisch geförderter Beschäftigung im SGB II 
gelten.  
9 Diese soll bei einer 30-Stunden-Woche durch ein Arbeitnehmerbruttoentgelt von 900 Euro entlohnt werden. Die 
Gewerkschaft ver.di hat inzwischen klargestellt, dass Beschäftigungsverhältnisse in Bürgerarbeit dem TVöD bzw 
TV-L unterliegen und entsprechend entlohnt werden müssen (ver.di 2010).  
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Beschäftigungsmöglichkeiten attraktiv, weil sie zum einen mit
anerkannt nützlicher Tätigkeit und der Chance neuer sozialer 
Kontakte und Erfahrungen verbunden sind und zum anderen 
durch die Mehraufwandsentschädigung die Einkommenssituati-
on der Arbeitslosen (geringfügig) verbessern können. 

9. Regelsatzhöhe und Lohnabstand

Nicht erst seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
9.2.2010 ist die Ermittlung der Höhe der Regelsätze Gegens-
tand kritischer Diskussionen. Die Debatten ranken sich dabei 
um unterschiedliche Fragen. Zwar geht es inzwischen überwie-
gend um die korrekte Ermittlung des soziokulturellen Existenz-
minimums (Höhe der Regelsätze), gleichwohl entfalteten sich 
die bisherigen Kontroversen häufig auch um den sogenannten 
„Lohnabstand“ und die Wirkungen der Regelsatzhöhe auf die 
„Arbeitsanreize“.

Gerade weil das SGB II am „marktgerechten Arbeitsmarktbür-
ger“ orientiert ist, spielen die sogenannten Arbeitsanreize immer 
wieder eine zentrale Rolle in den politischen Debatten. Immer 
wieder wird die These bemüht, ALG II-Beziehende würden zwi-
schen Einkommenszuwachs und Freizeitverlust durch Erwerbs-
arbeit abwägen. So erklärte der Sachverständigenrat, es ginge 
um die Optionen, „welche einem Bezieher von Arbeitslosengeld 
II zur Verfügung stehen. Im einfachsten theoretischen Arbeits-
angebotsmodell erzielt ein Arbeitnehmer Nutzen sowohl aus 
dem Konsum von Gütern als auch aus Nichterwerbszeit (‚Frei-
zeit‘). Voraussetzung für einen Konsum von Gütern ist ein ent-
sprechendes Einkommen, welches er insbesondere mit Hilfe 
von Arbeit und damit unter Verlust von Freizeit erlangen kann. 
Mit anderen Worten, der Arbeitnehmer muss eine Abwägung 
zwischen Lohneinkommen – und damit Güterkonsum – und 
Freizeitkonsum vornehmen.“ (Sachverständigenrat 2010:279). 
In diesem Kontext konstatiert der Sachverständigenrat in sei-
nem letzten Gutachten eine „Problematik zu niedriger Arbeitsan-
reize“ (ebenda: 282). Vor diesem Hintergrund verteidigte Wolf-
gang Franz (2010) auch Kürzungen im SGB II: „Mit einer sozia-
len Gefriertruhe hat das wenig zu tun. Vielmehr dienen diese 
Kürzungen einer stärkeren Betonung des Lohnabstandsgebots 
zwischen Markteinkommen und Fürsorgeleistung, um die Anrei-
ze zur Arbeitsaufnahme auf dem ersten Arbeitsmarkt zu stär-
ken.“ Anhänger dieser Auffassung fordern regelmäßig niedrige-
re Transferleistungen und/oder stärkere Sanktionierungen und 
deshalb einen breiteren Einsatz der Instrumente zum Test der 
Arbeitsbereitschaft (vgl. u.a. Sachverständigenrat 2010: 289)10.

„Immer wieder wird
die These bemüht,
ALG II-Beziehende
würden zwischen
Einkommenszu-
wachs und Frei-
zeitverlust durch
Erwerbsarbeit
abwägen.“

10 In diversen Diskussionsbeiträgen wurden explizit Absenkungen der Transferleistungen um etwa 30 Prozent 
gefordert, die nur im Fall der Ausübung gemeinnütziger Beschäftigung auf das heutige Niveau aufgestockt wer-
den sollten. Thießen/Fischer (2008) hielten eine Halbierung des Regelsatzes für immer noch für mit den Zielen 
der Mindestsicherung kompatibel.  
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Letztlich bedeutet dies nichts anderes als die Instrumentalisie-
rung der Grundsicherung für ökonomische Zwecke. 

Bezug genommen wird dabei auf ein in § 28 SGB XII Abs. 4 
enthaltenes „Lohnabstandsgebot“, wonach die Regelsatzbe-
messung den Abstand zu dem Gesamteinkommen einer 5-
köpfigen Familie mit nur einem Verdiener gewährleisten muss. 
Diese Vorschrift ist in den 90er Jahren in das BSHG eingefügt 
worden. Nun gibt es zum einen viele empirische Belege dafür, 
dass es erstens für die übergroße Mehrheit der ALG II-
Beziehenden keiner besonderen monetären Arbeitsanreize be-
darf. Im Gegenteil, viele Menschen akzeptieren extrem schlech-
te Arbeits- und Entlohnungsbedingungen gerade deshalb, weil 
sie nicht nur monetäre Erwerbsinteressen haben. Ein Teil dieser 
Personen verzichtet dabei sogar auf die ihnen eigentlich zuste-
hende (aufstockende) Grundsicherungsleistung.11 Zweitens ist 
der sogenannte „Lohnabstand“ aufgrund der Hinzuverdienstre-
gelungen im SGB II, die einen Teil des Entgelts anrechnungsfrei 
belassen, immer gegeben (Steffen 2010). „Nur wenn mehrere 
Kinder vorhanden sind, wird diese Grenze touchiert, was aber 
nicht daran liegt, dass die Sozialleistungen insgesamt zu hoch 
sind, sondern die Einkommen zu niedrig und vor allen die Kin-
derkosten privatisiert sind. Gäbe es ein existenzsicherndes Kin-
dergeld für alle Familien, wäre ein Lohnabstandsgebot hinfällig.“ 
(Lenze 2010:19).

Zur Einkommensdifferenz zwischen Erwerbstätigen und Nicht-
erwerbstätigen tragen neben den Freibeträgen Kindergeld,
Wohngeld und Kinderzuschlag bei. Der Deutsche Paritätische 
Wohlfahrtsverband (2010:7) konstatierte allerdings Bedarf an 
einer Novellierung des Kinderzuschlags. Insbesondere verwies 
er auf die Notwendigkeit, dass jede Erhöhung der Regelsätze 
mit einer Neujustierung des Kinderzuschlags einher gehen 
müsse, um zu vermeiden, dass Haushalte mit Kindern trotz Er-
werbstätigkeit in den SGB II-Bezug fallen. Steffen (2010:22) 
zeigt auf, dass mit dem „Lohnabstandsgebot“ immer weniger 
der Abstand der Transferleistung zum Lohn gemessen wird: 
„Bezogen auf den Schwellen-Haushalt des Lohnabstandsgebots 
bedeutet dies allerdings auch, dass sich sein Einkommen nur 
noch zu rund einem Drittel aus dem nach SGB II anrechenbaren 
Nettoentgelt und zu rd. zwei Drittel aus den der Fürsorge vorge-
lagerten Sozialtransfers zusammen setzt.“

„Gäbe es ein exis-
tenzsicherndes
Kindergeld für alle
Familien, wäre ein
Lohnabstandsge-
bot hinfällig.“ 

11 Becker (2006) konnte auf Basis von Simulationsrechnungen mit Daten des Sozio-oekonomischen Panels zei-
gen, dass ca. 0,9 bis 1,2 Mio. Bedarfsgemeinschaften trotz Bedürftigkeit keine Grundsicherungsleistungen bezie-
hen.
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Viel wichtiger ist aber, dass das Lohnabstandsgebot obsolet ist,
da der Regelsatz nach dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts den gesamten notwendigen Bedarf jedes individuellen 
Grundrechtsträgers decken muss. „Es ist festzuhalten: Ein 
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums und das Lohnabstandsgebot schließen einander 
aus.“ (Lenze 2010:20).

10. Hinzuverdienstregelungen

Aufgrund der durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil fixier-
ten „begrenzten Spielräume“ bei der Reform des ALG II (SVR 
2010:275ff.) wurde die Neuregelung der Hinzuverdienstgrenzen 
zu einem zentralen Thema der politischen Diskussion, um „zum 
einen mindestens das verfassungsmäßig garantierte Existenz-
minimum und zum anderen genügend hohe Anreize zur Arbeit 
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu gewährleisten“ (ebenda:276).
BDA, BDI und DIHK (2010) entwarfen dazu einen gemeinsamen 
Vorschlag. Sie kritisierten, dass es sich für ALG II-Beziehende 
oft nicht lohne, durch eine vollzeit(nahe) Tätigkeit den Weg aus 
der Hilfebedürftigkeit zu suchen. „Im Gegenteil, es ist beim ge-
genwärtigen Anreizsystem rational, sich dauerhaft im fast unge-
kürzten Hilfebezug einzurichten und durch Einsatz von wenig 
Arbeitszeit ein großzügiges ‚Taschengeld‘ obendrauf zu erhal-
ten.“ (BDA u. a. 2010: 1). Sie schlugen deshalb vor, die Freibe-
tragsregelungen im SGB II so zu verändern, dass geringere 
Einkommen (bis 200 Euro) voll angerechnet werden12, demge-
genüber sollten die Freibeträge im Bereich zwischen 200 und 
1000 Euro verdoppelt werden, so dass der Anreiz zu solchen 
Tätigkeiten steige und die „Neigung zur Schwarzarbeit“ deutlich 
abnähme.

Das Bundeskabinett hat im Gesetzentwurf vom 20.10.2010 hin-
gegen nur eine gegenüber den derzeit gültigen Anrechnungsre-
geln minimale Änderung vorgesehen. Die ersten 100 Euro sol-
len weiterhin anrechnungsfrei bleiben. Zukünftig sollen jedoch 
bis zu einer Entgeltgrenze von 1.000 Euro (bisher: 800 Euro) 20 
Prozent behalten werden dürfen. Das IAB (vgl. Bruckmeier u.a. 
2010) zeigte anhand von Modellrechnungen, dass von dieser 
Reform keine starken Effekte zu erwarten sind – weder in Bezug 
auf das Erwerbsverhalten noch auf die Zahl der von SGB-II-
Leistungen abhängigen Haushalte. Demgegenüber würden am 
oben dargestellten Vorschlag der Arbeitgeber orientierten Neu-
regelungen eine deutliche Zunahme der Zahl der ALG II-
Beziehenden bewirken und wären zudem mit deutlichen Mehr-
kosten verbunden. 

„Viel wichtiger ist 
aber, dass das
Lohnabstandsge-
bot obsolet ist, da 
der Regelsatz
nach dem Urteil 
des Bundesverfas-
sungsgerichts den 
gesamten notwen-
digen Bedarf jedes
individuellen
Grundrechtsträ-
gers decken
muss.“

12 Lediglich ein Grundfreibetrag von 40 Euro sollte die Kosten kompensieren, die mit einer Erwerbsaufnahme 
verbunden sind.  
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Dieses Dilemma dürfte ausschlaggebend für den zurückhalten-
den Änderungsvorschlag der Bundesregierung gewesen sein, 
der wohl eher als nur symbolische Umsetzung des im Koaliti-
onsvertrag fixierten Ziels interpretiert werden kann. Steigende 
Kosten sind derzeit eines der wichtigsten Argumente, die so-
wohl gegen eine Regelsatzerhöhung als auch gegen großzügi-
gere Freibetragsregelungen angeführt werden. 

Es ist den Kolleginnen des IAB zuzustimmen: „Letztlich hängt
die politische Entscheidung davon ab, welchen Zielen Vorrang 
eingeräumt wird: dem Teilhabeziel einer Arbeitsaufnahme (Par-
tizipationseffekt) auch mit geringer Erwerbsbeteiligung, einer 
Ausweitung des Arbeitsangebots über mehr Wochenstunden 
(Arbeitsvolumeneffekt) oder dem Ziel, die Sozialausgaben zu 
begrenzen.“ (Bruckmeier u.a. 2010: 8).  

