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1.1  Prinzip Leistung
„Die IT-Branche als Jobmaschine“ oder „Der

Mittelstand als Jobmotor“ – im Augenblick herrscht
an Schlagzeilen, die sich mit der verbesserten
Beschäftigungssituation in der Bundesrepublik
Deutschland beschäftigen, kein Mangel. Der
Positivtrend beschränkt sich keineswegs auf die
Bereiche Information und Tele-
kommunikation (IT) oder den
Mittelstand. Ganze Branchen
wie etwa die Metall- oder Elek-
tro-Industrie haben ebenfalls
ihre Belegschaften aufgestockt,
Gleiches gilt für die Konzerne
im Land. Das Angebot an Ar-
beitsplätzen ist somit erfreulich
gestiegen. Die Ökonomen bezeichnen dies in
ihrer Spezialsprache mit den Wörtern: „Die
Wachstumsimpulse haben endlich auch den Ar-
beitsmarkt erreicht.“

Das, was sie Wachstum nennen, messen sie an
der Produktivität einer Volkswirtschaft, einer Bran-
che oder eines Unternehmens: Das ist das in Geld
bewertete Ergebnis pro Arbeitsstunde. Wenn die-
se Produktivität steigt, können von dem Geld, das
mehr verdient wird, mehr Leute eingestellt wer-
den. Und das Wichtigste dabei: Dies kann gesche-
hen, ohne dass sich die Kosten der Produktion
erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit eines Un-
ternehmens, einer Branche oder einer Volks-
wirtschaft sich verschlechtert.

Nach aller Erfahrung dauert es jedoch immer
einige Zeit, ehe sich die größere Leistungsfähig-

keit in mehr Arbeitsplätzen niederschlägt. Einer
der Gründe: Zu Beginn eines Aufschwungs bewäl-
tigen die Unternehmen die Mehrarbeit mit dem
vorhandenen Personal. Auch später noch scheuen
manche vor Neueinstellungen zurück, weil sie nicht
sicher sind, ob es tatsächlich stetig weiter aufwärts
geht. Dies ist besonders in Deutschland zu beob-

achten, wo das Arbeitsrecht es
Arbeitgebern besonders schwer
macht, einmal eingestellte Mit-
arbeiter bei Umsatzrückgang zu
entlassen. Im Streitfall werden
die Chefs von Arbeitsgerich-
ten dazu verurteilt, Leute zu
behalten, für die keine Arbeit
mehr da ist. Für die Richter

stehen naturgemäß die juristischen Aspekte im
Vordergrund und weniger das wirtschaftliche In-
teresse eines Unternehmens.

In anderen Ländern kann sich der marktwirt-
schaftliche Prozess des Wachstums besser entfal-
ten. Beispiel: Die Neue Ökonomie (New Economy)
mit ihren Unternehmen aus der Hochtechnologie
wie Gentechnik oder Informations- und Kommu-
nikationstechnologie wie Internet und Handy.
Diese Branche trägt als Ganzes erheblich zum
Wachstum der Wirtschaft in der Welt bei. So ist
die Produktivität der Unternehmen in den USA
zum Beispiel im Durchschnitt der Jahre 1995 bis
2000 um 3 Prozent gestiegen – im Vergleichszeit-
raum von 1973 bis 1995 waren es nur 1,4 Prozent.

Die wesentliche Triebkraft war dabei der infor-
mations- und kommunikationstechnische Fort-
schritt. Der starke Produktivitätszuwachs ermög-
lichte dort ein dynamisches Wachstum und trug
außerdem dazu bei, dass die Arbeitslosenzahlen
sanken. Dies ist das besondere Phänomen der New
Economy: Die Wirtschaft läuft dauerhaft schnel-
ler, weil sie vor allem wegen des raschen IuK-
(Informations- und Kommunikationstechnologie)
Fortschritts immer produktiver wird. Eigentlich
hätte die New Economy sich schon viel früher
durchsetzen müssen, wenn man bedenkt, dass sich
die Preise für Computerleistungen bereits seit drei
Jahrzehnten rasant nach unten bewegen. Die Ka-
pazität eines Mikrochips hat sich in diesem Zeit-

Der Lernende soll erkennen,

unter welchen ökonomischen Bedingungen neue
Arbeitsplätze entstehen und alte sicher bleiben,

was die Tarifpartner tun müssen, um mehr Jobs
zu schaffen und die alten zu erhalten,

dass starre Lösungen wie etwa eine staatlich
verordnete Höchstzahl von Überstunden den Ar-
beitsmarkt nicht entlasten,

dass die so genannte Flexibilisierung der Arbeits-
märkte neue Beschäftigungschancen eröffnet.

Lernziele

    Die Gewinne von
heute sind die Inves-
titionen von morgen
und die Arbeitsplätze
von übermorgen.
Helmut Schmidt
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raum etwa alle 18 Monate verdoppelt. Durch die
damit verbundene Verbilligung kam es zur zügi-
gen IuK-Verbreitung in der gesamten Wirtschaft.

Theorie der Marktwirtschaft
Dabei spiegelt die Neue Ökonomie exakt die

theoretischen Ansätze der Marktwirtschaft wider.
Um Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen
müssen Unternehmen das „Prinzip der Leistung“
in die Praxis umsetzen. Unternehmen, die auf
dem freien Markt konkurrieren, wissen, dass sie
sich anpassen müssen; sie müssen die neuen Wün-
sche ihrer Kunden kennen – oder sie werden un-
tergehen. Ein Erfolgsgeheimnis der Marktwirt-
schaft ist schließlich der Zwang zur Leistung,
womit sich auch immer der Zwang zu einer wirt-
schaftlichen Produktionsweise verbindet, im Klar-
text: zur Kostensenkung, zur Rationalisierung,
zum Einsatz innovativer Verfahren.

Viele Kaufentscheidungen, die über Erfolg oder
Misserfolg von Unternehmen entscheiden, wer-
den durch den Preis bestimmt. Deshalb liefern
sich die Unternehmen hier einen harten Wettbe-
werb; sie gewähren ihren Kunden Rabatte, Skonti,
nehmen Altgeräte in Zahlung oder geben günstige
Kredite, damit bei ihnen und nicht woanders ge-

kauft wird. Die Konkurrenten zielen darauf ab,
anderen Unternehmen zumindest einen Teil der
Gewinne abzuluchsen und so deren Marktmacht
zu beschränken. Schlechte Leistungen bei hohen
Preisen sind so nicht durchsetzbar – zum Nutzen
der Verbraucher.

Der Wettbewerb zwingt nicht nur zu günstiger
Preisgestaltung, sondern auch zu Innovationen, um
einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu bekom-
men. Denn bei den Produkten kommt es neben
Qualität und Gestaltung auch auf die Modernität
an und darauf, neue Produkte und Dienstleistungen
zu entwickeln (Produktinnovation). Daneben sind
Prozessinnovationen wichtig, also die konsequente
Nutzung des technischen Fortschritts durch lei-
stungsfähigere Maschinen und Anlagen. Wer bei-
des zu bieten hat, sichert zugleich Arbeitsplätze.

