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Bekämpfung von Armut überfordert Tarifpolitik 
- Kurzfassung - 

 

Das Problem 

Zur Grundüberzeugung der Verfechter der nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführten 
Sozialen Marktwirtschaft gehörte es, dass „Wohlstand für Alle“ schnell Realität 
werden würde. Für Ludwig Erhard war dies der Kern, der „soziale Sinn“ der Markt-
wirtschaft. 70 Jahre später scheint dieser Sinn zunehmend abhanden gekommen zu 
sein. Obwohl sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf seit den 1960er Jahren preisbe-
reinigt fast verdreifacht hat, sind in Deutschland zu Beginn des neuen Jahrtausends 
immer größere Bevölkerungsschichten von Armut bedroht. 1998 galten 10,5 Prozent 
der Bevölkerung als arm, 2008 waren es bereits 14 Prozent.  

Ursachen dieser Entwicklung sind neben der Massenarbeitslosigkeit und den ver-
schlechterten sozialstaatlichen Leistungen vor allem der kontinuierliche Anstieg der 
Niedriglohnbeschäftigung. Die Zahl der Niedriglohnbeschäftigten ist zwischen 1998 
und 2008 um knapp 2,3 Millionen gestiegen. Gleichzeitig hat sich das Lohnspektrum 
nach unten ausgeweitet. 

Die Ursachen 

Während die Schwäche der Gewerkschaften aufgrund ihres gesunkenen Organisati-
onsgrades die schlechte Entwicklung der Arbeitsentgelte insgesamt erklärt, kann die 
Tarifpolitik der Gewerkschaften für die Ausweitung des Niedriglohnbereichs jedoch 
kaum verantwortlich gemacht werden. Zwar gibt es immer noch eine Reihe von 
Vergütungsgruppen von unter 7,50 Euro die Stunde. Diese betreffen aber weniger 
als zehn Prozent aller Vergütungsgruppen. Zudem war die durchschnittliche Entwick-
lung der Tarifentgelte deutlich besser als die der gesamten Bruttolöhne und -ge-
hälter. Hier dokumentiert sich das Problem, dass nicht zuletzt durch Tarifflucht von 
Unternehmen nur noch rund 56 Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland und 
38 Prozent der Beschäftigten in Ostdeutschland in Betrieben arbeiten, in denen ein 
Branchentarifvertrag gilt.  

Zentrale Bedeutung für die Ausweitung des Niedriglohnbereichs haben dagegen 
veränderte arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen. Zu nennen sind hier vor 
allem die Arbeitsmarktreformen im Zuge der Agenda 2010 und der Umsetzung der 
Hartz-Gesetze (Wegfall des Zumutbarkeitsschutzes für Arbeitslose, Ein-Euro-Jobs, 
Ich-AGs, Ausweitung der Leiharbeit, Förderung von Mini- und Midi-Jobs, Ermögli-
chung flächendeckender Kombilöhne). Aber auch Unternehmensreorganisationen,  
(De-)Zentralisierung von Unternehmensstrukturen und politisch forcierte Privatisie-
rungen (Ausgliederung/Fremdvergabe) von öffentlichen Dienstleistungen haben zur 
Absenkung von Standards bei Einkommen und Arbeitsbedingungen beigetragen. 
Schließlich hat auch die zunehmende gewerkschaftliche Billigkonkurrenz durch 
sogenannte „christliche Gewerkschaften“ die großen Gewerkschaften zum Teil dazu 
gezwungen, schlechte Tarifverträge abzuschließen oder alternativ das Feld ganz der 
Billigkonkurrenz zu überlassen.  

Insofern geht die Ausweitung des Niedriglohnsektors Hand in Hand mit einem 
enormen Umbau der Qualität der Beschäftigung in Deutschland, die sich nur auf den 
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zweiten Blick erschließt. Auf den ersten Blick sticht der deutliche Rückgang der 
registrierten Arbeitslosigkeit ins Auge: Zwischen 2000 und 2008 – also bis zur 
Weltwirtschaftskrise – sank sie um rund 620.000 von jahresdurchschnittlich 3,9 auf 
3,3 Millionen. Damit ist aber nichts über die soziale Qualität der in dieser Zeit neu 
entstandenen Arbeitsplätze gesagt. Sieht man sich diese genauer an, wird der 
Zusammenhang zum Ausbau des Niedriglohnsektors deutlich: Obwohl im Zeitraum 
2000 bis 2008 2,3 Millionen Vollzeitarbeitsplätze verloren gegangen sind, entstanden 
per Saldo 1,1 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze. Dieses Plus erklärt sich durch den 
parallelen Boom aller möglichen Formen von prekärer, also geringfügiger und damit 
tendenziell nicht existenzsichernder Beschäftigung. Die Einführung bzw. Erleichte-
rung u.a. von Leiharbeit, Teilzeit, geringfügiger Beschäftigung, Ein-Euro-Jobs, (Solo-) 
Selbständigkeit hat Anreize geschaffen, sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeits-
plätze in eine größere Zahl von Billigjobs umzuwandeln. 

Diese durch veränderte politische Rahmenbedingungen hervorgerufene Entwicklung 
ist die entscheidende Ursache des gewachsenen Niedriglohnsektors und der sich 
ausweitenden Armut trotz Arbeit. Arbeitslosigkeit führt als Folge der im Rahmen der 
Agenda 2010 umgesetzten Arbeitsmarktreformen zunehmend dazu, dass Beschäftig-
te, die sich vormals in einem Normalarbeitsverhältnis mit guten Einkommen befun-
den hatten, sich schnell in prekären Beschäftigungsverhältnissen wiederfinden. Die 
drohende Streichung von Lohnersatzleistungen zwingt Arbeitslose dazu, prekäre 
Jobs anzunehmen. Zudem sind Menschen offensichtlich auch zunehmend bereit, 
jeden Job anzunehmen, um nicht dem System der Hartz-Gesetze ausgesetzt zu 
werden.  

Die Konsequenzen 

Es droht eine sich beschleunigende Abwärtsspirale aus sich ausweitender Niedrig-
lohnbeschäftigung, wachsender Niedriglohnkonkurrenz für normale, tariflich abgesi-
cherte Beschäftigung und eine resultierende weitere Schwächung der Binnennach-
frage. Auf zunehmende Absatzprobleme werden die Unternehmen mit Entlassungen 
vor allem von normalen Vollzeitbeschäftigten und erhöhtem Druck auf die Arbeitskos-
ten und damit die Einkommen reagieren, womit die Spirale weitergedreht wird.  

Solange es nicht gelingt, den gewerkschaftlichen Organisationsgrad und damit die 
Durchsetzungskraft der Gewerkschaften wieder deutlich zu erhöhen, sind veränderte 
arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen dringend erforderlich. Wesentliche 
Maßnahmen hierbei sind aus Sicht der Gewerkschaften: 

1. Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von zunächst 8,50 Euro;  

2. Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen; 

3. Wiedereinführung eines wirkungsvollen Zumutbarkeitsschutzes; 

4. Beendigung von Lohnsubventionen durch die Möglichkeit des Aufstockens 
von Niedriglöhnen (sogenannte Kombilöhne); 

5. enge Begrenzung von und equal pay bei der Leiharbeit;  

6. Stopp der Privatisierung öffentlicher Leistungen und wieder mehr öffentliche 
Beschäftigung wie in den skandinavischen Ländern. 