Fazit

Mit den Hartz-Reformen sind die Segmentierungs- und Spal-
tungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft 
massiv verstärkt worden. Soziale Sicherung geht stärker denn je 
mit Disziplinierung einher, Unterbeschäftigung wird häufig nur 
noch bürokratisch verwaltet und reguliert (vgl. Krätke 2008: 36). 
Die Arbeitsmarktpolitik dürfte in den letzten Jahren nicht unwe-
sentlich mit zur Ausweitung nicht existenzsichernder Beschäfti-
gungsverhältnisse beigetragen haben. Dies widerspiegelt sich 
nicht nur in der Förderung bestimmter Beschäftigungsformen – 
z. B. von Minijobs und prekärer Selbständigkeit – sondern auch 
in der Strukturveränderung geförderter Arbeit mit dem Wechsel 
von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hin zu einem 
breiten Einsatz sogenannter „Ein-Euro-Jobs“. Vor allem aber 
bietet die Arbeitsmarktpolitik durch die Gleichzeitigkeit einer 
starken und sanktionsbewehrten Orientierung auf die „Aktivie-
rung“ der Erwerbslosen und Bereitstellung einer als allgemeine 
Lohnsubvention nutzbaren Grundsicherung eine Basis dafür, 
dass nicht existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse auf ein 
entsprechend breites Arbeitsangebot treffen.

Ein entscheidendes Manko der „aktivierenden Arbeitsmarktpoli-
tik“ besteht darin, dass das gesamtwirtschaftlich bestehende 
Arbeitsplatzdefizit überwiegend der Behandlung durch die Ar-
beitsmarktpolitik zugewiesen wurde, die kaum noch Nachfrage 
stärkende Instrumente nutzt. Koch u.a. (2005: 42) ist zuzustim-
men, wenn sie betonen, „dass durch jedwede Aktivierung der 
Massenarbeitslosigkeit nur in begrenztem Maße begegnet wer-
den kann“ und auf die Notwendigkeit eines „umfassenden be-
schäftigungspolitischen Ansatzes [verweisen], der insbesondere 
mit Blick auf wettbewerbsschwächere Arbeitnehmer die Rah-
menbedingungen für Niedriglohnbeschäftigung nachhaltig ver-
bessert.“

„Steigende Kosten 
sind derzeit eines 
der wichtigsten
Argumente, die 
sowohl gegen eine 
Regelsatzerhö-
hung als auch
gegen großzügige-
re Freibetragsre-
gelungen ange-
führt werden.“ 

„…bietet die Ar-
beitsmarktpolitik
durch die Gleich-
zeitigkeit einer 
starken und sank-
tionsbewehrten
Orientierung auf 
die „Aktivierung“
der Erwerbslosen
und Bereitstellung
einer als allgemei-
ne Lohnsubvention
nutzbaren Grund-
sicherung eine 
Basis dafür, dass 
nicht existenzsi-
chernde Beschäf-
tigungsverhältnis-
se auf ein entspre-
chend breites Ar-
beitsangebot tref-
fen.“
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Politisch sollte es deshalb nicht primär um einen „ehrlichen
zweiten Arbeitsmarkt“13 gehen, sondern vielmehr um die Aus-
weitung regulärer Beschäftigung im Bereich sozialer und perso-
nenbezogener Dienstleistungen, wie es in den skandinavischen 
Ländern selbstverständlich ist und wo Deutschland im internati-
onalen Vergleich erheblichen Nachholbedarf hat (vgl. Heintze 
2007).

Solange aber der Bereich öffentlicher und personenbezogener 
sozialer Dienstleistungen finanziell unzureichend ausgestattet 
ist, in öffentlich (teil-) finanzierten Bereichen Personal reduziert 
wird und gleichzeitig in denselben Tätigkeitsfeldern „zusätzliche“ 
arbeitsmarktpolitisch geförderte Beschäftigung geschaffen wird, 
besteht die Gefahr, dass langfristig lediglich reguläre Beschäfti-
gung in arbeitsmarktpolitisch geförderte umgewandelt wird. Die-
se Gefahr ist umso größer, je stärker die Beschäftigungsbedin-
gungen in der Arbeitsmarktpolitik von regulärer Beschäftigung 
abweichen und auf diese Weise Einsparungen vorgenommen 
werden können. Die Verbesserung der Standards geförderter 
Beschäftigung – etwa mit Orientierung an der in den 90er Jah-
ren üblichen Förderung der ABM – würde nicht nur den geför-
derten Personen zugute kommen, sondern auch Fehlentwick-
lungen zu vermeiden helfen. 

Der schon heute große Überschneidungsbereich zwischen Er-
werbstätigkeit und Grundsicherungsbezug könnte in Zukunft 
noch weiter zunehmen, wenn - wie in den letzten Jahren - das 
Angebot nicht existenzsichernder Erwerbsarbeit steigt, sei es 
durch niedrige Stundenentgelte, sei es durch die Ausweitung 
von Teilzeitarbeit und geringfügiger Beschäftigung. Wie die poli-
tische Debatte über Kombilöhne und die angebliche Notwendig-
keit einer stärkeren Disziplinierung der Arbeitslosen zeigt, ist die 
Ausweitung dieses Überschneidungsbereichs von verschiede-
nen politischen Kräften durchaus gewollt. Überschneidungen 
zwischen Erwerbs- und Sozialsystem sind allerdings problema-
tisch, wenn Transferleistungen die Funktion einer allgemein zur 
Verfügung stehenden Lohnsubvention erfüllen.  

Durch das Bundesverfassungsurteil ist inzwischen klargestellt 
worden, dass die Regelsätze im SGB II das Existenzminimum 
sicher müssen.

„Der schon heute
große Überschnei-
dungsbereich zwi-
schen Erwerbstä-
tigkeit und Grund-
sicherungsbezug
könnte in Zukunft 
noch weiter zu-
nehmen, wenn - 
wie in den letzten 
Jahren - das An-
gebot nicht exis-
tenzsichernder
Erwerbsarbeit
steigt…“

13 Gemeint ist arbeitsmarktpolitisch geförderte Beschäftigung zu fairen Bedingungen, die keine reguläre Beschäf-
tigung verdrängt.  
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Ein zeitgemäßes „Lohnabstandsgebot“ wäre nicht im Fürsor-
gerecht, sondern vielmehr im Rahmen des Arbeitsrechts zu 
formulieren (Steffen 2010:23). Während in anderen Ländern mit 
dem Ziel der Existenzsicherung Untergrenzen für die Löhne 
vereinbart wurden, ist es in Deutschland derzeit nur der Sozial-
staat, in dessen Kontext das Existenzminimum ermittelt und ge-
sichert wird, während die Löhne ungebremst nach unten sinken 
dürfen. Der Überschneidungsbereich zwischen Erwerbstätigkeit 
und Grundsicherungsbezug könnte verringert werden, wenn – 
wie derzeit politisch diskutiert – ein gesetzlicher Mindestlohn 
eingeführt würde, wodurch (Vollzeit-) Entgelte unterhalb des
individuellen Existenzminimums auf legale Weise nicht mehr 
möglich sind. So könnte ein Lohndumping auf Kosten der All-
gemeinheit verhindert oder zumindest begrenzt werden. Dar-
über hinaus bedürfte es aber auch einer Umsteuerung von (kur-
zen) Teilzeitarbeitsverhältnissen und Minijobs hin zu vollzeitna-
hen Beschäftigungsformen, um Niedrigeinkommen aufgrund 
(zu) kurzer Arbeitszeiten zu vermeiden.  

Solange gesetzliche Mindestlöhne nicht durchgesetzt sind, wäre 
es ein Fortschritt, wenn Arbeitslose zumindest nicht in nicht e-
xistenzsichernde Erwerbstätigkeit gezwungen werden könnten 
und soziale Leistungen bei Erwerbslosigkeit rechtssicher und 
armutsfest gestaltet würden. Eine Abkehr von der Grundlogik 
der „aktivierenden“ Arbeitsmarktpolitik ist erforderlich um zu 
vermeiden, dass ALG II-Beziehende rechtlich und finanziell in 
geringfügige (Zu-) Verdienste gedrängt werden. Anstelle von 
Ein-Euro-Jobs und Bürgerarbeit könnte Arbeitsmarktpolitik stär-
ker auf den Einsatz tariflich entlohnter voll sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigungsmaßnahmen orientiert werden. Basis 
einer funktionstüchtigen Grundsicherung sind Regelsätze, die 
das soziokulturelle Existenzminimum garantieren. Eigenverant-
wortung von Personen zu verlangen, setzt voraus, dass diese 
über die persönlichen Potentiale und finanziellen Ressourcen 
verfügen, die zur Wahrnehmung dieser Eigenverantwortung er-
forderlich sind. Dazu muss die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende ihren Beitrag leisten – sowohl in Bezug auf die materiel-
le Sicherung als auch in Bezug auf die arbeitsmarktnahen 
Dienstleistungen. 

„Ein zeitgemäßes 
„Lohnabstandsge-
bot“ wäre nicht im 
Fürsorgerecht,
sondern vielmehr 
im Rahmen des
Arbeitsrechts zu
formulieren... Wäh-
rend in anderen
Ländern mit dem 
Ziel der Existenz-
sicherung Unter-
grenzen für die
Löhne vereinbart
wurden, ist es in
Deutschland der-
zeit nur der Sozial-
staat, in dessen 
Kontext das Exis-
tenzminimum er-
mittelt und gesi-
chert wird, wäh-
rend die Löhne
ungebremst nach
unten sinken dür-
fen.“
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Armutspolitik und Lohnpolitik in Deutschland 

Dr. Georg Cramer
Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik 
des nordrhein-westfälischen Handwerks 
Düsseldorf

1. Armut: Folge von Erwerbslosigkeit 

Kann man Armut wirklich mit der Tarif- oder Lohnpolitik bekämp-
fen? Die Antwort muss wohl skeptisch sein: Nein, Armut lässt 
sich wirkungsvoll mit tarifpolitischen Maßnahmen nicht bekämp-
fen. Dafür gibt einfache Gründe: Zwar gibt es Arbeitnehmer, die 
von ihrem Arbeitsentgelt nicht leben und ihre Familie ernähren 
können. Doch sind das nur wenige. Der Anteil der Working Poor 
ist klein. Armut ist in aller Regel verknüpft mit Erwerbslosigkeit. 
Das verfügbare Einkommen dieser Menschen wird über Lohnta-
rife – auch über Mindestlöhne – direkt überhaupt nicht beein-
flusst. Insoweit bliebe die Lohnpolitik an dieser Stelle wirkungs-
los. Dagegen steht die Befürchtung, dass gerade solche Men-
schen, die von der Teilhabe am Erwerbsleben ausgeschlossen 
sind, durch Mindestlöhne nicht bessere, sondern schlechtere 
Chancen zum Einstieg bekommen. Hier würde sich der Markt-
mechanismus zu Lasten dieser Zielgruppe auswirken: Die 
Nachfrage nach gering qualifizierter Arbeit würde mit einem er-
höhten Mindestlohn sinken. Das heißt in der Konsequenz, dass 
auch viele, die eigentlich von einem erhöhten staatlich festge-
setzten Mindestlohn profitieren sollten, tatsächlich ihre Arbeit 
verlieren.

Dahinter steckt gar nicht böser Wille der Arbeitgeber. Sieht man 
sich beispielsweise das Friseurhandwerk an, muss man wissen,
dass die Löhne ja durch die Preise, die die Friseurkunden be-
zahlen wollen, wieder erwirtschaftet werden müssen. Das wird 
so einfach nicht sein, weil gerade bei diesen personenbezoge-
nen Dienstleistungen, die im Handwerk typisch sind, eine erheb-
lich Preiselastizität zu beobachten ist. Kurz: Die Menschen ge-
hen weniger zum Friseur, es gibt Ausweichreaktionen in die 
Schwarzarbeit, viele Selbständige verlieren ihre Existenz, und 
reguläre Arbeitsplätze gehen verloren. Das trifft dann Men-
schen, die mit großem Können und oft mit wahrer Leidenschaft 
ihrem Handwerk nachgehen möchten, und das wegen einer 
staatlich festgelegten Marktverschiebung nicht können. Das 
kann man eigentlich nicht wollen. Jedenfalls als Vertreter des 
Handwerks in NRW mit 900.000 beschäftigten Menschen in 
190.000 Betrieben kann man das nicht wollen.