Praxis der New Economy
Genau dies müssen auch die Ziele der Unter-

nehmen der New Economy sein:

• Kosten sparende Verfahren: Grundlage für
Rationalisierung und Kosten sparenden techni-
schen Fortschritt sind vor allem das Internet und
der elektronische Geschäftsverkehr, das E-Busi-
ness. Dem Internet kommt vor allem deshalb eine
so große Bedeutung zu, weil es die dynamisch
wachsenden Branchen Hardware (PC, Laptop, I-
Mac, Desktop) und Software (-programme) sowie
Telekommunikation (Handys, Videokonferenzen)
miteinander verbindet. Die damit verbundenen
Synergie- (Einspar-) Effekte und neue Nutzungs-
möglichkeiten ermöglichen es den Unternehmen,
ihre Produkte oder Dienstleistungen kostengün-
stiger anzubieten.

Mit Hilfe des elektronischen Geschäftsverkehrs,
des E-Business, wiederum können Betriebsabläu-
fe wesentlich effizienter gestaltet werden als bis-
her, indem Kunden ihre Bestellung zum Beispiel
online mit den gewünschten Produktmerkmalen
eingeben. Gleichzeitig mit dem eingehenden Auf-
trag können die nötigen Teile beim Zulieferer ge-
ordert werden.

• Preiswettbewerb: Für die Kunden erleichtert
der elektronische Geschäftsverkehr in erster Li-
nie den Überblick über das Angebot von Waren
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Niederlande
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54,5

USA 27,2

Portugal 19,8

Österreich 17,3

Schweiz 16,9

Deutschland 14,0

Vereinigtes
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Frankreich 10,5

Dänemark 7,1

Italien 0,9

Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen von 1985 bis 2000
in Prozent

Deutschland: Geringfügige
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nur zum Teil berücksichtigt
Quellen: Themenheft 1, Herausgeber:

„Chancen für alle – Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft“,
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Begrenzte Zuwächse
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und Dienstleistungen und erhöht folglich die
Wettbewerbsintensität der Unternehmen unterein-
ander, was in der Tendenz zu sinkenden Preisen
und einer erhöhten Produktivität führt. Aus Sicht
der Unternehmen steigt mit diesem „Business-to-
Consumer-Handel“ (B2C), dem Kontakt zwischen
Unternehmen und Konsumenten, die Herausfor-
derung, sich von der Konkurrenz durch besonde-
ren Kundenservice oder Spezialangebote abzu-
grenzen. Diese Aufgabe müssen zunehmend auch
die vielen Online-Banken erfüllen, die sich im
Zuge der New Economy mittlerweile in Deutsch-
land dauerhaft etabliert haben.

Weltweit dürften in diesem Jahr bereits 500 bis
1.000 Milliarden US-Dollar im elektroni-
schen Geschäftsverkehr umgesetzt werden,
davon allerdings mehr als drei Viertel im
Business-to-Business-Handel (B2B), bei
dem die Kontakte zwischen den Unterneh-
men im Mittelpunkt stehen. Auf „elektro-
nischen Marktplätzen“ können sie mitt-
lerweile losgelöst von räumlichen Be-
schränkungen fast alle Produkte und
Dienstleistungen im Internet kaufen, ver-
kaufen oder bewerben. Vom B2B-Handel
werden auch in Zukunft das größte
Wachstumspotenzial und die höchsten
Produktivitätsfortschritte erwartet, die der
New Economy neuen Schwung geben.

• Marktbereinigung: Experten nennen es
Marktbereinigung, wenn verschärfter Wett-
bewerb bestimmte Unternehmen überfor-
dert und zur Aufgabe zwingt. Es ist ein
Wachstumsmarkt, der nach seiner Defini-
tion höhere Risiken in sich birgt als nor-
mal. Besonders anfällig sind zum Beispiel
jene Unternehmen der New Economy, die
als „Ich-auch-Anbieter“ gelten, die bei ih-
rem Start keine eigene Geschäftsidee zu
bieten haben, sondern nur die Modelle von
anderen Unternehmen kopieren. Nicht we-
nige sehen sich später Konkurrenten gegen-
über, die über die besseren Kundenkontak-
te verfügen oder umfassendere und ausge-
reiftere Produkte oder Dienstleistungen zu
bieten haben, und bekommen Probleme.

Internet-Anbieter zum Beispiel sind seinerzeit
wie Pilze aus dem Boden geschossen. Jetzt erwar-
ten die Fachleute, dass nur wenige große Unter-
nehmen übrigbleiben werden, die dann mit schma-
len Gewinnmargen leben müssen.

Bei den privaten Telefongesellschaften ist es
der unerbittliche Preiskampf, der nicht wenige in
den Ruin treibt. Sie alle setzten vor drei Jahren
nach dem Fall des Telefonmonopols auf das glei-
che Geschäftsmodell mit Kampfpreisen im Mit-
telpunkt. Der Preis für Ferngespräche purzelte
von sechzig auf unter sechs Pfennig pro Minute
– für viele zu wenig zum Überleben, wie sich
jetzt herausstellt.

Quelle: US-Bureau of Economic Analysis, US-Bureau of Labor Statistics

USA: Aufschwung
durch die New Economy
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Fakt ist: Die ersten Pleiten werden nicht die
letzten gewesen sein, doch zu klagen gibt es da
wenig. Denn die Freiheit der Marktwirtschaft ist
auch immer die Freiheit zu scheitern. Ohne Kon-
kursrisiko gibt es keine Marktwirtschaft, ohne
Marktwirtschaft keine Effizienz – auch nicht in
der Neuen Ökonomie.

1.2  Deutsche Handikaps
Andererseits gilt: Ein höheres Produktivitäts-

wachstum – das Kernelement der New Economy –
ermöglicht einen schneller steigenden Lebens-
standard, was besonders für die Industrienationen
wichtig ist, weil sie in Zukunft eine zunehmende

Zahl älterer Menschen zu f inanzieren haben.
Die Sorgen mancher Pessimisten auf dem alten
Kontinent, mit dem globalen Informationszeit-
alter sei das Ende der Arbeit angebrochen, er-
weist sich als Irrglaube. So hat die Beschäfti-
gung in den USA seit 1991 um 15 Prozent zuge-
legt, was einem Zuwachs von 17,5 Millionen
Arbeitsplätzen entspricht.

