
 

 

Der Aufschwung ist da, viele 

schmücken sich mit ihm, und 

angeblich profitiert jeder. Damit 

aber angesichts des Wachstums 

Arbeitnehmer und ihre Gewerk-

schaften nicht auf dumme Ge-

danken kommen und gar Lohn-

erhöhungen und gute Arbeit 

fordern, bauen die wirklichen 

Profiteure schon einmal vor. 

Die von Arbeitgeberverbänden 

finanzierte „Initiative Neue So-

ziale Marktwirtschaft“ wirbt in 

Anzeigen für eine weitere Ent-

wertung von Arbeit, weil so 

Vollbeschäftigung möglich sei: 

Kein Mindestlohn, Leiharbeit als 

Tor zum Arbeitsmarkt, flexible 

Arbeitszeiten und natürlich Be-

grenzung der Lohnzusatzkosten. 

 
Rasantes Wachstum 

Tatsächlich wächst die Wirt-

schaft in Deutschland rasant – 

um 5,2% seit dem ersten Quar-

tal 2010. Dadurch steigen auch 

die Steuereinnahmen bis 2014 

um 180 Mrd. €. Damit ließe sich 

die Binnenkonjunktur stabilisie-

ren (Infrastrukturinvestitionen, 

Verbesserung der sozialen Leis-

tungen). Aber die Bundesregie-

rung vergibt die Chance und will 

lieber Löcher stopfen, um die 

Schuldenbremse einzuhalten. 

 
Die Auserwählten 

Im Herbst 2010 hat Schwarz-

Gelb sein Sparpaket verkündet. 

Begründung damals: „Wir“ hät-

ten über unsere Verhältnisse ge-

lebt. Dagegen sind die Gewerk-

schaften am 13. November auf 

die Straße gegangen – die aus-

erwählten Profiteure haben ge-

schwiegen. Sie mussten sich ja 

auch die Hände reiben ange-

sichts ihrer sprudelnden Gewin-

ne. Die 30 DAX-Unternehmen 

haben 2010 ihre Gewinne um 

66% auf 96,6 Mrd. € gesteigert. 

Entsprechend erhielten die Akti-

onäre 26 Mrd. € Dividende – 

30% mehr als 2009. 

 
Die Ausgeschlossenen 

Wie einseitig dieser gesellschaft-

liche Reichtum verteilt ist, zeigt 

ein Blick auf die Beschäftigten. 

Seit dem Jahr 2000 haben in 

Deutschland Einkommens-

ungleichheit und Armut stärker 

zugenommen als in jedem ande-

ren OECD-Land. Der Anteil der 

Löhne am Volkseinkommen 

sinkt seit Jahren und liegt ge-

genwärtig bei rund 60%, 10 

Prozentpunkte niedriger als in 

den 70er Jahren. 

Die Arbeitslosigkeit sinkt, aber 

Vollzeitarbeitsplätze entstehen 

Davon wird bei der großen 

Jubelarie über den Auf-

schwung nicht geredet: Ar-

beit haben heißt schon lange 

nicht mehr, davon wenigs-

tens einigermaßen aus-

kömmlich leben zu können. 

7% der Beschäftigten in 

Deutschland zählen zu den 

„working poor“, sind also 

arm trotz Arbeit. Damit liegt 

Deutschland im europäi-

schen Mittelfeld. Das ist üb-

rigens jenes Deutschland, 

das die wirtschaftliche Lo-

komotive in Europa ist. 

Wenn nicht gegengesteuert 

wird, wird die Zahl dieser ar-

beitenden Armen  noch zu-

nehmen, weil Geringverdie-

ner immer öfter Hauptver-

diener sind. 

„Deutschland – Land der 

Minijobber“ titelte vor kur-

zem eine Zeitung. Es hätte 

auch heißen können: Bayern 

– Land der Minijobber. 1,2 

Mio. Menschen im Freistaat 

arbeiten als Minijobber, das 

ist mehr als jedes fünfte Be-

schäftigungsverhältnis. 

750.000 Bayern sind aus-

schließlich Minijobber! 

Das ist die fatale Kehrseite 

des Aufschwungs. Jobs für 

immer mehr, die sich charak-

terisieren lassen als unregu-

liert, unterbezahlt, unsicher! 

 

XXL-Aufschwung für Auserwählte 
nicht. Im Gegenteil: Seit 2000 

gibt es 2,5 Millionen weniger 

Vollzeitarbeitsplätze. Dafür aber 

1,5 Mio. mehr Teilzeitbeschäf-

tigte und 800.000 mehr gering-

fügig Beschäftigte. Der Niedrig-

lohnsektor breitet sich flächen-

deckend in der Arbeitswelt aus. 

 
Die Lösung: Kurswechsel 

Soll der Aufschwung breit tra-

gen, müssen viele Maßnahmen 

die Binnenkräfte stärken. Dazu 

gehören der Mindestlohn und 

die Zurückdrängung unsicherer 

Beschäftigung. Dazu gehören 

staatliche Ausgaben auf allen 

Ebenen für Bildung und Infra-

struktur. Dazu gehören deutli-

che Reallohnsteigerungen. Und 

wer soll das bezahlen? Damit 

die Schere zwischen oben und 

unten nicht noch weiter auf-

geht, braucht es eine andere 

Steuerpolitik, die die Starken in 

die Pflicht nimmt: höhere Spit-

zensteuern, Vermögenssteuer, 

Finanztransaktionssteuer. 
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