Dr. Georg Cramer 

„…Armut lässt sich
wirkungsvoll mit 
tarifpolitischen
Maßnahmen nicht
bekämpfen… Zwar
gibt es Arbeitneh-
mer, die von ihrem
Arbeitsentgelt nicht
leben und ihre 
Familie ernähren
können. Doch das
sind nur wenige.
Der Anteil der 
Working Poor ist 
klein. Armut ist in
aller Regel ver-
knüpft mit Er-
werbslosigkeit…
Insoweit bliebe die
Lohnpolitik an
dieser Stelle wir-
kungslos.“
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2. Mindestlöhne: Zunahme von Arbeitslosigkeit 

Staatlich festgelegte Mindestlöhne erweisen sich also als unge-
eignetes Mittel, um die Einkommenssituation der Menschen im 
unteren Bereich der Lohnskala nachhaltig und ohne Folgen für 
die Beschäftigungssituation zu verbessern. Das ist der Hinter-
grund für Schätzungen, die eine erhebliche Zunahme der Ar-
beitslosigkeit bei staatlich einheitlich festgesetzten Mindestlöh-
nen erwarten. Erinnert sei an Frankreich, wo der Mindestlohn 
SMIC in Höhe von derzeit 8,82 Euro bei einer 35 Stunden Wo-
che mit verantwortlich ist für eine mehr als doppelt so hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit wie in Deutschland. Dem Beispiel sollten 
wir in Deutschland nicht folgen. 

Die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit schafft viel-
mehr die Voraussetzung für frei zwischen den Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern ohne Einfluss des Staates ausgehandelte Tarif-
verträge in Deutschland. Das ist ein sehr hohes Gut. Denn die 
Tarifpartner kennen die Bedingungen auf den jeweiligen Ar-
beitsmärkten am besten. Hierhin gehört in der Sozialen Markt-
wirtschaft die Vereinbarung über die Löhne und Gehälter. Dafür 
besteht in Deutschland ein funktionierendes Tarifsystem. 81 
Prozent der Arbeitnehmer werden mit Bezug auf einen Arbeits-
tarif entlohnt. Staatliche Interventionen in die Lohnfindung wür-
den Löhne und Gehälter dagegen zum Spielball der Politik ma-
chen. Ob sich dabei Arme oder eher Laute durchsetzen würden, 
wäre zumindest eine berechtigte Frage. Die Rolle der Tarifpar-
teien, der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften, würde 
entwertet.

Folgerung: Staatlich verordnete Mindestlöhne schaden. Mit der-
art verordneten Löhnen kann Armut nicht verhindert werden. 
Bildung, Ausbildung und Weiterbildung bieten dagegen sehr viel 
bessere Instrumente, die mit der Qualifikation der Mitarbeiter 
auch ihre Einkommensmöglichkeiten verbessern. 

3. EU-Billiglöhne: Abwehr durch Tariflohnbindung 

Allerdings ist der Arbeitsmarkt kein Markt wie jeder andere. 
Schon Walter Eucken, einer der geistigen Väter der Sozialen 
Marktwirtschaft, wies in seinen „Grundlagen der Wirtschaftspoli-
tik“ auf die Möglichkeit „anormaler Reaktionen“ auf dem Ar-
beitsmarkt hin: Bei sinkenden Löhnen steigt das Arbeitsangebot, 
weil die Menschen zur Existenzsicherung auf ein Mindestein-
kommen angewiesen sind. Eucken hält hier einen staatlichen 
Eingriff in Form von Mindestlöhnen für zweckmäßig. Es kommt 
also darauf an.

„Staatlich verord-
nete Mindestlöhne
schaden. Mit der-
art verordneten
Löhnen kann Ar-
mut nicht verhin-
dert werden. Bil-
dung, Ausbildung
und Weiterbildung
bieten dagegen
sehr viel bessere
Instrumente…“.
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So können Mindestlöhne auf der Grundlage von Tariflöhnen und 
einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung, also unter Beteiligung 
der Tarifparteien, durchaus geboten sein. Dazu nur ein Hinweis: 
Ab Mai 2011 wird es die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch gegen-
über den neuen EU-Mitgliedstaaten in Osteuropa geben. Da 
kann sich die Gefahr von unfairen Wettbewerbssituationen ver-
stärken, wenn Unternehmen versuchen würden, mit Billiglöhnen 
für Beschäftigte aus diesen Ländern deutlich unterhalb deut-
scher Tarife in den Wettbewerb zu gehen und viele andere An-
bieter in einen Preis- und Kostenwettbewerb stürzen würden, 
der mit regulären Lohnkosten nicht zu bestehen ist. Auf solchen 
Märkten besteht also die Gefahr, dass leistungsfähige Unter-
nehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren und die Arbeits-
plätze in diesen Unternehmen gefährdet werden, weil es zu ei-
nem Unterbietungswettbewerb mit ungleichen Mitteln kommt. 

Deshalb haben Teile des Handwerks sich stets für allgemein 
verbindlich erklärte Löhne auf der Basis von Tarifverträgen ein-
gesetzt. Dafür gibt es einige Beispiele (Bau, Maler, Gebäuderei-
niger etc.), wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich verständigen 
und beiderseits gute Erfahrungen damit machen. Wenngleich 
das Problem der Überwachung mit der Erklärung allein nicht 
gelöst ist und ein erheblicher Aufwand (Finanzkontrolle, 
Schwarzarbeitfahndung) erforderlich ist, um das verbindliche 
Lohnniveau wirklich flächendeckend durchzusetzen, verhindern 
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen wenigstens teilweise ei-
nen ruinösen Wettbewerb mit unfairer Billigkonkurrenz. Sie ver-
hindern auch eine mögliche Tendenz zur Dequalifizierung von 
Mitarbeitern und ihren Leistungen. 

4. Lohnzusatzkosten: Mehr Netto vom Brutto 

Bei der Diskussion um Löhne im Handwerk darf man nicht ver-
gessen, dass Handwerk zu einem großen Teil „Dienstleistung“
bedeutet. Im Handwerk bilden die Lohnkosten deshalb einen 
sehr hohen Anteil an den Gesamtkosten, die von illegaler Be-
schäftigung abgesehen nicht durch den Export von Arbeitsplät-
zen in Billiglohnländer gesenkt werden können. Handwerk heißt: 
Dauerhaft an die Bedingungen des Arbeitsmarktes in Deutsch-
land gebunden zu sein. 

Umso wichtiger ist es, dass die Löhne nicht übermäßig mit Ab-
gaben belastet werden – schon gar nicht mit gesellschaftlichen
Lasten, die mit dem Arbeitsverhältnis nichts zu tun haben. Hier 
aber liegt ein Problem, das eine einfache und ernüchternde Re-
lation deutlich macht: Ein Handwerker muss zwischen 4 und 5 
Stunden regulär arbeiten, um netto das Geld zu verdienen, das 
er für eine Stunde einer Handwerkerleistung mit allen Abgaben 
zahlen muss. 

„Wenngleich… ein 
erheblicher Auf-
wand (Finanzkon-
trolle, Schwarzar-
beitfahndung) er-
forderlich ist, um
das verbindliche
Lohnniveau wirk-
lich flächende-
ckend durchzuset-
zen, verhindern
Allgemeinverbind-
lichkeitserklärun-
gen wenigstens
teilweise einen
ruinösen Wettbe-
werb mit unfairer
Billigkonkurrenz.“

„Umso wichtiger ist
es, dass die Löhne
nicht übermäßig
mit Abgaben be-
lastet werden –
schon gar nicht mit
gesellschaftlichen
Lasten, die mit 
dem Arbeitsver-
hältnis nichts zu
tun haben.“
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Das ist der Hintergrund für die Forderung des Handwerks:
„Mehr Netto vom Brutto!“ Das heißt: Die Lohnzusatzkosten im 
(dienstleistenden) Handwerk senken und damit die Kosten die-
ser Arbeit entlasten. So lassen sich mehr Dienstleistungen am 
Markt absetzen, kann mehr Arbeit für Handwerker auch im unte-
ren Lohnbereich entstehen und können diese Handwerker mehr 
von ihrem verdienten Geld für eigene Zwecke behalten. 

5. Handwerksqualität: Angemessenere Preise 

Dabei muss zusätzlich die Frage erlaubt sein, mit welcher Wert-
schätzung man in unserer Gesellschaft handwerklichen Leis-
tungen generell begegnet. Der Hinweis, dass der Wertschöp-
fungsbeitrag einzelner (Gruppen) nicht exakt zu bestimmen ist, 
hat ja seine Berechtigung. Fest steht dagegen, dass die Bereit-
schaft, Leistungen zu honorieren, sehr unterschiedlich ausge-
prägt ist. Banker lassen sich teuer bezahlen. Wenn es aber um 
einen guten Haarschnitt geht oder um ein neu verfliestes Bade-
zimmer, dann darf das vielfach nicht viel kosten. Hier stimmen 
im Grunde die Relationen nicht. Richard Crawford zeigt das in 
seinem Buch „Ich schraube, also bin ich“ auf sehr anschauliche 
Weise. Er zeigt sehr anschaulich, welches Können und auch 
welche intellektuellen Fähigkeiten Handwerker nutzen, um gute 
handwerkliche Arbeiten zur verrichten. Wenn er dafür eine grö-
ßere Wertschätzung in Amerika fordert, kann man sich dem für 
die eigene Gesellschaft nur anschließen. 

Um fehlende Achtung vor dem Können der Handwerker (und zu 
niedrige Preise für ihre Arbeiten) nicht nur zu beklagen, sondern 
aktiv etwas für eine steigende Wertschätzung zu tun, hat das 
Handwerk in Deutschland – in guter Abstimmung mit den Ver-
tretern der Arbeitnehmer in den Gremien des Handwerks – eine 
Imagekampagne für das Handwerk gestartet. Erklärtes Ziel ist, 
die Bedeutung und eben die Leistung und die Qualität des 
Handwerks deutlich zu machen. Und das auch mit dem Ziel, 
dass im Handwerk höhere Löhne bei den Kunden durchgesetzt 
und dann auch gezahlt werden können. 

„Banker lassen
sich teuer bezah-
len. Wenn es aber
um einen guten 
Haarschnitt geht 
oder um ein neu
verfliestes Bade-
zimmer, dann darf
das vielfach nicht
viel kosten.“
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Politischer Lohnabstand: Arbeitslöhne und
Grundsicherung aus regionaler Sicht 

Dr. Rudolf Martens
Paritätische Forschungsstelle 
Berlin

1. Lohnabstandsforderung widerspricht  
    Verfassungsgerichtsurteil 

Seitdem das Bundesverfassungsgericht in seinem Regelsatzur-
teil vom 9. Februar 2010 ein menschenwürdiges Existenzmini-
mum von Art. 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ableitete, hat ein 
wie auch immer juristisch niedergelegtes Lohnabstandsgebot 
keine Rechtsgrundlage mehr.1 Ein menschenwürdiges Exis-
tenzminimum nach Art. 1 Grundgesetz verträgt sich nicht mit 
fiskalischen Vorbehalten oder einem gesetzlichen Lohnab-
standsgebot.

Gleichwohl existiert aber ein „politisches Lohnabstandsgebot“. 
Die Kampagnen nach dem Urteil zeigten überdeutlich: Es exis-
tiert ein großes wirtschaftliches Interesse daran, das Existenz-
minimum möglichst niedrig zu halten, um so weiterhin Niedrigst-
löhne durchzusetzen und zu legitimieren. Selbst mit leicht zu 
widerlegenden Falschzahlen wurde in der Öffentlichkeit operiert. 
Politischer Druck wurde gegen ein auskömmliches Existenzmi-
nimum aufgebaut.2 Was dann schließlich Erfolg hatte: Der Er-
wachsenen-Regelsatz 2011 liegt unterhalb der Kaufkraft des 
Regelsatzes aus dem Jahre 2005, dem Einführungsjahr der 
Hartz IV-Reformen; die Kinderregelsätze wurden seit 2008 nicht 
weiter erhöht.3 Die Niedrig(st)lohnpolitik Deutschlands wird wei-
ter politisch forciert. Dies ist sozusagen die wirtschaftspolitische 
Generalbühne, auf der der „politische Lohnabstand“ gespielt 
wird.