Nachteile für die New Economy
Dagegen ist die Beschäftigung in Deutschland,

das im internationalen Vergleich auf dem Weg zur
Informationsgesellschaft noch hinterher hinkt, in
den neunziger Jahren – auch wegen der Entwick-

lung in den neuen Bundesländern – einge-
brochen (vgl. die Grafik: „In Deutschland
nur langsamer Anstieg“). Die Erwerbstä-
tigkeit hat erst im Jahr 2000 wieder ihren
Stand vom Anfang der neunziger Jahre er-
reicht. Einer der Gründe: Die europäischen
Länder und gerade auch Deutschland ha-
ben den Weg zur New Economy bei weitem
noch nicht so freigeräumt wie etwa die USA.
So hapert es nach einer Untersuchung des
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln
– wie die Ökonomen sagen – vor allem an
flexiblen Wirtschaftsstrukturen:

•  Wettbewerb und Regulierung: Nahe-
zu alle untersuchten Länder haben ihre
Volkswirtschaften für den internationalen
Wettbewerb und für die Globalisierung ge-
öffnet – also Zölle oder diskriminierende
Zugangsbeschränkungen für ausländische
Konkurrenten abgeschafft. Die Europäische
Union liegt hier mit dem Binnenmarkt nur
wenig vor dem Land der unbegrenzten
Möglichkeiten.

Anders sieht es beim Thema Regulie-
rung aus, wozu Preiskontrollen ebenso ge-
hören wie Marktzugangschancen und das
Gewicht öffentlicher Unternehmen. Die an-
gelsächsischen Länder haben schon recht
früh ihrer Wirtschaft mehr Spielraum ge-
lassen und stehen deshalb folglich an der
Spitze des „Deregulierungs-Rankings“.
Auch Deutschland hat sich eigentlich ganz

2000: geschätzt; IuK: Informations- und Kommunikationstechnologie; Quelle: BITKOM

In Deutschland
nur langsamer Anstieg

Erwerbstätige in der IuK-Branche in 1.000
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gut platziert – nicht zuletzt aufgrund der Privati-
sierungen bei Telekom & Co.

Bei der administrativen Regulierung, Geneh-
migungsverfahren und Auflagen bei Unterneh-
mensgründungen, macht Deutschland dagegen
seinem Ruf als Land der Bürokratie alle Ehre.
Vom führenden Großbritannien trennten es zehn
Plätze, vom letzten, Frankreich, nur Millime-
ter. So dauert eine Unternehmensgründung in
Deutschland 90, in den USA und Kanada zwei
Arbeitstage.

• Forschungslandschaft: Ein innovationsfreu-
diges Umfeld nährt die IT-Branche. Hier tun sich
vor allem Schweden, Finnland und Japan hervor
– mit Ausgaben für Forschung und Entwicklung,
die mehr als 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP), des Wertes der im Inland erzeugten Güter
und Dienstleistungen, ausmachen. Deutschland
liegt mit einem BIP-Anteil von immerhin 2,3 Pro-
zent im oberen Mittelfeld.

• Kapitalmarkt und Risikofinanzierung: Ein
liquider Kapitalmarkt unterstützt das Entstehen
der New Economy ebenfalls. Insbesondere junge
Unternehmen, die Säulen der Neuen Ökonomie,
benötigen für ihre Vorhaben risikofreudige Geld-
geber. Solche finden sich vor allem in den USA.
Deutschland rangiert hier nur im Mittelfeld – trotz
der Börseneuphorie der letzten Jahre.

• Arbeitsmarktregulierung: Ein überzogener
Kündigungsschutz, hohe Steuern und Sozialab-
gaben bremsen jede wirtschaftliche Entwicklung,
so auch die New Economy. Deutschland hat hier
besonderen Nachholbedarf, rangiert es doch bei
diesem Indikator ganz am Ende des Rankings.

Nachteile für die gesamte Wirtschaft
Was für die New Economy gilt, prägt die ge-

samte Wirtschaft. International ausgerichtete Un-
ternehmen investieren da, wo die Steuern niedrig
sind, wo sie eine hohe Produktivität erreichen, wo
die Bürokratie gering ist und wo unter anderem
auch der Arbeitsmarkt von staatlichen Einflüssen
möglichst frei ist. Die Ökonomen unterscheiden
zwischen „weichen“ Faktoren wie Arbeitsmarkt-
regulierung und „harten“ Faktoren wie dem Ge-
winn, den Unternehmen erzielen können:

• Beispiel Arbeitsmarktregulierung: Die Ar-
beitslosigkeit in Deutschland ließe sich rasch auf
bis zu zwei Millionen senken, wenn der Arbeits-
markt „reguliert“ wird. Das heißt, dass alle hem-
menden Gesetze und Vorschriften gestrichen wer-
den. Da müssen zum Beispiel Einstellungshürden
beseitigt werden. Stattdessen belastet der Gesetz-
geber bislang Arbeitgeber, die neue Leute einstel-
len, mit immer neuen Kosten und Pflichten. Grund:
Wenn so genannte Schwellenwerte erreicht wer-
den, greifen aufwendige gesetzliche Auflagen.

Schon die Einstellung eines einzigen Mitarbei-
ters kann einen Betrieb ein Vielfaches von dessen
Arbeitslohn kosten. Deutlich wird dies am Bei-
spiel des Schwerbehindertengesetzes: Was die Fir-
men an dieser Regelung vor allem stört, ist die
Tatsache, dass sie – auch wenn sie gar keinen
Behinderten für den Job finden – trotzdem eine
Ausgleichsabgabe zahlen müssen. Dabei gibt es
für „Kleinbetriebe“ noch eine Sonderregelung: Be-
triebe, die 40 bis 59 Mitarbeiter und keinen Schwer-
behinderten beschäftigen, zahlen „nur“ 700 Mark.
Die Strafe erhöht sich für größere Betriebe dann
schnell auf 2500 Mark.

Wer Personal einstellt, muss grundsätzlich mehr
zahlen. Dies gilt auch wegen der umstrittenen
Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes. Wer
einen fünften Mitarbeiter einstellt, muss damit
rechnen, dass seine Leute unvermutet einen Be-
triebsrat installieren, dessen Rechte jetzt ausge-
weitet werden sollen und der den Arbeitgeber des-
halb erheblich teurer kommt, als es bisher schon
der Fall war. In Betrieben bis zu 50 Mitarbeitern
funktioniert die Gründung künftig nach verein-
fachtem Wahlverfahren: Zwischen Aufstellung der
Kandidaten und Wahl müssen allenfalls sieben
Tage liegen, und eine Mindestbeteiligung ist erst
recht nicht vorgeschrieben. So kann ein Betriebs-
rat sogar gegen den Willen der Mehrheit der Be-
legschaft  installiert werden.

Wer einen sechsten Mann einstellt, sieht sich oft
unvermutet mit dem längst als „Abfindungsgesetz“
abqualif izierten Kündigungsschutzgesetz kon-
frontiert, das früher erst ab elf Mitarbeitern galt:
Wehe dem Chef, der dann bei einer unumgängli-
chen Entlassung den geringsten Formfehler macht.
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Die Unternehmen in der Bundesrepublik müssen ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl (Schwellenwerte) nicht nur
allgemeine arbeitsrechtliche Vorschriften erfüllen, sondern weitere gesetzliche Auflagen beachten (Auswahl).

