
Kurzfassung 
 
Statement zur Diskussionsrunde „Lohnabstand: Sozialstaatserneuerung in NRW 
durch bessere Löhne und Daseinsvorsorge“ auf dem VdK-Kongress am 9. 
September 2010 in Düsseldorf 
 
Dr. Georg Cramer, Geschäftsführer des Ausschusses für Wirtschafts- und 
Finanzpolitik des nordrhein-westfälischen Handwerks 
 
 
Die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit schafft die Voraussetzung für frei 
zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern ohne Einfluss des Staates 
ausgehandelte Tarifverträge in Deutschland. Das ist ein sehr hohes Gut. Denn die 
Tarifpartner kennen die Bedingungen auf den jeweiligen Arbeitsmärkten am besten. 
Hierhin gehört in der Sozialen Marktwirtschaft die Vereinbarung über die Löhne und 
Gehälter. 
 
Dafür besteht in Deutschland ein funktionierendes Tarifsystem. 81 Prozent der 
Arbeitnehmer werden mit Bezug auf einen Arbeitstarif entlohnt. 
 
Interventionen des Staates führen zu Verzerrungen auf dem Arbeitsmarkt. Löhne und 
Gehälter würden zum Spielball der Politik. Ob sich dabei Arme oder eher Laute 
durchsetzen würden, wäre zumindest eine berechtigte Frage. Die Rolle der 
Tarifparteien, der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften, würde entwertet. 
Weil es praktisch um Mindestlöhne im Sinne von höheren Löhnen geht, besteht das 
Risiko erhöhter Arbeitslosigkeit. Das ifo-Institut schätzt bei einem flächendeckenden, 
staatlichen Mindestlohn von 7,50 Euro eine zusätzliche Arbeitslosigkeit von 1,1 Mio. 
Menschen. Erinnert sei an Frankreich, wo der Mindestlohn mit verantwortlich ist für 
eine doppelt so hohe Jungendarbeitslosigkeit wie in Deutschland.  
 
Folgerung: staatlich verordnete Mindestlöhne schaden. Mit derart verordneten 
Löhnen kann Armut nicht verhindert werden. Bildung, Ausbildung und Weiterbildung 
sind dagegen sehr viel wichtigere Faktoren, die mit der Qualifikation der Mitarbeiter 
auch ihre Einkommensmöglichkeiten bestimmen. 
 
Schon Walter Eucken, einer der geistigen Väter der Sozialen Marktwirtschaft, wies in 
seinen „Grundlagen der Wirtschaftspolitik“ allerdings auf die Möglichkeit „anormaler 
Reaktionen“ auf dem Arbeitsmarkt hin: Bei sinkenden Löhnen steigt das 
Arbeitsangebot, weil die Menschen zur Existenzsicherung auf ein Mindesteinkommen 
angewiesen sind. Eucken hält hier einen staatlichen Eingriff in Form von 
Mindestlöhnen für zweckmäßig. Es kommt also darauf an. 
 
So können Mindestlöhne auf der Grundlage von Tariflöhnen und einer 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung durchaus geboten sein. Dafür gibt es gerade im 
Handwerk einige Beispiele (Bau, Maler, Gebäudereiniger etc.)  
 
Ab Mai 2011 wird es die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch gegenüber den neuen EU-
Mitgliedstaaten in Osteuropa geben. Da kann sich die Gefahr von unfairen 
Wettbewerbssituationen verstärken, wenn Unternehmen versuchen würden, mit 
Billiglöhnen deutlich unterhalb deutscher Tarife in den Wettbewerb zu gehen und 



viele andere in einen Preis- und Kostenwettbewerb stürzen würden, der mit regulären 
Lohnkosten nicht zu bestehen ist.  
 
Deshalb haben wesentliche Teile des Handwerks sich stets für allgemein verbindlich 
erklärte Löhne auf der Basis von Tarifverträgen eingesetzt. Sie machen damit gute 
Erfahrungen. Wenngleich das Problem der Überwachung mit der Erklärung allein 
nicht gelöst ist und ein erheblicher Aufwand (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) 
erforderlich ist, um das verbindliche Lohnniveau wirklich flächendeckend 
durchzusetzen, verhindern Allgemeinverbindlichkeitserklärungen wenigstens 
teilweise einen ruinösen Wettbewerb mit unfairer Billigkonkurrenz. Sie verhindern 
auch eine mögliche Tendenz zur Dequalifizierung von Mitarbeitern und ihren 
Leistungen. 
 
Bei der Diskussion um Löhne im Handwerk darf man nicht vergessen, dass 
Handwerk zu einem großen Teil „Dienstleistung“ bedeut. Im Handwerk bilden die 
Lohnkosten deshalb einen sehr hohen Anteil an den Gesamtkosten, die von illegaler 
Beschäftigung  abgesehen nicht durch den Export von Arbeitsplätzen in 
Billiglohnländer gesenkt werden können. Handwerk heißt: Dauerhaft an die 
Bedingungen des Arbeitsmarktes in Deutschland gebunden zu sein. 
 
Umso wichtiger ist es, dass die Löhne nicht übermäßig mit Abgaben 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 
Relation 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. 
 
Das ist der Hintergrund für die Forderung des Handwerks: „Mehr netto vom Brutto!“ 
Das heißt: Arbeit im (dienstleistenden) Handwerk entlasten. So lassen sich mehr 
Dienstleistungen am Markt absetzen, kann mehr Arbeit für Handwerker auch im 
unteren Lohnbereich entstehen und können diese Handwerker mehr von ihrem 
verdienten Geld für eigene Zwecke behalten. 
 