Dr. Rudolf Martens

„Ein menschen-
würdiges Exis-
tenzminimum nach
Art. 1 Grundgesetz
verträgt sich nicht
mit fiskalischen
Vorbehalten oder 
einem gesetzli-
chen Lohnab-
standsgebot.“

1 Bis dahin galt folgendes Lohnabstandsgebot in § 28 Abs. 4 SGB XII: Die Regelsatzbemessung ge-
währleistet, dass bei Haushaltsgemeinschaften von Ehepaaren mit drei Kindern die Regelsätze zu-
sammen mit Durchschnittsbeträgen der Leistungen nach den § 29 und 31 und unter Berücksichtigung 
eines durchschnittlich abzusetzenden Betrages nach § 82 Abs. 3 unter den erzielten monatlichen, 
durchschnittlichen Netto-Arbeitsentgelten unterer Lohn- und Gehaltsgruppen einschließlich anteiliger, 
einmaliger Zahlungen zuzüglich Kindergeld und Wohngeld in einer entsprechenden Haushaltsge-
meinschaft mit einer allein verdienenden, Vollzeit beschäftigten Person bleiben.
2 Martens, Rudolf (2010): Lohnabstand und Hartz IV – Nachruf auf eine Kampagne.- In: Soziale Si-
cherheit, 3/2010, S. 103-109.
3 Martens, Rudolf (2010): Nach der neuen EVS: Der neue Regelsatz müsste weit über 400 Euro lie-
gen. Wie der Regelsatz durch statistische Tricks heruntergerechnet wurde.- Soziale Sicherheit, 
10/2010, S. 331-336; Martens, Rudolf (2009): Existenzminimum: Wachstumsfaktor und Wagnisversi-
cherung.- In: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, Bd. 58 (2009) Heft 1, S. 82-92. 
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2. Arbeitsmarktpolitik ist eine reduzierte Form der  
    Beschäftigungspolitik 

Nach der Krise von 1966/1967 agierte die regierungsseitige Be-
schäftigungssicherung im Sinne der Stabilitäts- und Wachs-
tumskonzeption der Globalsteuerungsphase und hatte neben 
dem Arbeitsmarkt ebenso den Güter- und Geldmarkt im Auge. 
Zu Beginn der 1980er Jahre reduzierte sich die Beschäftigungs-
politik – mit dem Übergang zur Phase der Angebotspolitik – nur 
noch auf den Arbeitsmarkt: d. h. auf einen optimalen Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage nach der Ware Arbeitskraft ein-
schließlich einer „erforderlichen“ Arbeitslosigkeit.4 In der dama-
ligen Literatur ist von einer „Marktperspektive“ bei der Analyse 
des Arbeitslosigkeitsproblems die Rede.5 Bei dieser reduzierten 
Sicht der Arbeitsmarktpolitik6 steht vorrangig die sogenannte 
Lohnkurve im Zentrum der Aufmerksamkeit, d. h. das Wechsel-
verhältnis von Lohnhöhe und Arbeitslosigkeit bzw. Beschäfti-
gung.7 In dieser Diskussion werden zwei Argumentationslinien 
sichtbar. Eine ökonomische Argumentation, die hohe Anteile 
von Langzeitarbeitslosigkeit als durchaus förderlich für hohe 
Löhne bezeichnet8, weil Langzeitarbeitslose keinen effektiven 
Wettbewerbsdruck auf die übrigen Arbeitsanbieter ausübten. 
Ihre Qualifikation reiche nicht aus, ihre Motivation sei niedrig, 
der Kontrollaufwand zu hoch, Unternehmen stellten sie nicht 
ein.9 Hohe Armutsanteile an der Bevölkerung im Erwerbsalter, 
gemessen in erwerbsfähigen Beziehern von Grundsicherung 
bzw. Hartz IV, vertragen sich daher mit Hochlöhnen. 

„Zu Beginn der
1980er Jahre re-
duzierte sich die
Beschäftigungspo-
litik – mit dem Ü-
bergang zur Phase
der Angebotspolitik
– nur noch auf den
Arbeitsmarkt: d. h.
auf einen optima-
len Ausgleich von
Angebot und
Nachfrage nach
der Ware Arbeits-
kraft einschließlich
einer „erforderli-
chen“ Arbeitslosig-
keit.“

4 Kromphardt, Jürgen (1992): Plädoyer gegen die Reduzierung von Beschäftigungspolitik auf Arbeits-
marktpolitik.- In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bd. 25/Heft 3, S. 221-231. 
5 Spahn, Heinz-Peter und Vobruba, Georg (1986): Das Beschaftigungsproblem: Die ökonomische 
Sonderstellung des Arbeitsmarktes und die Grenzen der Wirtschaftspolitik. Forschungsschwerpunkt 
Arbeitsmarktpolitik (IIMV), Wissenschaftszentrum Berlin (Diskussionspapier). 
6 Eine Kritik dieser letztlich antiquierten Sicht bietet Hankel, Wilhelm (1978): Von der Einkommens- zur 
Arbeitsmarktpolitik. Vollbeschäftigung in weltoffenen Volkswirtschaften bei freischwankenden Wech-
selkursen und cash-flow-orientierter Finanzpolitik der (Groß-)Unternehmen.- In: Mitteilungen aus der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bd. 11/Heft 3, S. 289-296. 
7 Bellmann, Lutz und Blien, Uwe (1996): Die Lohnkurve in den neunziger Jahren: der Zusammenhang 
zwischen regionalen Durchschnittslöhnen und regionaler Arbeitslosigkeit in einer Mehrebenenanalyse 
mit dem IAB-Betriebspanel.- In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bd. 29/Heft 
3, S. 467-470; Hein, Eckhard (2003): Die NAIRU – eine post-keynesianische Interpretation.- WSI-
Diskussionspapier Nr. 113. 
8 Gemeint ist dies i. S. der Effizienzlohnstrategie, siehe die Ausführungen im Folgeabschnitt 
9 Gerlach, Knut und Hübler, Olaf (1985): Lohnstruktur, Arbeitsmarktprozesse und Leistungselastizität 
in Effizienzlohnmodellen.- In: Friedrich Buttler, Jürgen Kühl, Bernd Rahmann (Hg.), Staat und Be-
schaftigung. Angebots- und Nachfragepolitik in Theorie und Praxis, Beiträge zur Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, Bd. 88, S. 249-290; Gerlach, Knut (1996): Einige Anmerkungen zur Lohnkurve.- 
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bd. 29/Heft 3, S. 498-502. 
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Hohe Armutsanteile sind zugleich die Voraussetzung einer 
Spreizung der Löhne, wie sie für die zugleich armutsintensiven 
und lohnhohen Kernstädte und Verdichtungsregionen gelten.10

Im Gegensatz dazu hebt eine zweite Diskussionslinie die politi-
sche Funktion der Langzeitarbeitslosigkeit und den damit ver-
bundenen Abstieg in den Grundsicherungsbereich hervor. So 
sei die volle Leistungsverausgabung der Beschäftigten und eine 
nachhaltige Lohnzurückhaltung sicherzustellen.11 In der Tat gel-
ten für Regionen mit hoher Langzeitarbeitslosigkeit signifikant 
niedrigere Lohnniveaus. Die Arbeitsanbieter stehen Schlange.12

Hohe und andauernde Arbeitslosigkeit mit entsprechend hohen 
Armutsquoten kann regional mit Hochlöhnen verbunden sein, 
weil sich die Unternehmen lieber mit knappen, aber passgenau-
en Arbeitskräften eindecken, die dann entsprechend teuer sind. 
Ebenso können umgekehrt auch Niedriglöhne regional mit aus-
greifender Langzeitarbeitslosigkeit verbunden sein, weil Niedrig-
löhne zu einem Mehrangebot von Arbeit zwingen: etwa in Form 
von Nebentätigkeiten, Arbeitsunfähigkeitsverzicht, Tätigkeiten 
nach Erreichung der Rente, Verzicht auf weiterführende Ausbil-
dung etc.13 Langzeitarbeitslosigkeitsquoten bzw. Armutsquoten 
sind so gesehen wichtige Eckdaten für regionale Entgelt- und 
Beschäftigungsanalysen bzw. Lohnpolitikanalysen. 

3. Lohnabstand und Effizienzlohnstrategien sind zwei
    Seiten derselben Medaille 

Dass bei fehlenden gesetzlichen Mindestlöhnen, d. h. bei feh-
lender positiver Einkommenspolitik, einem nicht bedarfsdecken-
den Existenzminimum und der anhaltenden Reallohnrücklaufig-
keit das „politische Lohnabstandsgebot“ nicht nur eine einkom-
menspolitische Definition der „Reservearmee“ für den Arbeits-
markt darstellt sondern auch einen Abwärtssog für die Arbeits-
löhne, ist offensichtlich.14 Daraus ergibt sich sozusagen die 
„vertikale“ Funktion des „Lohnabstandsgebotes“ zwischen Ar-
beitslöhnen und Grundsicherung.

„Langzeitarbeitslo-
sigkeitsquoten 
bzw. Armutsquo-
ten sind so gese-
hen wichtige Eck-
daten für regionale
Entgelt- und Be-
schäftigungsanaly-
sen bzw. Lohnpoli-
tikanalysen.“

10 Büttner, Thiess (1996): Die Lohnkurve in den westdeutschen Kreisen: eine Analyse auf der Basis 
regionaler Durchschnittslöhne.- In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bd. 
29/Heft 3, S. 475-478. 
11 Schwarze, Johannes (1996): Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit und das regionale Lohnni-
veau: eine Lohnkurvenschätzung für Westdeutschland mit regionalen Paneldaten.- In: Mitteilungen 
aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bd. 29/Heft 3, S. 487-490.
12 Blien, Uwe (1996): Die Lohnkurve in den achtziger Jahren: eine Mehrebenenanalyse mit der IAB-
Beschäftigtenstichprobe.- In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bd. 29/Heft 3, 
S. 471-474. 
13 Kromphardt Jürgen (1978): Nachfragebelebung und Arbeitszeitverkürzung statt Lohnzurückhaltung: 
wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen aus einer Kritik der Analyse des Sachverständigenrats.- In: 
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bd. 11/Heft 3, S. 319-326. 
14 Beispielsweise über die von sinkenden oder verharrenden Nominallöhnen herbeigeführten Preis-
senkungen, die wiederum steigende Reallöhne und damit einen anhalten Lohndruck bewirken. 
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Diese Funktion dient in erster Linie zur Herstellung „bedingungs-
loser Arbeitsbereitschaft“ bei den Grundsicherungsempfängern, 
zugleich beeinträchtigt sie die Verhandlungsposition der Arbeit-
nehmerseite bzw. Gewerkschaften und damit alle Verhandlun-
gen über Arbeitsbedingungen und Entlohnung. Bislang sehr viel 
weniger im Blick ist die sozusagen „horizontale“ Funktion des 
„Lohnabstandsgebotes“: Seit Beginn der 1980er Jahre ist eine 
zunehmend chronische Wachstumsschwäche erkennbar. Die 
damit verbundene Lohn- und Einkommensschwäche bewirkte 
eine schrittweise Strukturänderung der Produktion und des 
Konsums von Gebrauchsgütern und Dienstleistungen mit einem 
wachsenden Billig- und Billigstsegment: Mittlerweile hat sich 
eine auf Langzeitarmut aufsetzende Armutswirtschaft entwickelt, 
die von Resterampen, Tafeln15 und Sozialkaufhäusern bis Wes-
tern-Union-Geldversand reicht. Dies inmitten einem Hochtech-
nologie- und Hochproduktivitätsland! 