Mitarbeiter Arbeitsrecht

Die kostspieligen Schwellenwerte beim Personal

ab 5 Künftig vereinfachte Wahl eines Betriebsrats
(1 Person) in Betrieben bis zu 50 Mitarbeitern möglich

ab 6 Geltung des Kündigungsschutzgesetzes (Teilzeitkräfte
zählen anteilig: Bei mehr als 21 Stunden wöchentlich
beispielsweise mit 0,5)

ab 51 Betriebsrat: 5 Mitglieder

ab 16 Jeder Mitarbeiter hat auch gegen den Willen des
Arbeitgebers einen gesetzlichen Anspruch auf einen
Teilzeitarbeitsplatz
Auch Väter und Mütter im Erziehungsurlaub haben
einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit

Nach Geschlecht getrennte Toilettenräume
(Arbeitsstättenverordnung)

ab 20 Die Teilnahmemöglichkeit am Lohnausgleichs-
verfahren (Lohnfortzahlung, Mutterschutz) der
Krankenkassen entfällt

ab 200 1 Betriebsratsmitglied muss auf Kosten des
Arbeitgebers ganz von der Arbeit freigestellt werden

Beschäftigungspflicht für 1 Schwerbehinderten,
sonst monatliche Ausgleichsabgabe von 200 Mark

ab 67 Beschäftigungspflicht für 3 Schwerbehinderte
(0 Schwerbehinderter = 1.500 Mark; 1 = 1.000 Mark;
2 = 350 Mark)

ab 70 Beschäftigungspflicht für 4 Schwerbehinderte
(0 = 2.000 Mark; 1 = 1.500 Mark; 2 = 700 Mark;
1 = 200 Mark)

ab 90 Beschäftigungspflicht für 5 Schwerbehinderte
(0 = 2.500 Mark; 1 = 2.000 Mark; 2 = 1.050 Mark;
3 = 400 Mark; 4 = 200 Mark)

ab 60 Anzeigepflicht des Arbeitgebers beim Arbeitsamt bei
Entlassung von 10 Prozent oder mehr als 25 Arbeit-
nehmern (Kündigungsschutzgesetz)
Sozialplan erzwingbar, wenn 20 Prozent oder mindes-
tens 37 Arbeitnehmer betriebsbedingt entlassen
werden sollen

Beschäftigungspflicht für 3 Schwerbehinderte
(Kein Schwerbehinderter beschäftigt: 1.500 Mark
monatliche Ausgleichsabgabe; 1 Schwerbehinderter
beschäftigt = 1.000 Mark;  2 = 200 Mark)

ab 101 Betriebsrat: 7 Mitglieder
Bildung eines Wirtschaftsausschusses zwingend
vorgeschrieben. Der Arbeitgeber muss ihn rechtzeitig
und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegen-
heiten unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen
unterrichten

Sanitätsraum bei besonderen Unfallgefahren
(Arbeitsstättenverordnung)
Beschäftigungspflicht für 5 Schwerbehinderte
(0 = 2.500 Mark; 1 = 2.000 Mark; 2 = 1.500 Mark;
3 = 400 Mark; 4 = 200 Mark)

ab 40 Beschäftigungspflicht für 2 Schwerbehinderte, sonst
monatliche Ausgleichsabgabe in Höhe von 700 Mark,
falls kein Schwerbehinderter beschäftigt wird. Bei der
Beschäftigung nur eines Schwerbehinderten: 200 Mark

ab 21 Falls ein Betriebsrat besteht, so hat dieser 3 Mitglieder
Zustimmung des Betriebsrats bei Einstellung,
Eingruppierung, Umgruppierung, Versetzung
Beratung bei Betriebsänderungen, Interessenausgleich
und Sozialplan

Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anzeige beim
Arbeitsamt bei Entlassung von mehr als fünf
Arbeitnehmern

Mündliche Unterrichtung der Belegschaft über die
wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Unterneh-
mens mindestens einmal im Kalendervierteljahr nach
Abstimmung mit dem Betriebsrat

Bestellung mindestens eines Sicherheitsbeauftragten
unter Mitwirkung des Betriebrats
Bildung eines Arbeitsschutzausschusses aus Arbeit-
geber, Betriebsrat, einer Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und dem Sicherheitsbeauftragten in Betrieben,
in denen Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit bestellt sind; je nach Berufsgenossenschaft
unterschiedliche Schwellenwerte

ab 11 Einrichtung eines leicht erreichbaren Pausenraums
(Arbeitsstättenverordnung)
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung durch
den Arbeitgeber (Arbeitsschutzgesetz)

Arbeitsschutzrecht
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Er wird seinen Fehler durch Zahlung einer safti-
gen Abfindung, manchmal in fünfstelliger Höhe,
ausgleichen müssen.

Und wer schließlich den 16. Mitarbeiter ein-
stellt, muss seine Personalpolitik möglicherweise
ganz umstellen. Denn nun kann jeder seiner Leute
auch gegen seinen Willen einen Teilzeitarbeits-
platz durchsetzen – notfalls durch Klage vor Ge-
richt (vgl. Tabelle: „Die kostspieligen Schwellen-
werte beim Personal“).

Die OECD, eine internationale Organisation
aller wichtigen westlichen Industrieländer, hat die
Arbeitsmärkte untersucht und „Regulierungs-
noten“ vergeben. Das geht bei 0 für „nicht regu-
liert“ los und endet bei 6 für „stark reguliert“. Da
bekommen die liberalen USA die Note 0,7 und
Italien 3,4, weil es dort weitreichende Beschrän-
kungen etwa für befristete Arbeitsverhältnisse und
Zeitarbeit gibt. Deutschland wird mit einer Note
von 2,6 eingestuft – weit schlechter als der Durch-
schnitt der Industrieländer.

Die OECD erklärt, wie Deregulierung und neue
Arbeitsplätze zusammenhängen: Sinkt die Regu-
lierungsnote um 0,1, steigt die Erwerbstätigen-
quote um 0,2 Prozentpunkte. Das bedeutet: Ein
paar hemmende Gesetze und Vorschriften weni-
ger, schon gäbe es 100.000 Arbeitsplätze mehr.

• Beispiel Gewinn: Soziale Marktwirtschaft lebt
immer in einem Spannungsverhältnis zwischen
den Zielen
– möglichst großer individueller Freiheit und
– sozialem Ausgleich und sozialer Gerechtigkeit.

Zu viele staatliche Auflagen, Vorschriften oder
Sozialleistungen gefährden die Funktionsfähigkeit
der Märkte. Ohne funktionsfähige Märkte aber
können nicht die Einkommen erwirtschaftet wer-
den, mit denen über Steuern und Abgaben wichti-
ge soziale Aufgaben finanziert werden sollen.

