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Thesenpapier für die Diskussion „Muss Tarifpolitik auch Armutspolitik sein?“ 

 

Die betriebliche Tarifpolitik wird heute von zwei sozialen Verfestigungsprozessen auf dem 
Arbeitsmarkt unter Druck gesetzt, die beide zu einer Verschärfung gesellschaftlicher Un-
gleichheiten beitragen: die Verfestigung der Arbeitslosigkeit und die neue Stabilität prekärer 
Beschäftigungslagen, z.B. befristete oder geringfügige Arbeit, Zeit- oder Leiharbeit. 
 

Die Verfestigung der Arbeitslosigkeit konnten wir bereits Anfang der neunziger Jahre in em-
pirischen Studien am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen nachzeichnen. Wir beo-
bachteten hier die Herausbildung einer „neuen sozialen Schicht der Dauerarbeitslosen“. In der 
Folgezeit reagierten die Debatten um Exklusion, Desintegration oder Ausgrenzung auf wach-
sende Langzeitarbeitslosigkeit und Chancenlosigkeit am Arbeitsmarkt. Auch von neuen Sozi-
allagen der „Überflüssigen“ und „Entbehrlichen“ ist hier seit längerem die Rede. Der Fran-
zose Robert Castel spricht von einer „desaffiliation“, von einer Entkoppelung zwischen de-
nen, die als Arbeitslose keinen Zugang zu Erwerbsarbeit mehr finden, und denen, die auf wel-
che Weise auch immer in das Erwerbsleben eingebunden sind. An diesem Punkt stoßen wir 
freilich auf die zweite relevante strukturelle Veränderung. 
 

Dieser Verfestigungsprozess greift direkt in die betriebliche Wirklichkeit ein: die sukzessive 
Destabilisierung stabiler Beschäftigungsbereiche. Die Gruppe derer wächst, die nur noch zwi-
schen prekären Jobs wechseln – die sich als „Pendler“ und „Grenzgänger“ in den Randlagen 
der Arbeitsgesellschaft bewegen. Die Erwerbsarbeit hat ihre soziale und berufliche Stabilität 
verloren, die Erwerbsarbeit ist vielen Sektoren und Branchen zu einer Welt auf Widerruf 
geworden. Die Beteiligung am Erwerbsleben erfüllt für immer weniger Menschen 
wohlstandssichernde bzw. wohlstandsgewährende Funktionen, und die Erwerbsarbeit bietet 
immer seltener Aufstiegsperspektiven, während zugleich soziale und berufliche 
Abstiegssorgen im Arbeitsalltag in deutlichem Maße zugenommen haben. Nicht nur die Ar-
beitslosigkeit, auch die Erwerbsarbeit und die Arbeitsmarktpolitik entfalten mittlerweile des-
integrative Kräfte. 
 

Beide Verfestigungsprozesse werden von einer Neuordnung der wohlfahrtsstaatlichen Regu-
lation der Arbeitsmarktpolitik umrahmt und forciert, die ihren statussichernden und integrati-
ven Anspruch weitgehend aufgegeben hat. An die Stelle einer auf Integration und Statussiche-
rung zielenden Arbeitsmarktpolitik ist nun die Steuerung der Beschäftigungsfähigkeit 
(employability und agency) getreten. Die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ist auf 
diese Weise selektiver, partikularer, projektorientierter geworden. Sie hat ihren universalisti-
schen Anspruch aufgegeben, eine Statusverbesserungs- und Statussicherungsapparatur zu 
sein. Dennoch kann überhaupt nicht davon die Rede sein, dass sich der Staat aus der Regula-
tion von Arbeitsmarkt und Beschäftigung zurückgezogen hat – im Gegenteil: Die moderni-



sierten Dienstleistungen am Arbeitsmarkt repräsentieren eher einen verstärkten Zugriff auf die 
sozialen Strukturen des Arbeitsmarktes. 
 
Was heißt das nun für unsere Frage nach dem Zusammenhang von Tarifpolitik und Armuts-
politik? Die Tarifpolitik heutiger Prägung ist im Grunde genommen überfordert. Ihre Instru-
mentarien sind begrenzt und sie kann vom Betrieb her die skizzierten gesellschaftsstrukturel-
len Problematiken nicht lösen. Dementsprechend gerät Tarifpolitik immer mehr in die Rolle 
der Verteidigung derer, die noch halbwegs stabil im Erwerbsleben stehen. Sie läuft Gefahr, 
nur noch als Politik der Besitzstandswahrung wahrgenommen zu werden. Aus dieser politisch 
verursachten Sackgasse müssen tarifpolitische Anstrengungen heraus geholt werden. Eine 
offensive tarifpolitische Strategie müsste darin bestehen, betriebspolitische, infrastrukturent-
wickelnde und daseinsvorsorgende Aktivitäten in Kommunen und Regionen zusammenzu-
bringen, ja zunächst einmal zusammen zu denken. Tarifpolitik und Armutspolitik müssen 
gleichermaßen Felder neuer gesellschaftspolitischer Strategien werden, die trotz zahlreicher 
partikularer Interessen das soziale Ganze im Blick behalten.  
 

 

 

 