Der Ausgangspunkt für diese horizontalen und vertikalen Effekte 
des politischen Lohnabstandsgebotes sind die Effizienzlohnstra-
tegien auf der Unternehmensebene. In der Literatur wird vorge-
tragen, dass es für Unternehmen gerade nicht rentabel ist, be-
zogen auf die jeweiligen spezifischen Arbeitsmärkte, billige Ar-
beitskräfte in kurzfristigen Vertragsverhältnissen zu beschäfti-
gen. Leistungszurückhaltung und Kündigungshäufung sind hier 
Nebenkosten, die zu berücksichtigen sind. Es bietet sich daher 
eher an, zusätzliche Lohnzahlungen für erhöhte Leistung oder 
lange Betriebszugehörigkeit oder besondere Gruppenleistungen 
zu zahlen und so Leistungserhöhung und Kündigungsverzicht 
zu bewirken. Zugleich wird die Drohung mit Arbeitslosigkeit 
durch Entlassung noch wirksamer, weil der Abstand zwischen 
Höherlöhnen und Grundsicherung sehr viel fühlbarer wird.16

Das Effizienzlohnkonzept führt zu folgenden Überlegungen: Es 
erklärt schlüssig, dass das Realkapital möglichst passgenaue 
Arbeitsleistung aufkauft und bereit ist, dies zu „überdurchschnitt-
lichen“ Preisen, d. h. Löhnen zu tun. Allerdings bleiben Arbeits-
angebote, die nicht passend sind, auch weil sie überschüssig 
sind, als Arbeitslosigkeit liegen; diese geraten schließlich in den 
Grundsicherungsbezug, in Hartz IV.17 Überraschenderweise 
ergibt sich daraus: Es sind demnach nicht die zu hohen Lohn-
forderungen der Arbeitnehmer, die zu Unterbeschäftigung und 
Langzeitarbeitslosigkeit, also zur Zunahme des Grundsiche-
rungsbezugs, führen. 

„Der Ausgangs-
punkt für diese 
horizontalen und
vertikalen Effekte
des politischen 
Lohnabstandsge-
botes sind die
Effizienzlohnstra-
tegien auf der Un-
ternehmensebe-
ne.“

15 Martens, Rudolf (2010): Warum sind die Tafeln erfolgreich? Skizze einer gesamtwirtschaftlichen 
Betrachtung.- In: Selke, Stefan (Hg.), Kritik der Tafeln in Deutschland. Standortbestimmungen zu ei-
nem ambivalenten sozialen Phänomen, S. 109-128. 
16 Gerlach, Knut und Hübler, Olaf (1985), a.a.O. 
17 Spahn, Heinz-Peter (1987): Sind "effiziente" Löhne zu hoch für die Vollbeschäftigung? Zur Erklä-
rung von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit in der Effizienzlohntheorie.- In: Jahrbücher für Nationalökono-
mie und Statistik, Bd. 203, 225-243. 
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Vielmehr liegen die Ursachen in der „Effizienzlohnstrategie“ der 
Unternehmerwirtschaft einerseits und im Zwang zur Selbstpau-
perisierung durch Billigstarbeitsangebote und Mehrfacharbeits-
angebote der Unterbeschäftigten und Arbeitslosen andererseits. 

Dies hat Folgen für die Tarifpolitik. Tarifpolitik ist nur dann aus-
gewogen, wenn sie parallel zu hohen Lohnabschlüssen sowohl 
für einen Mindestlohn als auch für eine hohe Grundsicherung 
sorgt.

4. Wertschöpfungsabstand – nicht Lohnabstand ist
    das richtige Maß 

Seit den 80er Jahren und dem Umschwenken auf eine Ange-
botspolitik hat sich in Deutschland eine negative staatliche Ein-
kommenspolitik mit den Komponenten Arbeitsrecht und Arbeits-
rechtsprechung, Zentralbankgeldpolitik, Beitragssatzstabilitäts-
politik, Lohnzurückhaltung bzw. Niedriglohnpolitik18 und Regel-
satzpolitik19 etabliert .20 Im gleichen Zusammenhang wurde 
auch die Beschäftigungspolitik auf bloße Arbeitsmarktpolitik re-
duziert. Gleichzeitig wirkt die Langzeitarbeitslosigkeit mit einer 
unzureichenden Grundsicherung als arbeitsmarktpolitische Er-
gänzung der arbeitsrechtlichen Schwächung der Verhandlungs-
position der Arbeitnehmer. Insgesamt ergibt sich so eine relative
Anhebung der Einkommen bzw. der Arbeitslöhne bestimmter 
Beschäftigtengruppen bei Ausgrenzung der Beschäftigungslo-
sen.

hiede in den 
Lohn- und Preisniveaus der Regionen enthalten. 

Die unzureichende und willkürliche Festlegung der Grundsiche-
rungshöhe diszipliniert zugleich in Richtung Lohnhöhe und Ar-
beitsbereitschaft. Die politisch vorgenommene Bezugnahme auf 
untere Arbeitslöhne ist eine klar interessengeleitete, aber unzu-
lässige Verkürzung des Einkommensbegriffes auf untere Lohn-
einkommen. Sachgerecht wäre es, auf die regionale Wertschöp-
fung, ggfs. die regionale Verwendung der Wertschöpfung im 
Bereich Konsum, Bezug zu nehmen. Bei dieser Bezugsgröße 
wären dann auch die gleichgerichteten Untersc

„Tarifpolitik ist nur 
dann ausgewogen,
wenn sie parallel 
zu hohen Lohnab-
schlüssen sowohl
für einen Mindest-
lohn als auch für
eine hohe Grund-
sicherung sorgt.“

Seit den 80er Jah-
ren und dem Um-
schwenken auf 
eine Angebotspoli-
tik hat sich in
Deutschland eine 
negative staatliche
Einkommenspolitik
mit den Kompo-
nenten Arbeits-
recht und Arbeits-
rechtsprechung,
Zentralbankgeld-
politik, Beitrags-
satzstabilitätspoli-
tik, Lohnzurückhal-
tung bzw. Niedrig-
lohnpolitik und
Regelsatzpolitik
etabliert.“

18 Die Rolle der Politik wird durch eine Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem World 
Economic Forum in Davos deutlich (28.01.2005): „Wir müssen und wir haben unseren Arbeitsmarkt 
liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. […] 
Wir haben einen funktionierenden Niedriglohnsektor aufgebaut, und wir haben bei der Unterstüt-
zungszahlung Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr stark in den Vordergrund gestellt.  
(http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/rede/91/780791/multi.htm)  
19 Dies zeigt sich ganz deutlich bei den Regelsatzbestimmungen 2010. Die Bundesregierung hatte 
unter Abweichung bisheriger Verfahren, ärmere Haushalte zu Berechnung herangezogen und damit 
einen entscheidenden Rechenschritt getan, um den Regelsatz niedrig zu halten. Gerd Hoofe, Staats-
sekretär im Bundesarbeitsministerium, hat dies gerechtfertigt, denn sonst „komme man zu sehr in die 
Mittelschicht hinein“. http://www.taz.de vom 28.09.2010 („Tricksen für den Regelsatz“) 
20 Siehe hierzu den Beitrag von Thomas Zander in diesem Band. 
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Mit dieser Sichtweise wird die Grundsicherung in Zusammen-
hang mit einer Beschäftigungs-, Wachstums- und Stabilitätssi-
cherung gebracht. Eine solche Grundsicherung wäre existenzsi-
chernd und verlöre so ihre bisherige Funktion als Disziplinie-
rungsinstrument und Lohndrücker. 

4. Empirischer Lohnabstand und empirischer  
    Wertschöpfungsabstand in den Regionen 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird im Folgenden der empi-
risch festzustellende Abstand zwischen Grundsicherung bei 
Langzeitarbeitslosigkeit zu den Arbeitnehmerentgelten, zu den 
Preisen und zur Wertschöpfung betrachtet.
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5.1 Abstand Grundsicherung zu Arbeitsentgelt 

Die Karten 1 und 2 –„Arbeitnehmereinkommen in den Regio-
nen“ bzw. „Grundsicherungsbezug der Erwerbsfähigen in den 
Regionen“ – beziehen sich auf Stadt- und Landkreise, sie be-
ziehen sich jedoch nicht auf dieselben Maßeinheiten. Die Karte 
Arbeitnehmereinkommen stellt Geldmaße dar, die Karte Grund-
sicherungsbezug Mengenmaße (SGB II-Dichte). Gleichwohl 
wird deutlich, dass sich die Grundsicherungsempfänger in den 
neuen Bundesländern mit ihrem auffallend niedrigen Lohnni-
veau häufen. Eine Effizienzlohnverursachung der Grundsiche-
rung (s. Abschnitt 2), wie etwa in den westdeutschen Ballungs-
räumen, hat in den neuen Bundesländern keine Evidenz. Eher 
kann die Einkommensarmut der Erwerbstätigen bzw. die SGB 
II-Dichte dort als Folge überhöhten Arbeitsangebotes wegen 
Langzeitarbeitslosigkeit sowie als Folge einer Beeinträchtigung 
der Tarifposition der Arbeitnehmerorganisationen interpretiert 
werden.

Da gleichzeitig die Güter- und Dienstleistungspreise in den neu-
en Bundesländern nicht deutlich niedriger sind als in den übri-
gen Regionen, wirken sich nicht nur die niedrigeren Arbeitsein-
kommen sondern auch die zu niedrige Grundsicherung min-
dernd auf das verfügbare Einkommen aus. Durch das Sparpa-
ket der Bundesregierung wird diese Einkommensminderung 
weiter dramatisiert.21

5.2 Abstand Grundsicherung zu Wertschöpfung 

Die Karte „Wirtschaftsleistung in den Regionen“ (Karte 3) und 
„Grundsicherungsbezug der Erwerbsfähigen in den Regionen“
(Karte 2) beziehen sich ebenfalls nicht auf gleiche Maßeinhei-
ten. Bei der Betrachtung beider Karten verändert sich das Bild 
der Relation von SGB II-Quote zu Wirtschaftsleistung gegen-
über der Relation SGB II-Quote zu Arbeitnehmereinkommen 
(Karten 2 und 1).

Zwar bleibt weiterhin das Einkommen aus Grundsicherungsleis-
tungen bzw. SGB II-Leistungen als Minimaleinkommen im Os-
ten wesentlich bedeutender als in den restlichen Bundeslän-
dern. Aber es fällt auf, dass auch im Nordwesten Deutschlands 
die Wertschöpfung im Vergleich zu Süddeutschland zurück-
bleibt. Gleichwohl zeigt der Nordwesten gegenüber den ost-
deutschen Bundesländern mit ihrer ebenfalls zurückbleibenden 
Wertschöpfung dennoch höhere Arbeitnehmereinkommen (Kar-
te 1).

„Eher kann die
Einkommensarmut
der Erwerbstätigen
bzw. die SGB II-
Dichte … als Folge
überhöhten Ar-
beitsangebotes
wegen Langzeitar-
beitslosigkeit so-
wie als Folge einer
Beeinträchtigung
der Tarifposition
der Arbeitnehmer-
organisationen
interpretiert wer-
den.“

21 Durch das Sparpaket der Bundesregierung, das insbesondere die Hartz IV-Bevölkerung trifft, wird 
der beschriebene Effekt zusätzlich verstärkt; s. Martens, Rudolf (2010): Unter unseren Verhältnissen II 
Atlas der Sozialkürzungen der Bundesregierung 2011-2014.- Paritätische Forschungsstelle, Berlin 
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Im Nordwesten besteht daher das Risiko, dass die Lohnsen-
kungsfunktion der Grundsicherung22 zu einer Absenkung der 
Arbeitsentgelte gemäß der niedrigeren Wertschöpfung beiträgt – 
etwa durch eine Ausweitung der Leih- und Teilzeitarbeit, die dort 
jetzt schon besonders ausgeprägt ist.23

22 In die gleiche Richtung zielen Sachleistungen anstelle von Geldleistungen im SGB II, z. B. Bil-
dungsgutscheine anstelle von Geldleistungen.  
23 Das WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut in der Hans-Böckler-Stiftung) 
stellt eine Datenbank zur atypischen Beschäftigung und interaktive Karten auf Kreisebene zu Minijobs 
und Leiharbeit im Internet zur Verfügung (http://www.boeckler.de). 
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6. Wachstumspolitik zur Wertschöpfungssteigerung statt 
    Lohnanpassung via Grundsicherung

Bei einem Vergleich der Grundsicherungsbezugs (Karte 2) mit 
der Wirtschaftsleistung (Karte 3) wird der für die Einkommens-
politik wesentliche Bezugspunkt, nämlich die Wertschöpfung, in 
den Blick genommen und damit das Geschäftsmodell Deutsch-
land. Die derzeitige „Moderierung“ des Wertschöpfungsgefälles 
in Deutschland zwischen dem Norden und Osten einerseits, 
dem Süden andererseits durch „zu hohe“ Arbeitslöhne im Nord-
osten ist in Gefahr, bei einer Bemessung der Grundsicherung 
nach dem Abstand zu Durchschnittswerten unterer Lohnberei-
che24 diskussionspolitisch und legimatorisch, aber auch durch 
den Arbeitsmarkt unter Druck zu kommen. Mit der Dauerdro-
hung einer Einweisung in den Grundsicherungsbereich könnte 
das Arbeitsangebot im Nordwesten so gesteigert werden, dass 
auf diesem Wege die „zu hohen“ Arbeitslöhne an die dort nied-
rigere Wertschöpfung angepasst werden. Dabei muss an dieser 
Stelle daran erinnert werden, dass das „Geschäftsmodell 
Deutschland“ im internationalen Vergleich seit Jahrzehnten 
durch zurückbleibende Löhne gekennzeichnet ist.25 Nötig wäre 
also eine gezielte Wachstumspolitik für den Nordwesten zur 
Wertschöpfungssteigerung dort anstelle eines „Anpassen“ der 
Löhne via Grundsicherung. 