Unternehmer und die lohn- und gehaltsabhän-
gige Bevölkerung sind aufeinander angewiesen.
Die Unternehmer stellen die Produktionsmittel
zur Verfügung, mit deren Hilfe die Arbeitnehmer
arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen kön-
nen. Der Unternehmer muss nicht nur Geld ver-
dienen, um seinen Lebensunterhalt zu finanzie-
ren, sondern auch um investieren zu können.

Dazu müssen die Unternehmen Gewinne ma-
chen, was ihnen mancher Bundesbürger indessen
nicht gönnt: Denn gut zwei Drittel der Bevölke-
rung gehen immer noch davon aus, dass es den
Unternehmen vor allem darum geht, Kosten zu
reduzieren und Gewinne zu maximieren – und
dass dabei Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben.
Dass Firmen, die rote Zahlen schreiben, gewiss
keine neuen Jobs anbieten, sondern eher abbauen,
wird völlig ausgeblendet.

Warum der Gewinn hierzulande etwas derart
Anrüchiges ist, lässt sich mit Logik nicht erklä-
ren. Denn in der Marktwirtschaft ist er ein Signal
für andere: Hier gibt es etwas zu verdienen, hier
lohnt sich Engagement. Und je mehr Firmen letzt-
lich wegen hoher Gewinne auf den Markt drän-
gen, desto mehr Jobs werden geschaffen und de-
sto größere Vorteile haben die Verbraucher davon,
wegen des dann einsetzenden Preiskampfes.

Ohne Gewinn ist nichts drin in der Marktwirt-
schaft: Dies gilt für die einzelnen Unternehmen
wie für die gesamte Volkswirtschaft. Mögen an-
dere über die Berechtigung von Gewinnen philo-
sophieren, Unternehmer müssen verantwortlich
handeln, können sich keine Verluste erlauben, sonst
geht ihr Betrieb pleite. „Das schlimmste Verbre-
chen gegen die arbeitenden Menschen“, hat ein
US-Gewerkschaftsführer einmal gesagt, „verübt
ein Unternehmen, das keine Gewinne macht.“

Um Gewinn zu erzielen, ergreift der Unterneh-
mer Maßnahmen, die auf Steigerung der Produkti-
vität, Kostenersparnis und Verbesserung der Markt-
stellung des Produktes abzielen. Ohne das Gewinn-
motiv käme es nicht oder nicht so schnell zu orga-
nisatorischen Verbesserungen, den Einsatz umwelt-
schonender Rohstoffe, zu geringerem Materialver-
brauch, produktiveren kostensparenden Techno-
logien, zur Entwicklung neuer Produkte – mit
anderen Worten: Der Gewinn hat in der Markt-
wirtschaft die wichtigste Motivationsfunktion.

Der Gewinn hat auch eine Beschäftigungs-
funktion: Er schafft Arbeitsplätze – und zwar über
die Investitionen. Der frühere Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt hat dies so zusammengefasst: „Die
Gewinne von heute sind die Investitionen von
morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen.“



2.  Was die Tarifpartner tun können

2.1  Angemessene Löhne
Tarifpartner – das sind die Gewerkschaften als

Vertreter der Arbeitnehmer und die Arbeitgeber,
beziehungsweise die Arbeitgeberverbände. Sie
handeln die Löhne und Gehälter, die Arbeitszei-
ten, Urlaubsregelungen und sonstigen Arbeitsbe-
dingungen aus. Der Staat darf ihnen laut Grund-
gesetz in das Tarifgeschäft nicht hineinreden

(„Tarifautonomie“). So haben die Tarifpartner auch
eine besondere Verantwortung für die wirtschaft-
liche Zukunft der Betriebe und für die Sicherheit
der Arbeitsplätze.

Das trifft besonders auf die vereinbarte Lohn-
höhe zu. Manche Gewerkschafter drohen mit ho-
hen Lohnforderungen, wenn die Arbeitslosigkeit
nicht schneller sinkt. Gerade ein hoher Lohn-
abschluss wäre jedoch beschäftigungsfeindlich.
Nicht nur aus Sicht der Arbeitgeber verteuern
höhere Personalausgaben die Produktion und ver-
schlechtern die internationale Wettbewerbstätig-
keit. Das geht zu Lasten der Beschäftigung.

Kaufkraftargument – die Täuschung
Aus Sicht der Gewerkschaften führen höhere

Einkommen dagegen zu einer steigenden Nach-
frage nach Konsumgütern und damit zu mehr
Produktion und zu mehr Beschäftigung – ihr so
genanntes Kaufkraftargument. Es eignet sich be-
sonders für die gewerkschaftliche Öffentlichkeits-

arbeit, wenn es darum geht, im Vorfeld von Tarif-
verhandlungen die Basis emotional anzusprechen
und damit für einen Arbeitskampf zu mobilisie-
ren. Denn es trägt sympathische Züge: Als Mittel,
um die Beschäftigung anzukurbeln, verlangt es
– ähnlich wie eine Verkürzung der Wochenar-
beitszeit unter Beibehaltung der vollen Monats-
bezüge – keine Solidaritätsopfer der Betroffenen.

Im Gegenteil: Der geleistete Beitrag zum Abbau
der Arbeitslosigkeit geht angeblich mit der Si-
cherung und Erhöhung des eigenen Einkommens
beziehungsweise der bezahlten Freizeit einher. Das
entspricht jedoch der Vorstellung, durch üppige-
res Essen schlank zu werden und wäre wohl zu
schön, um wahr zu sein.

Tatsache ist: Ein exportorientiertes Unterneh-
men, das seine Produkte einzig und allein im
Ausland verkauft, hat gar nichts davon, wenn sich
die Kaufkraft der Deutschen erhöht, weil sie nicht
bei ihm einkaufen. Der unmittelbare Zusammen-
hang, den das Kaufkraftargument zwischen Lohn-
erhöhung und Nachfragesteigerung behauptet,
kann in dieser simplen Form gar nicht bestehen.
Dafür sorgen bei allen Firmen vor allem die ge-
setzlichen Abzüge, also Steuern und Sozialabga-
ben. Vom verbleibenden Nettoeinkommen wird
ein Teil gespart, ein anderer Teil wird für auslän-
dische Güter und Dienstleistungen ausgegeben.
Natürlich gehen weder Steuern noch Sozialab-
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gaben oder Sparguthaben dem inländischen Wirt-
schaftskreislauf verloren, auch sie wirken sich
nachfragewirksam aus. Dennoch: Der Kaufkraft-
effekt einer Lohnerhöhung schlägt eben nicht un-
mittelbar und in voller Höhe auf die Nachfrage
der privaten Haushalte durch.

Demgegenüber fallen aber die zusätzlichen
Kosten einer Lohnerhöhung sofort an, weil hier-
auf noch die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi-
cherung (Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung) zu leisten sind.

Damit ist das größte Manko des Kaufkraftar-
guments angesprochen: Es betrachtet lediglich den
Einkommenseffekt einer Lohnerhöhung, nicht hin-
gegen den Kosteneffekt, der die Arbeitgeberbei-
träge einschließt.

