
 

 

Der Blick von außen kann hilf-

reich sein, um Problemlagen zu 

erkennen. Einen solchen Blick 

hat vor kurzem die OECD auf 

Deutschland gerichtet und stellt 

in einer Studie fest: Der Unter-

schied bei den Einkommen zwi-

schen Gutverdienern und Ge-

ringverdienern wächst stärker 

als in anderen Industrienatio-

nen. Die Einkommenskluft ist in 

den letzten zwei Jahrzehnten in 

Deutschland immer größer ge-

worden – Ergebnis der massi-

ven Umverteilung von unten 

nach oben. 

 
Oben und unten 

Der aktuelle Verteilungsbericht 

des Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaftlichen Instituts (WSI) 

fasst seine ähnlichen Ergebnisse 

so zusammen: „Lohneinkom-

men verlieren an Boden“. Das 

WSI stellt fest: Der Anteil der 

Gewinn- und Kapitaleinkommen 

am Volkseinkommen ist im ers-

ten Halbjahr 2011 wieder deut-

lich gestiegen, die Lohnquote 

ging zurück. 

Betrachtet man Lohn- und Ge-

winnquote im Zeitverlauf, zeigt 

sich die Dimension der Unge-

rechtigkeit. Die Nettolohnquote 

(nach Abzug von Steuern und 

Abgaben) lag von 1960 bis En-

de der 80er Jahre über 50 %. 

Im ersten Halbjahr 2011 sank 

sie auf 42 %. Demgegenüber 

stieg die Nettogewinnquote im 

ersten Halbjahr 2011 auf 33 %. 

Sie kam damit fast an den his-

torischen Höchststand von 

33,6 % vor der Finanzkrise im 

Jahr 2008 heran. 

 
Wunderwelt Arbeitsmarkt? 

Die Erfolgsmeldungen am Ar-

beitsmarkt überschlagen sich 

förmlich von Monat zu Monat. 

Doch die Fakten hinter den blo-

ßen Zahlen sind ernüchternd. 

Denn die Zunahme sozialversi-

cherungspflichtiger Beschäfti-

gung allein ist noch nicht aus-

sagekräftig. Drei Viertel des ge-

samten Beschäftigungszuwach-

ses 2010 basieren auf geringfü-

giger Beschäftigung, Leiharbeit, 

Teilzeit und Befristungen.  

Diese prekären Beschäftigungs-

verhältnisse erklären neben der 

zurückhaltenden Lohnentwick-

lung einen Großteil des Rück-

gangs der Lohnquote. 

Die Beschäftigten mit geringen 

Einkommen können nicht spa-

Die Lebenserwartung der 

Deutschen steigt – aller-

dings nur dann, wenn sie 

genügend Geld zur Verfü-

gung haben. Bei Gering-

verdienern ist dagegen die 

Lebenserwartung im letz-

ten Jahrzehnt um zwei Jah-

re gesunken, und zwar von 

77,5 Jahre 2001 auf 75,5 

Jahre 2010. 

Die vielfältigen Belastun-

gen, die unsichere, 

schlecht bezahlte Jobs 

oder Armut mit sich brin-

gen, wirken sich nicht nur 

kurzfristig sondern offen-

sichtlich auch langfristig 

aus. Auch an solchen Re-

sultaten sieht man die 

Spaltung zwischen oben 

und unten. Der soziale Zu-

sammenhalt einer Gesell-

schaft ist umso gefährde-

ter, je größer die Spaltun-

gen sind. 

Und die Risiken nehmen 

mit weiterer Ausgrenzung 

zu. Es ist Zeit, dem poli-

tisch gegenzusteuern. 

Und es ist Zeit für Gewerk-

schaften, das Thema sozia-

le Gerechtigkeit erneut und 

massiv auf die politische 

Tagesordnung zu setzen. 

 

Mehr Gewinne, weniger Löhne 
ren, sondern stecken alles un-

mittelbar in den Konsum. Je 

weniger sie haben, umso weni-

ger wird der Binnenmarkt be-

lebt. Und die eher schwache 

Binnenkonjunktur ist eines der 

zentralen ökonomischen Prob-

leme in Deutschland. 

 
Schubumkehr ist nötig 

Wir brauchen eine Schubum-

kehr, dazu sind nötig: Die Ver-

besserung der Einkommenssitu-

ation der Beschäftigten. Kräftige 

Lohnerhöhungen sind das Ge-

bot der Stunde. Ein gesetzlicher 

Mindestlohn als unterste Halte-

linie für alle Branchen muss 

eingeführt werden. Gute Löhne 

und Gehälter sind die beste 

Vorsorge gegen Altersarmut. 

Die Deregulierung der Leiharbeit 

muss rückgängig gemacht wer-

den. Die Branche muss gesetz-

lich neu geregelt werden. 

 

Nr.08 
21.12.2011 

 

   Wer ärmer lebt, 
   ist früher tot 

ViSdP Timo Günther 

DGB-Bezirk Bayern 

Schwanthalerstraße 64  

80336 München 

Telefon: 089-51 700-210 

Telefax: 089-51 700-211 

E-Mail: bayern@dgb.de Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen Schäfer 2011/ Hans-Böckler-Stiftung 2011 