Die nur im „Deutschlandvergleich“, nicht aber im EU- oder 
OECD-Vergleich „zu hohen“ Löhne im Nordwesten sind aus ei-
nigen typischen Eigenheiten der dortigen Produktions- und 
Branchenstruktur zu erklären (andere Berufs- und Geschlechts-
strukturen der Arbeitnehmer und damit auch Gewerkschaftsor-
ganisationsgrade, vor allem aber eine Hochlohnsituation voran-
gegangener Jahrzehnte). Gleichzeitig war dies von einer stetig 
steigenden Arbeitslosigkeit nach dem „Effizienzlohnmodell“ be-
gleitet.26

„Nötig wäre also
eine gezielte
Wachstumspolitik
für den Nordwes-
ten zur Wertschöp-
fungssteigerung
dort anstelle eines
„Anpassen“ der
Löhne via Grund-
sicherung.“

24 Martens, Rudolf (2010): Lohnabstand und Hartz IV, a. a. O. 
25 Sinz, Manfred (Hg.) (1986): Nord-Süd-Kontraste in der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung.- In: 
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 11/12; Maretzke, Steffen (1997): Regionale Disparitätten – 
Zwischen Normalität und Handlungsbedarf.- In: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 1/2; 
Kromphardt, Jürgen und Schneider, Stephanie (2008): Wer hat von der zurückhaltenden Lohnentwick-
lung profitiert? WSI-Mitteilungen, 08/2008; Kromphardt, Jürgen (2005): Was der Keynesianismus zur 
Überwindung der Wirtschaftsschwäche beitragen kann.- Wirtschafts- und Sozialpolitische Zeitschrift, 
1/2005, S. 14-27; Martens, Rudolf (2010): Eine Einschätzung des Wachstums-
beschleunigungsgesetzes. In: Arbeitshandbuch Finanzen für den sozialen Bereich, Abschnitt (Aktuel-
les und Trends) 2/4.9, S. 1-13; siehe hierzu den Beitrag von Heiner Flassbeck in diesem Band. 
Umfassendere Darstellungen liefern Flassbeck, Heiner (2009): Gescheitert. Warum die Politik vor der 
Wirtschaft kapituliert.- Westend Verlag, München; Flassbeck, Heiner (2010): Die Wirtschaft des 21. 
Jahrhunderts.- Westend Verlag, München; Horn, Gustav A. (2011): Des Reichtums fette Beute. Wie 
die Ungleichheit unser Land ruiniert.- Campus Verlag, Frankfurt am Main. 
26 Sinz, Manfred (Hg.) (1986), a.a.O. 
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Umkehrt kann für Süddeutschland mit seinem insgesamt hohen 
Lohnniveau bei niedriger Langzeitarbeitslosigkeit das bisherige 
Ausbleiben eines Effizienzlohneffektes, d.h. einer Arbeits-
marktspaltung27 auch aus einer regionalspezifisch besseren 
Passung des Bedarfs der dortigen modernen Industrien und 
Dienstleistungen und der regional unterschiedlich hohen Frau-
enerwerbstätigkeit erklärt werden. Zudem scheint es im gesam-
ten wertschöpfungsstärkeren und lohnhöheren Norden, Westen 
und Süden Deutschlands einen „geschlechtsspezifischen“ und 
moderierten „Effizienzlohneffekt“ zu geben: Die dort auffallend 
anteilsstarke Geringfügigbeschäftigung von Frauen28, bei der 
lediglich eine Pauschale für Lohnsteuer und Sozialabgaben an-
fällt. Neben „effizienzentlohnten“ Arbeitsplätzen gibt es „minient-
lohnte“ Arbeitsplätze, die entweder direkt durch zusätzliche 
Grundsicherungszahlungen oder indirekt durch reduzierte 
Lohnsteuer- und Sozialbeitragsabgaben subventioniert sind.29

27 Allerdings zeigt der „Wachstumskern München“ seit geraumer Zet derartige „Effizienzlohneffekte“. 
Martens, Rudolf. (2011): Armutsberichterstattung und Regelsatzanpassung für Ballungsräume: Das 
Beispiel München, In: Belina et al: Urbane Differenzen - Disparitäten innerhalb und zwischen Städten, 
Westfälisches Dampfboot, Münster, S. 163 – 183. 
28 S. interaktive Karten auf Kreisebene zu Minijobs und Leiharbeit des WSI (Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliche Forschungsinstitut in der Hans-Böckler-Stiftung).  
29 In den neuen Bundesländern und in Teilen des Nordens zeigt sich in der unspezifisch hohen Frau-
enerwerbstätigkeit die Wirkung niedriger Löhne bzw. weit verbreiteten Grundsicherungsbezugs als 
Treiber für ein Arbeitskraftüberangebot (s. interaktive Karte auf Kreisebene zu Minijobs und Leiharbeit 
des WSI (a. a. O.) und INKAR 2010/Institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung). 

„Neben „effizienz-
entlohnten“ Ar-
beitsplätzen gibt 
es „minientlohnte“
Arbeitsplätze, die 
entweder direkt
durch zusätzliche
Grundsicherungs-
zahlungen oder
indirekt durch re-
duzierte Lohnsteu-
er- und Sozialbei-
tragsabgaben sub-
ventioniert sind.“
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Thomas  Zander

„Der auch vom
Sozialverband VdK 
geforderte gesetz-
liche Mindestlohn,
muss daher im
größeren Rahmen
der gegenwärtigen
wirtschafts- und
gesellschaftspoliti-
schen Gesamt-
konzeption im
Zusammenhang
des sogenannten
„Geschäftsmodells
Deutschland“ dis-
kutiert werden.“

Mindestlöhne:
Einkommenspolitische Korrektur des
Geschäftsmodells Deutschland? 

Thomas Zander, M.Sc. 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht
Landesgeschäftsführer Sozialverband VdK NRW e.V. 
Düsseldorf

1. Mindestlöhne und Volkseinkommen 

Zwar wurde in der Medienöffentlichkeit Mitte des Jahres 2010 
gehäuft die Auffassung vertreten, die schwerste Wirtschaftskrise 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sei überstanden und die 
Wirtschaft in Deutschland ziehe mit ihrem ausgeprägten Wachs-
tum „Europa aus der Krise“.1 Hervorgehoben wurde auch die im 
internationalen Vergleich sehr verhaltene Arbeitsmarktreaktion, 
die zu deutlich weniger Arbeitsplatzverlusten als in anderen 
großen Volkswirtschaften führte.2 Weiter blieben aber Bedenken 
bestehen, dass gerade die Exportabhängigkeit des erneuten 
Wachstums von Teilen der deutschen Wirtschaft schon abseh-
bar das Risiko einer erneuten Krise beinhalte.3 Zudem ist es 
eine gesicherte Erkenntnis, dass sich Normalverdiener heute 
weniger leisten können als im Jahr 2010.4 Im EU-Vergleich liegt 
der Anteil befristeter Beschäftigung in Deutschland  hoch und 
Zeitarbeit hat sich als längerfristige „Randbelegschaft“ in vielen 
Industriebereichen etabliert. Vor allem aber hat die Niedriglohn-
beschäftigung in Deutschland stark zugenommen5, mit massi-
ven Benachteiligungen für die betroffenen Arbeitnehmer.6 Im 
wirtschaftspolitischen Diskurs wird mittlerweile offen erörtert, 
dass das „Geschäftsmodell Deutschland“ mit seiner ausgepräg-
ten Exportabhängigkeit und langjährigem Reallohnabbau eine 
wesentliche Mitursache der weltweiten Krise war und bei Fort-
setzung eine Mitursache der nächsten Krise sein wird.7 Der 
auch vom Sozialverband VdK geforderte gesetzliche Min-
destlohn8 muss daher im größeren Rahmen der gegenwärtigen 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Gesamtkonzeption im 
Zusammenhang des sogenannten „Geschäftsmodells Deutsch-
land“ diskutiert werden.

1 Balser, Markus: Deutschland zieht Europa aus der Krise. In: Süddeutsche Zeitung, 14./15.08.2010. 
2 Deutsche Bundesbank: Bemerkenswerte zyklische Widerstandskraft des deutschen Arbeitsmarktes. 
In: Monatsbericht Oktober 2010, S. 60 ff.
3 Finke, Björn: Gefährliche Unwucht. In: Süddeutsche Zeitung, 10.08.2010; Norris, Floyd: A new loss 
of Optimism in Germany. In: Int. Herald Tribune, 27.08.2011, S. 12. 
4 Grabka, Markus, SOEP, Ergebnisse der Vergleichsstudie zur Entwicklung der Nettoerwerbseinkom-
men von abhängig Beschäftigten im Zeitraum 2000 bis 2010, DIW Berlin, Stand Sommer 2011. 
5 Eichhorst, Werner; Marx, Paul; Thode, Eric: Atypische Beschäftigung und Niedriglohnarbeit, IZA 
Research Report No. 25, April 2010. 
6 Weinkopf, Claudia: Benachteiligung von Leiharbeitskräften abbauen, IAQ-Standpunkte, 2010-03.  
7 Hofmann, Caterine: Mehr Lohn, bitte! In: Süddeutsche Zeitung 26.08.2010. 
8 Sozialverband VdK, Aufruf: Würde hat ihren Wert – Arbeit ihren Preis, vom 03.03.2009.  
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Im Umfeld der weltweiten Finanz-, Real- und Sozialkrise der 
zurückliegenden drei Jahre haben zumindest einige der Sozial- 
und Wohlfahrtsverbände begonnen, eine systematische und 
komplexe auch wirtschaftspolitische Argumentation zu entwi-
ckeln.9 Eine gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche 
Einordnung der Forderung nach einem gesetzlichen Mindest-
lohn soll dementsprechend zunächst an den Grunddimensionen 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, d.h. an der Entste-
hung, der Verwendung und der Verteilung sowie der Verräumli-
chung des Bruttoinlandproduktes, speziell der gesamtwirtschaft-
lichen Wertschöpfung, ansetzen. Dabei sollen im nachfolgenden 
Beitrag nur die Gesichtspunkte der gesamtwirtschaftlichen Ver-
teilung, d.h. der Anteile der Arbeitnehmerentgelte einerseits und 
der Anteile der Unternehmens- und Vermögenseinkommen am 
Volkseinkommen andererseits behandelt werden. Die Frage von 
Mindestlöhnen wird nachfolgend also vorrangig aus der Sicht 
der Einkommenspolitik und ihrer Ausgestaltung im „Geschäfts-
modell Deutschland“ erörtert. Mindestlöhne sind bei dieser Be-
trachtungsweise vor allem ein Instrument zur Beeinflussung der 
Aufteilung des Volkseinkommens zwischen Arbeitnehmerentgel-
ten und Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Mindest-
löhne spielen damit auch eine Rolle für die gesamtwirtschaftli-
che „Lohnquote“, d.h. den Anteil der Arbeitnehmerentgelte am 
gesamten Volkseinkommen.