Kosten – das Maß der Dinge
Gerade die Lohnhöhe ist aber entscheidend für

die Situation auf dem Arbeitsmarkt. So ist der
jüngste Aufschwung an den neuen Bundeslän-
dern weitgehend vorbeigegangen – während die
Arbeitslosenquote im Westen zwischen 1995 und
2000 von 8,3 Prozent auf 7,8 Prozent sank, stieg
sie im Osten von 14 Prozent auf 17,4 Prozent.
Rechnet man die durch Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen verdeckte Arbeitslosigkeit hinzu, steht
in Ostdeutschland sogar mehr als ein Fünftel der
Erwerbspersonen ohne Job da. Einer der wenigen
Lichtblicke ist, dass die Zahl der Arbeitsplätze je
1.000 Einwohner in der Osthälfte Deutschlands
zwischen 1995 und 2000 mit etwa 430 praktisch
stabil geblieben ist – die alten Bundesländer brin-
gen es allerdings mittlerweile auf 480.

Zu den wichtigsten Gründen für die unerfreuli-
che ostdeutsche Arbeitsmarktbilanz zählen die
noch immer um rund 14 Prozent höheren Lohn-
stückkosten (Arbeitskosten je Arbeitnehmer in
Relation zur Produktivität je Erwerbstätigen). Das
heißt, den Betrieben tut nicht jedes Prozent mehr
Lohn und Gehalt gleichermaßen weh. Entschei-
dend ist vielmehr, ob die Lohnerhöhungen unter
oder über dem Produktivitätsfortschritt bleiben.
Ein Anstieg der Produktivität  bedeutet, dass mit
der gleichen Menge an Arbeit und in derselben
Zeit mehr Güter oder Dienstleistungen hergestellt

worden sind. Angenommen, ein Unternehmen stei-
gert seine Produktivität durch Investitionen in neue
Maschinen um 2 Prozent, dann verteuert sich die
Produktion so lange nicht, wie der Anstieg der
Löhne und Gehälter unter diesen 2 Prozent bleibt.
Wenn allerdings – wie in der Vergangenheit in
Deutschland oft geschehen – die Einkommenszu-
wächse höher ausfallen als der Produktivitäts-
fortschritt, setzt sich die unheilvolle Lohn-Preis-
Spirale in Bewegung.

Und die funktioniert, stark vereinfacht, unge-
fähr so: Zunächst versuchen die Betriebe, ihre
höheren Arbeitskosten über die Verkaufspreise
an die Kunden weiterzugeben. Gelingt das, stei-
gen also die Preise, ruft dies die Notenbank auf
den Plan. Sie versucht, die inflationären Tenden-
zen über höhere Zinsen einzudämmen. Steigen-
de Zinsen wiederum bedeuten, dass sich Kredite
verteuern, folglich werden sich die Unterneh-
men weniger Geld für neue Maschinen und An-
lagen leihen. Wenn aber die Investitionen zu-
rückgehen, sinkt über kurz oder lang auch die
Beschäftigung.
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Geschätzte Belastung für Bund, Länder, Gemeinden
und Sozialversicherung im Jahr 1999 in Milliarden DM

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit
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Tarifpolitik ist damit nicht nur ein Ringen um
die Belange derer, die einen Arbeitsplatz haben,
sondern sie trägt immer mehr auch die Verantwor-
tung für jene, die keine Arbeit haben. Deshalb
müssen gerade bei hoher Arbeitslosigkeit die
Lohnsteigerungen hinter dem Produktivitätsfort-
schritt zurückstehen – und zwar für einen länge-
ren Zeitraum. Nur so bleibt den Unternehmen
mehr Geld für Investitionen.

2.2  Das Problem der Überstunden
Die Rechnung scheint auf den ersten Blick

einfach zu sein: 1,85 Milliarden bezahlte Über-
stunden im Jahr 2000 – das bedeutet hunderttau-
sende verschenkte Arbeitsplätze. Die Überstun-
den, so vor allem die Argumentation der Gewerk-
schaften, könnten gebündelt und auf neue Stellen
verteilt werden. Dafür müssten vom Gesetzgeber
Überstunden nur bis zu einem bestimmten Maxi-
mum erlaubt oder ganz verboten werden.

Doch die Rechnung geht nicht auf
– aus mehreren Gründen:

•  Kompensation: Überstunden sind
nicht gleich Überstunden. Die einen
werden bezahlt – und die anderen
durch Freizeit ausgeglichen. Letzte-
re lassen sich schlecht in neue Ar-
beitsplätze umrechnen. Dies trifft
mittlerweile auf rund 40 Prozent al-
ler Überstunden zu.

• Qualifikation: Sollen die Über-
stunden auf neue Kollegen umver-
teilt werden, so wäre erforderlich,
dass diese die gleichen Qualifikatio-
nen aufweisen wie die „Mehrarbei-
ter“. Da es zu einem großen Teil ge-
rade die hoch qualifizierten Mitar-
beiter sind, die regelmäßig bezahlte
Überstunden leisten, ist es aber sehr
fraglich, ob sich ein Entlastungseffekt
auf dem Arbeitsmarkt einstellt. Be-
kanntlich sind gerade die niedrig qua-
lifizierten Arbeitslosen das größte
Problem auf dem Arbeitsmarkt. Da-
gegen gibt es in vielen hoch qualifi-
zierten Berufsgruppen bereits Rekru-

tierungsprobleme: Fachkräfte werden knapp. Über-
stunden sind in diesen Fällen ein häufig genutztes
Instrument, dem Mangel zu begegnen.

• Kosten: Für die Unternehmen ist ein Abbau
von Überstunden und die Einstellung neuer Mit-
arbeiter nur dann attraktiv, wenn die Kosten für
die neue Arbeitskraft niedriger sind als die Ko-
sten für die Überstunden. Oft wird hier eine
Milchmädchenrechnung aufgemacht und es wer-
den nur Löhne miteinander verglichen. Aber Per-
sonalkosten bestehen nicht nur aus dem Stun-
denlohn, sondern auch aus den Aufwendungen
für Einarbeitung, organisatorische Umstellungen
oder auch die Aus- und Weiterbildung. Um einen
Einspareffekt zu erzielen, müsste dieser Kosten-
faktor niedriger sein als der Überstundenzu-
schlag. Ist das nicht der Fall, führt eine vom
Gesetzgeber vorgeschriebene Reduzierung von
Überstunden zu erhöhten Arbeitskosten. Und dies
wiederum kostet in aller Regel Jobs.
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Arbeitskosten je Arbeiterstunde in
der Verarbeitenden Industrie 1999 in DM

Zahlen zum Teil vorläufig; Jahresdurchschnitt der amtlichen Devisenkurse
Quelle: IW-Zusammenstellung
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• Betriebliche Flexibilität: Überstunden sind
ein unverzichtbarer Bestandteil der betrieblichen
Flexibilität. Arbeit, die durch Krankheit oder ei-
nen Computer-Absturz ausfällt, muss aufgefan-
gen werden – sonst sucht sich der Kunde eine
andere Firma.

Der Anteil der Betriebe, in denen Überstunden
anfallen, schwankt stark mit der konjunkturellen
Lage. Solche konjunkturell bedingten Überstun-
den können nicht ohne weiteres durch neue Mit-
arbeiter kompensiert werden. Sonst käme es in

deutschen Firmen zum Hire-and-Fire-Prinzip
– und das können auch die Gewerkschaften nicht
wollen. Unternehmer können nicht ständig Leute
einstellen und kurze Zeit später wieder entlassen.

• Statistische Überzeichnung: Umstritten ist,
inwieweit die anfallenden Überstunden überhaupt
bündelungsfähig sind und in neue Arbeitsplätze
umgerechnet werden können. Denn Überstunden
fallen gewöhnlich in verschiedenen Branchen,
Unternehmen und Unternehmensbereichen an, so
dass eine simple Addition der Überstunden und
Umrechnung in potenzielle neue Arbeitsplätze in
der Praxis zum Scheitern verurteilt ist – Arbeits-
plätze sind nicht beliebig teilbar.

Fazit: Gewiss könnte durch eine Reduzierung
der Überstunden die eine oder andere neue Stelle
entstehen. Ein Arbeitgeber weiß aber nicht, ob

sein Bedarf an zusätzlicher Arbeitskraft wirklich
dauerhaft sein wird. Er weiß nur, dass er einem
unbefristet eingestellten neuen Mitarbeiter wegen
des umfassenden Kündigungsschutzes in Deutsch-
land gar nicht mehr kündigen kann – oder dass er
ihn nur mit einer Riesenabfindung wieder los
wird. Außerdem ist zu fragen, inwieweit Arbeit-
nehmer überhaupt bereit sind, die mit einem Über-
stundenabbau verbundenen Einkommensausfälle
zu akzeptieren. Viele brauchen das Geld und wol-
len deshalb unbedingt mehr arbeiten.

2.3  Flexibilität: Ja bei der Arbeitszeit
Der Trend geht zu Flexi: Während Ende der

80er Jahre noch mehr als drei Viertel aller Be-
schäftigten ein festes Arbeitszeitkorsett hatten,
war es Ende der 90er Jahre nur noch ein Viertel.
Die flexible Wochenarbeitszeit ist dabei der Hit.
In 29 Prozent der Betriebe wird sie eingesetzt.
Die Mitarbeiter können statt etwa 35 Stunden
auch 32 oder 38 Stunden in der Woche arbeiten.
Ihr Arbeitszeitkonto muss sich nur innerhalb ei-
nes bestimmten Zeitraums wieder ausgleichen.
Auch Jahresarbeitszeitkonten (in 28 Prozent aller
Unternehmen) und Gleitzeit (32 Prozent) erfreu-
en sich wachsender Beliebtheit. Bei Jahresar-
beitszeitkonten wird das Prinzip der flexiblen
Wochenarbeitszeit auf ein Jahr ausgedehnt, bei
der Gleitzeit kann für jeden Tag aufs Neue
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2000: Schätzung; Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Überstunden: Überflüssiger Zankapfel
Bezahlte Überstunden pro Arbeitnehmer in Westdeutschland
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entschieden werden, wann man „antanzt“. In vie-
len Firmen gibt es dabei eine Kernzeit mit Prä-
senzpflicht etwa von 11 bis 15 Uhr. Ganz neu im
Rennen sind Lebensarbeitszeitkonten.

Flexibilität, das wird auch von den Gewerk-
schaften weitgehend anerkannt, ist für alle von
Vorteil: Solche Arbeitszeitmodelle eröffnen den

Mitarbeitern mehr Verantwortung und größere
Freiräume – und die Firmen können den Perso-
naleinsatz besser auf den tatsächlichen Arbeitsan-
fall abstimmen. Die Unternehmen sparen oft Ko-
sten – beispielsweise durch den Wegfall der teu-
ren Überstundenzuschläge.

Für viele Branchen ist zudem Wochenend- und
Feiertagsarbeit unverzichtbar, um den Betrieb
aufrechtzuerhalten. Das gilt insbesondere für die
Dienstleister. Im Jahr 1998 war bereits jeder zwei-
te Erwerbstätige außerhalb des früher üblichen
Wochenturnus im Einsatz – entweder ständig, re-
gelmäßig oder gelegentlich. 14,8 Millionen Er-
werbstätige gingen auch samstags zur Arbeit, 8,1
Millionen leisteten Sonn- und Feiertagsarbeit.
Rund 4,6 Millionen Beschäftigte arbeiteten zu-
letzt in den Nachtstunden und 4,3 Millionen in
Wechselschicht.

Doch während die Wochenendarbeit seit An-
fang der 90er Jahre deutlich zugenommen hat, tat
sich beim Schichtdienst so gut wie nichts, und die
Nachtarbeit ist sogar auf dem absteigenden Ast.
Dahinter steckt der Strukturwandel in Richtung

Dienstleistungsgesellschaft. So haben die an sie-
ben Wochentagen arbeitenden Branchen wie etwa
Gastronomie und Gesundheitswesen ihr Personal
in den vergangenen Jahren aufgestockt, während
die schicht- und nachtarbeitsintensiven Wirt-
schaftszweige Energie, Bergbau und Industrie
kräftig Federn gelassen haben.

Kritikern ist die Sonntagsarbeit jedoch ein Dorn
im Auge. Schon die jetzigen Ausnahmen vom
generellen Sonntagsarbeitsverbot gehen ihnen zu
weit. Sie befürchten, dass der Sonn- und Feiertags-
schutz durch Ausnahmegenehmigungen für die
Öffnung von Spaßbädern, den Einkauf am Sonntag
oder den Betrieb von Call-Centern zunehmend aus-
gehöhlt wird. Doch Gewerkschafter und andere
Gegner der Sonntagsarbeit übersehen dreierlei:
1. Der Anstieg geht im Wesentlichen auf das Konto
der gelegentlichen Erwerbstätigkeit. Der Anteil der-
jenigen, die ständig am Sonn- oder Feiertag ihrem
Beruf nachgehen, hat sogar leicht abgenommen.
2. Der Blick ins Ausland zeigt, dass in den mei-
sten europäischen Ländern Sonntagsarbeit gang

und gäbe ist: Mit einer Sonntagsarbeitsquote von
22,5 Prozent lag Deutschland 1997 europaweit im
unteren Drittel.
3. Für Sonn- und Feiertagsarbeit gibt es satte Zu-
schläge zum Lohn. Das Sonntagszubrot reicht von
25 Prozent im Öffentlichen Dienst bis zu 115 Pro-
zent in der Druckindustrie. Wer am Feiertag auf
dem Bau schuftet, kann sich sogar über 200 Pro-

  So viel Prozent der Befragten sind persönlich bereit ...