2. Lohnnebenkostensenkung als Einkommenspolitik 

In der aktuellen Diskussion über die in vielen Industrieländern 
schon lange geltenden, für Deutschland aber noch heftig um-
strittenen, Mindestlöhne wird immer wieder argumentiert, die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns oder gesetzlicher 
Mindestlöhne würde die Lohnfindungsautonomie der Tarifpart-
ner, d.h. der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen ver-
letzen. Dem ist entgegenzuhalten, dass die im Zuge der Kran-
kenversicherungsreform und im Zuge der Rentenversicherungs-
reform durchgesetzte „Beitragssatzstabilität“ 10 durchaus staatli-
che Lohnpolitik ist. 

„Mindestlöhne sind
bei dieser Betrach-
tungsweise vor
allem ein Instru-
ment zur Beein-
flussung der Auf-
teilung des
Volkseinkommens
zwischen Arbeit-
nehmerentgelten
und Unterneh-
mens- und Vermö-
genseinkommen.“

9 Cremer, Georg: Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise: Einige Überlegungen zu den Folgen für den 
Sozialbereich und die Arbeit der Caritas. In: Deutscher Caritasverband e.V. (Hrsg.): Hintergrundpa-
pier, Freiburg, 20.07.2009; Goeschel, Albrecht: In der Krise wird Armutspolitk zur Wirtschaftspolitik: 
Strategische Herausforderungen für die Verbände des Sozialen und der Wohlfahrt. In: Gesundheits-
politik-management-ökonomie, Frankfurt am Main, 4/2008, S. 81-83; Martens, Rudolf: Der Armutsbe-
richt ist tot – es lebe die Armutsrechnung. In: Blätter der Wohlfahrtspflege, Baden-Baden 2/2010, 
S.63-67 und Studiengruppe für Sozialforschung e.V. (Hrsg.): Sprachlos in der Krise? Zur Kommunika-
tionspolitik der Sozial- und Wohlfahrtsverbände während der Diskussion über Wirtschaftseinbruch und 
Konjunkturmaßnahmen im Herbst 2008 und Winter 2009, Marquartstein April 2009.   
10 Mit der jüngsten Gesundheitsreform, wie sie Ende September 2010 von der Bundesregierung be-
schlossen wurde, werden über die bisherige Fixierung der Beiträge zur Krankenversicherung hinaus 
die unvermeidlichen Mehraufwendungen der Gesundheitsversorgung ausschließlich den Arbeitneh-
mern und Rentnern überwälzt, während die Arbeitgeber zukünftig lediglich einen Festbeitrag zu zah-
len haben. 
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Mit der gesetzlich verankerten Beitragssatzstabilität in der Kran-
ken- und Rentenversicherung werden Lohnbestandteile, näm-
lich die entsprechenden Beiträge der Arbeitnehmer wie auch der 
Arbeitgeber, die sogenannten „Lohnnebenkosten“, gesetzlich 
auf einem Niedrigniveau festgehalten. Die Gegenfinanzierung 
dieser Lohnkostensenkung, die zunächst zu Lasten der Ein-
nahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung bzw. der Ge-
setzlichen Rentenversicherung geht, erfolgt durch Leistungsab-
bau in der Gesundheitsversorgung bzw. Leistungskürzungen in 
der Rentenversicherung. Einkommenspolitik im Sinne einer Ver-
ringerung von sozialen Sachleistungen bzw. sozialen Geldleis-
tungen wird in Deutschland demnach seit Jahrzehnten prakti-
ziert.

3. Sozial-Reformen als Instrument der Einkommens- 
    senkung 

Schon im Vorfeld der ersten schweren Nachkriegskrise, der Re-
zession von 1966/1967, sollten die dem damals noch hohen 
Wachstum entsprechenden hohen Löhne durch eine Einkom-
menspolitik der „Globalsteuerung“ mit Lohnleitlinien, Konzertier-
ter Aktion, Stabilitätsgesetzgebung etc. abgeflacht werden.11 In 
den vorausgegangenen beiden Jahrzehnten nach Kriegsende, 
der Phase der Erhardschen „Sozialen Marktwirtschaft“, wurde 
eine ebenfalls vorrangig auf die Löhne ausgerichtete Einkom-
menspolitik durch ein restriktives Richterrecht, d.h. eine die 
Lohnposition der Arbeitnehmer bisweilen schwächende Spruch-
praxis des Bundesarbeitsgerichts (BAG) praktiziert.12 Mit dem 
spätestens seit Anfang der 1980er Jahre unter der christlich-
liberalen Bundesregierung vollzogenen Richtungswechsel von 
einer primär durch öffentliche Nachfrage und konsensuale Lohn-
abstimmung geprägten Globalsteuerungspolitik 13 zu einer mo-
netaristischen („neoliberalen“) Angebotspolitik wurden Aufgaben 
lohnbezogener Einkommenspolitik auf die Bundesbank einer-
seits und die Bundesanstalt für Arbeit andererseits übertragen. 

Lohndisziplinierung konnte die Bundesbank mit dem Hinweis 
auf Erfordernisse der Geldwertstabilität durch Ihre Geldpolitik 
bewirken.14

„Mit dem … Rich-
tungswechsel von
einer primär durch
öffentliche Nach-
frage und konsen-
suale Lohn-
abstimmung ge-
prägten Global-
steuerungspolitik
zu einer moneta-
ristischen („neoli-
beralen“) Ange-
botspolitik wurden
Aufgaben lohnbe-
zogener Einkom-
menspolitik auf die 
Bundesbank ei-
nerseits und die
Bundesanstalt für
Arbeit andererseits
übertragen.“

11 Mückenberger, Ulrich, Welteke, Marianne: Krisenzyklen, Einkommenspolitik und Arbeitsrechtsent-
wicklung. In: Kritische Justiz, Frankfurt am Main, Heft 1/1975, S. 6 ff. 
12 U. a. Reduzierung des Streikrechts auf Lohnfragen (1954), Ausschluss „wilder“ Streiks (1963), Aus-
dehnung der Friedenspflicht (1958) Zulassung der Aussperrung (1955 und 1971), Eingrenzung des 
Streikrechts auf tarifierungsfähige Streikziele (1967). Mückenberger, Ulrich, Welteke, Marianne: a.a.O. 
S. 12 ff. 
13 Im Hintergrund dieser eher konsensualen Lohneinkommenspolitik stand allerdings weiterhin die 
durchaus restriktive Rechtssprechung des BAG. 
14 Priewe, Jan: Rückkehr zur Einkommenspolitik – warum die Europäische Währungsunion Lohnkoor-
dination braucht. In: Hagemann et al.: Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht – Festschrift für Jürgen 
Kromphardt, Marburg 2008, S. 321-336, bes. S. 323. 

„Einkommenspoli-
tik im Sinne einer 
Verringerung von
sozialen Sachleis-
tungen bzw. sozia-
len Geldleistungen
wird in Deutsch-
land demnach seit
Jahrzehnten prak-
tiziert.“
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Lohndisziplinierung wurde daneben durch das Arbeitsrecht aus-
geübt, nach dessen § 116 AFG a.F., dem sogenannten „Streik-
paragrafen“, vor dessen Änderung bspw. im Zuge von Streik-
maßnahmen ausgesperrte unbeteiligte Arbeitnehmer gleichwohl 
keinen Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-
rung hatten. 15

Mit dem Einstieg in Reformen der Kranken- und der Rentenver-
sicherung unter dem Primat der „Beitragssatzstabilität“ 16 wur-
den nicht mehr nur die Geldpolitik, die Tarifpolitik und die Ar-
beitspolitik, sondern nun auch noch die Gesundheits- und die 
Alterssicherungspolitik für Zwecke der Einkommenssteuerung 
eingesetzt. Es wurde an der bereits arbeitsrechtlich erheblich 
eingeschränkten Tarifautonomie vorbei direkte staatliche „Ne-
ben“-Lohnpolitik betrieben: Einmal durch den GKV-Beitragssatz 
„stabilisierenden“ Leistungsabbau im Sachlohnbereich Gesund-
heitsversorgung und zum anderen durch den GRV-Beitragssatz 
„stabilisierenden“ Leistungsabbau im „Nach“-Lohnbereich Al-
terssicherung. 17 Praktiziert wurde also eine Art „Lohnstopp“ im 
Bereich der „Neben“-Löhne.  

Durch die Zusammenlegung, besser: Die Hineinverlegung gro-
ßer Teile der Arbeitslosenversicherungsleistungen in den Sozi-
alhilfebereich, dessen (Transfer-) Einkommen direkter politisch-
staatlicher Festsetzung unterliegen, ist die durch eine negative 
Drift gekennzeichnete Einkommenspolitik über den engeren Be-
reich der Arbeitseinkommen bzw. der Lohnkosten hinaus in die 
Bereiche von Soziallohn in der Gesundheitsversorgung, Lohn-
nachzahlung in der Rentenversicherung und insbesondere 
Grundsicherung in der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ausge-
dehnt worden. 18

„Mit dem Einstieg 
in Reformen der
Kranken- und der
Rentenversiche-
rung unter dem
Primat der „Bei-
tragssatzstabilität“
wurden nicht mehr
nur die Geldpolitik, 
die Tarifpolitik und 
die Arbeitspolitik,
sondern nun auch
noch die Gesund-
heits- und die Al-
terssicherungspoli-
tik für Zwecke der
Einkommenssteu-
erung instrumenta-
lisiert.“

15 Benda, Ernst: Sozialrechtliches Eigentum im Arbeitskampf. In: Zeitschrift für Sozialreform, Wiesba-
den 7/1986, S.385-399 und ders.: Schriftliche Äußerung zu der öffentlichen Anhörung des Ausschus-
ses für Arbeit und Sozialordnung des Deutschen Bundestages zum Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung „Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeits-
kämpfen“. In: Zeitschrift für Sozialreform, 4/1986. S. 193-205; heutige Regelung in § 146 SGB III. 
16 Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (Hrsg.): Qualität, Wirtschaft-
lichkeit und Perspektiven der Gesundheitsversorgung, Jahresgutachten 1989, Nomos-Verlag Baden-
Baden 1989, S. 46-102 sowie Schmähl, Winfried: Auf dem Weg zum Paradigmenwechsel? Einleitung 
zum Zeitzeugengespräch am 31.05.2008 zur Alterssicherungspolitik in den letzten vier Jahren der 
Regierungszeit von Helmut Kohl. In: Nullmeier et al.: Alterssicherung im Umbruch. ZeS-Arbeitspapier 
2/2008. (Hrsg.): Zentrum für Sozialpolitik Universität Bremen, Bremen 2008, S- 37-48. 
17 Zander, Thomas: Die Zukunft der gesetzlichen Rente – als Lohnbestandteil. In: Sozialverband VdK 
NRW, „Realwirtschaft“: Die Altersrenten kommen nicht aus dem Finanzkasino, Tagungsband Soziales 
Forum, Düsseldorf, 2009, Seite 113 ff. 
18 Bei der Umsetzung der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Auforderungen an eine nun 
mehr verfassungskonforme Berechnung der Regelsätze der Grundsicherung lässt es die Bundesre-
gierung erkennbar auf einen erneuten bzw. anhaltenden Verstoß gegen die Verfassung ankommen. 
Es wurde eine nur minimale Erhöhung der Regelsätze beschlossen, für die lediglich eine geeignete 
Begründung gesucht wird. Braun, Stefan, Hulverscheidt, Claus: Regierung will Hartz IV nur minimal 
erhöhen, in: Süddeutsche Zeitung, 25./26.09.2010. 



103

4. Lohnentwicklung und Wirtschaftswachstum in  
    Deutschland seit Kriegsende 

Die für die Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg feststellbare
Einkommenspolitik durch Geldpolitik der Bundesbank, Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts und zahlreiche Reformen 
in der Kranken- und Rentenversicherung, hat durchaus Wirkung 
gezeigt.

Während der sogenannten Rekonstruktionsperiode der privaten 
Wirtschaft in der Bundesrepublik, also in den 16 Jahren zwi-
schen 1950 und 1965 sind die Nettorealverdienste19 um rund 
119 Prozent, d.h. jährlich im Durchschnitt um etwa 7 Prozent 
gegenüber dem Ausgangsjahr gestiegen. In der Phase bis zur 
deutschen Wiedervereinigung, in die u.a. mehrere wirtschaftli-
che Einbrüche fielen, d.h. in den 24 Jahren zwischen 1966 und 
1989, stiegen die Nettorealverdienste dann nur noch um rund 
111 Prozent, d.h. jährlich im Durchschnitt um 4,6 Prozent ge-
genüber dem Ausgangsjahr. In der Zeit bis zur noch keineswegs 
überwundenen weltweiten Finanz-, Real- und Sozialkrise der 
Jahre 2008 und 2009, also in den 16 Jahren zwischen 1992 und 
2007 blieben die Nettorealverdienste mit 1,8 Prozent beinahe 
konstant, d.h. sie „stiegen“ jährlich im Durchschnitt um etwa 0,1 
Prozent gegenüber dem Ausgangsjahr. (Übersicht 1) 

Es hat also in Deutschland einmal eine Zeit gegeben, in der es
durchaus realistisch war davon auszugehen, dass ein Alleinver-
diener ausreichte, eine Familie zu unterhalten und „Doppel-
Verdiener“ nicht sehr angesehen sein mussten. Dass mittlerwei-
le, sechs Jahrzehnte später, häufig nicht einmal mehr zwei Jobs 
einen Erwerbstätigen alleine ausreichend ernähren, Familien 
und Beziehungen zu „Bedarfsgemeinschaften“ für lohnaufbes-
sernde Sozialzahlungen geworden sind und erst ein Bundesver-
fassungsgericht klarstellen muss, dass es für das weitere Ab-
senken des Existenzminimums von bald einem Zehntel der Be-
völkerung in Deutschland und damit auch eine weitere Absen-
kung der Löhne eine sozialstaatliche Untergrenze gibt, hätte in 
den Glanzjahren der Bundesrepublik niemand für möglich 
gehalten. Wenn man heute über „Mindestlöhne“ diskutiert, muss 
diese Talfahrt einer vormaligen „nivellierten Mittelstandsgesell-
schaft“ (Schelsky) zu einer (Armuts)-“Risikogesellschaft“ (Beck) 
der Erinnerungshintergrund sein. Ganz im Gegensatz zur herr-
schenden Meinung, nach der niedrige und möglichst sinkende 
Löhne eine Voraussetzung für wachsende Wirtschaftleistung 
sein sollen, zeigt die Geschichte von Löhnen und Wachstum in 
Deutschland einen ganz anderen Zusammenhang.

„Es hat also in
Deutschland ein-
mal eine Zeit ge-
geben, in der es
durchaus realis-
tisch war davon
auszugehen, dass
ein Alleinverdiener
ausreichte, eine
Familie zu unter-
halten.“

19Die methodisch-theoretische Diskussion, ob makroökonomische Indikatoren sachgerechter in nomi-
nalen jeweiligen Werten oder in realen deflationierten Werten dargestellt werden können, soll hier 
nicht geführt werden. 
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Wie schon dargestellt, nehmen die Nettorealverdienste in der 
ersten Wachstumsphase der (west-) deutschen Wirtschaft zwi-
schen 1950 und 1965 im Jahresdurchschnitt um 7 Prozent zu. 
Dieser Wert wurde in keiner der späteren Phasen mehr erreicht. 
Gleichzeitig wuchs in dieser ersten Phase auch das Bruttoin-
landsprodukt um jährlich 23 Prozent nominal gegenüber dem 
Ausgangsjahr 1950. In der darauffolgenden Wachstumsphase 
wurden dagegen nur noch Werte von jahresdurchschnittlich 
knapp 15 Prozent gegenüber dem Ausgangsjahr 1965 erreicht. 
Zwischen 1991 und 2007 fiel dann das Wachstum des Bruttoin-
landprodukts auf nur noch gut 3 Prozent jährlich. (Übersicht 2)

Übersicht 1: Nettorealverdienste in Deutschland
        1950 – 2007 

VERDIENSTE ENTWICKLUNG DER
NETTOREALVERDIENSTE

Jahre Prozent jährlich gegenüber 
Ausgangsjahr

1950 bis 1965 7,01
1966 bis 1989 4,62
1991 bis 2007 0,11

*) Je beschäftigten Arbeitnehmer jährlich und mit dem Preisindex der 
Lebenshaltungskosten deflationiert. 

Quelle: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.):Statistisches 
Taschenbuch 1980: Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn 1980 sowie Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch 1992: 
Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn 1992 und dass. (Hrsg.): Statistisches Ta-
schenbuch 2008: Arbeits- und Sozialstatistik, Berlin 2008. 

Übersicht 2 : Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
         1950 – 2007 

BRUTTOINLANDS-
PRODUKT 

ENTWICKLUNG DES 
BRUTTO-
INLANDPRODUKTS

Jahre Prozent jährlich gegenüber 
Ausgangsjahr

1950 bis 1965 23,02
1966 bis 1989 14,81
1991 bis 2007 3,40

*) Nominal in jeweiligen Preisen 

Quelle: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Statistisches 
Taschenbuch 1980: Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn 1980 sowie Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch 1992:
Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn 1992 und dass. (Hrsg.): Statistisches Ta-
schenbuch 2008: Arbeits- und Sozialstatistik, Berlin 2008.
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5. Konzept für Gewinnsteigerung ohne Wachstum:  
    Exportorientierung 

Die stetig rückläufige Lohnentwicklung in Deutschland bot zwei-
fellos keine ausreichende Nachfragegrundlage für ein binnen-
marktgetragenes Wirtschaftswachstum – die rückläufigen 
Wachstumsraten des Bruttoinlandprodukts zeigen dies über-
deutlich. Für die Wirtschaft in Deutschland bot sich hier als 
Ausweg für Gewinnsteigerungen bei letztlich rückläufigem 
Wachstum eine zunehmend deutlichere Exportorientierung. 
Gleichsam parallel zum Rückgang der Reallöhne und des Wirt-
schaftswachstums stiegen die Exportüberschüsse der deut-
schen Volkswirtschaft exponentiell. (Übersicht 3) 

Übersicht 3: Export-Übermaß im Wirtschaftsmodell
      Deutschland 1960 – 2007

Jahr Exportüberschuss1) Mrd. EUR 

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

- 0,6902)

+ 3.960 

+ 7.710 

- 5.070 

+ 72.530 

+ 7.250 

+ 42.510 

+ 97.720 

+ 85.930 

+ 111.030 

+ 113.330 

+ 126.380 

+ 169.840 
1) Export abzüglich Import 
2) 1950 in Preisen von 1962. Ab 1960 in Preisen von 1970 

Quelle: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Statistisches 
Taschenbuch 1980: Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn 1980; Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch 2001: 
Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn 2001 und Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch 2008: Arbeits- und Sozialstatis-
tik, Bonn 2008. 

„Die stetig rückläu-
fige Lohnentwick-
lung in Deutsch-
land bot zweifellos
keine ausreichen-
de Nachfrage-
grundlage für ein 
binnenmarktgetra-
genes Wirt-
schaftswachstum
…“
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Gesamtwirtschaftlich gesehen machten sich damit die Branchen 
und Unternehmen von der lohnbedingt stagnierenden bis rezes-
siven Inlandnachfrage unabhängig: Gewinnsteigerungen wur-
den trotz Wachstumsrückgang möglich.

6. Mehrwertsteuerlücke als Kostenindikator der
    Exportorientierung 

In der Literatur werden mittlerweile die gesamtwirtschaftlichen 
und gesamtgesellschaftlichen Kosten der einseitigen Exportori-
entierung des „Geschäftsmodells Deutschland“ breit diskutiert.20

Dass die exportinduzierten Gewinne bei gleichzeitig stagnieren-
den Löhnen und reduziertem Wachstum nicht kostenlos zu ha-
ben sind, zeigen allein schon die fiskalischen Folgen der Ex-
portorientierung. Nachdem die Exportüberschüsse mit Mehr-
wertsteuerverzicht verbunden sind, werden die Exporterfolge 
der deutschen Wirtschaft mit ganz erheblichen fiskalischen Kos-
ten, d.h. Mehrwertsteuerverlusten für Bund, Länder und Ge-
meinden bezahlt.21 (Übersicht 4)

Übersicht 4: Mehrwertsteuer-Lücke im Wirtschaftsmodell 
       Deutschland 2000 - 2007 

EXPORTÜBER-
SCHUSS1)

UMSATZSTEUER-
VERLUST 

Jahr Mrd. EUR Mrd. EUR 
2000 + 7.250 - 1.160 
2001 + 42.510 - 6.801 
2002 + 97.720 - 15.635 
2003 + 85.930 - 13.748 
2004 + 111.030 - 17.764 
2005 + 113.330 - 18.132 
2006 + 126.380 - 20.220 
2007 + 169.840 - 32.269 
2000 - 2007 + 753.990 -125.729

1) Export abzüglich Import 
2) Ab 2007 gilt ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent gegenüber 16 
Prozent in den Vorjahren 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Statisti-
sches Taschenbuch: Arbeits- und Sozialstatistik 2001, Bonn 2001 und Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch: 
Arbeits- und Sozialstatistik 2008, Bonn 2008

„Nachdem die
Exportüberschüs-
se mit Mehr-
wertsteuerverzicht
verbunden sind,
werden die Ex-
porterfolge der
deutschen Wirt-
schaft mit ganz 
erheblichen fiskali-
schen Kosten, d.h. 
Mehrwertsteuer-
verlusten für Bund,
Länder und Ge-
meinden bezahlt.“

20 Goeschel, Albrecht: Export-Terror gegen den Sozialstaat: Wirtschaftskonzept des politischen Sys-
tems zerstört Soziale Ordnung in Deutschland. In: Gesundheitspolitik - management-ökonomie, Frank-
furt am Main, 3/2007, S. 69-72; Martens, Rudolf: Der Armutsbericht ist tot – es lebe die Armutsrech-
nung. In: Blätter der Wohlfahrtspflege, Baden-Baden 2/2010, S. 63-67, Joebges et al.: Der Preis für 
den Exportweltmeister Deutschland: Reallohnrückgang und geringes Wirtschaftswachstum. IMK-
Studies 4/2009, Hrsg. Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Düsseldorf, August 2009. 
21 Goeschel, Albrecht: Mahrwertsteuer-Lücke und Export-Meisterschaft: Gesamtwirtschaftliche und 
armutspolitische Anmerkungen zur Mehrwertsteuer-Debatte. Hrsg. Studiengruppe für Sozialforschung 
e.V., Marquartstein, Jahr 2009. 
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7. Mindestlöhne als Einstieg in ein geändertes
    „Wirtschaftsmodell Deutschland“ 

Gesetzliche Mindestlöhne sorgen dafür, dass die gesamtwirt-
schaftliche Lohnquote nicht noch weiter zurückfällt, d.h. die Ein-
kommensverteilung sich nicht noch stärker zu Lasten der In-
landsnachfrage entwickelt. Darüber hinaus sind gesetzliche 
Mindestlohnregelungen, wie gesagt wurde, die angemessene 
Antwort auf die gesetzlichen Nebenlohnsenkungen der Ge-
sundheits- und Rentenreformen der zurückliegenden Jahre. Sie 
vermindern die Abhängigkeit privater Haushalte von staatlichen 
Transferleistungen und stärken die Basis der sozialen Siche-
rung in Deutschland.

Im volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Gesamt-
kontext wird die Sicherung von Wohlstand und Beschäftigung 
darüber hinaus auch davon abhängen, dass in Deutschland 
dringend erforderliche Reformen im Bildungsbereich und der 
Einwanderungspolitik ohne weitere Verzögerung eingeleitet und 
umgesetzt werden.

„Gesetzliche Min-
destlöhne sorgen 
dafür, dass die
gesamtwirtschaftli-
che Lohnquote
nicht noch weiter
zurückfällt, d.h. die 
Einkommensver-
teilung sich nicht
noch stärker zu
Lasten der In-
landsnachfrage
entwickelt.“