Quelle: FiO-Umfrage bei 1.005 Bundesbürgern, Oktober 1999
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zent mehr in der Lohntüte freuen. Der größte Teil
der Zuschläge ist dabei immer noch steuerfrei.

In der Bevölkerung wird die Notwendigkeit
einer Flexibilisierung der Arbeitszeit klar gese-
hen: 73 Prozent der gerade vom Forschungsinsti-
tut für Ordnungspolitik (FiO) Befragten sind der
Ansicht, dass der zeitliche Personaleinsatz an die
Auftragslage des Unternehmens angepasst wer-
den muss. Generell fordert eine Mehrheit von 65
Prozent, dass die Arbeitszeit flexibilisiert werden
sollte. Mit dem Gedanken weniger anfreunden
können sich die geringer Qualifizierten, große
Zustimmung kommt dagegen von Führungskräf-
ten. Kein Wunder: Die höher Qualifizierten sind
häufig in Bereichen tätig, in denen die Arbeitszeit
ohnehin nicht starr geregelt werden kann.

Doch nicht nur die allgemeine Akzeptanz, son-
dern auch die persönliche Bereitschaft zu einer
flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit ist groß. So
wären 78 Prozent der Befragten dazu bereit, auf
Freizeit zu verzichten, wenn eine Arbeit abge-
schlossen werden muss. Die Bereitschaft zum
Freizeitverzicht ist im Osten (88 Prozent) ausge-
prägter als im Westen (76 Prozent). Eine deutli-
che Mehrheit der Befragten ist bereit, die eigene
Arbeitszeit an die betrieblichen Gegebenheiten
anzupassen: 73 Prozent würden immer dann ar-
beiten, wenn es die Auftragslage des Unterneh-
mens erfordert.

Bei den Löhnen ist Flexibilisierung nicht ganz
so populär. Lediglich eine knappe Mehrheit von
50,5 Prozent möchte, dass auch die Löhne fle-
xibilisiert werden. Je höher das Einkommen ist,
desto größer ist die Zustimmung zu einer Flexibi-
lisierung der Lohngestaltung. Offensichtlich ver-
sprechen sich die Bezieher höherer Einkommen
davon bessere Einkommensperspektiven, während
die Bezieher niedrigerer Einkommen eher die da-
mit verbundenen Risiken sehen: Sie möchten of-
fensichtlich am Monatsende mit einer bestimm-
ten Summe kalkulieren können.

2.4  Flexible Tarifverträge
Für viele Menschen gibt es einen engen Zu-

sammenhang zwischen Leistung und Entlohnung.
Immerhin 72 Prozent der Berufstätigen sind der

Meinung, dass das eigene Einkommen mehr von
der eigenen Leistung als von tariflichen Regelun-
gen abhängen sollte. Und 54 Prozent geben an,
dass Unternehmen die Möglichkeit haben müs-
sen, die Löhne an die Wirtschaftslage anzupas-
sen, um auch in Krisenzeiten wettbewerbsfähig
zu bleiben. Seit langem fordern nicht nur Wissen-
schaftler, sondern auch Politiker flexiblere Tarif-
verträge, die es den Betrieben beispielsweise in
Notfällen, wenn Jobs in Gefahr sind, erlauben, die
Löhne und Gehälter für eine bestimmte Zeit unter
den vereinbarten Tarif zu senken (Öffnungs-
klausel). Die Gewerkschaften kontern diese Vor-
stöße mit dem Hinweis, dass solche Öffnungs-

klauseln bereits zum tarifpolitischen Alltag gehö-
ren. Aber zum einen haben sich die Tarifparteien
noch längst nicht überall auf eine Öffnung des
Tarifvertrags verständigt. Und zum anderen müs-
sen neue Formen entwickelt werden: So sollten
Arbeitnehmer künftig bei der Bezahlung in zu-
mutbarem Maß an Erfolg und Misserfolg ihrer
Arbeit sowie ihres Unternehmens beteiligt wer-
den. Das bringt ihnen zusätzliche Verdienst-
chancen in guten Zeiten und mehr Arbeitsplatzsi-
cherheit, wenn es dem Betrieb schlecht geht.

Der wachsenden Bedeutung der Dienstleis-
tungsbranche, wo bereits zwei Drittel aller Be-
schäftigten in Deutschland arbeiten, muss mit der
Tarifpolitik genauso Rechnung getragen werden
wie den Anforderungen der neuen Arbeitswelt in
der Industrie. Denn deren Prinzipien der Arbeits-

 Wie sich das Gewicht der Sektoren verschiebt.
Anteile an der Gesamtbeschäftigung in Prozent

1991

Quelle: „Chancen für alle – Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft“

Ursprungsdaten: Statistisches Bundesamt
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beziehungen verändern sich. Extreme Arbeitstei-
lung wird abgelöst durch die Ausrichtung auf kom-
plette Produktionsabläufe und -prozesse. Die Be-
triebe bilden Teams und Arbeitsgruppen , die sich
selbst organisieren und steuern. Sie kontrollieren
eigenverantwortlich die Qualität ihrer Arbeitser-
gebnisse und arbeiten gemeinsam auf zuvor ver-
einbarte Zielvorgaben hin.

Der Flächentarif muss sich zu einer wirklichen
Hilfe bei der optimalen Gestaltung dieser verän-
derten Arbeitsbeziehungen entwickeln. Dabei stel-
len sich in der nächsten Zeit große Themen. Da ist
einmal das große Feld der Differenzierung. Wie
ist es zu schaffen, den immer unterschiedlicheren
Gegebenheiten der Unternehmen tarifvertraglich
gerecht zu werden? Soll stärker nach Branchen
unterschieden werden oder sollen die Betriebe
innerhalb definierter Konturen größere Gestal-
tungsräume nutzen können?

Die letztere Möglichkeit besteht bereits nahe-
zu uneingeschränkt bei der Regelung von Ar-
beitszeitverteilung, ähnliche betriebliche Gestal-

tungsräume müssen auch beim Entgelt ermög-
licht werden. Die Tarifpolitik muss die Grundla-
gen dafür schaffen, dass die Betriebe variable
Einkommensbestandteile stärker einsetzen kön-
nen, die den neuen, individuelleren Arbeitsformen
Rechnung tragen. Künftige Tarifverträge werden
flächendeckende Grundsätze festschreiben – die
Ausgestaltung im Einzelnen wird zunehmend in
den Betrieben stattf inden. In diesem Prozess fällt
den Tarifparteien eine neue Rolle zu: Sie geben
den Betriebsparteien Handreichungen und sind
kompetente Ansprechpartner für die Betriebe.

Ein weiteres großes Thema ist die Qualifizie-
rung der Mitarbeiter. Ständige Weiterbildung, so
konkret wie möglich am betrieblichen Alltag fest-
gemacht, ist eine entscheidende Aufgabe. Dies
muss zu einer praxisorientierten Norm werden,
allerdings mit einem Minimum an externer Rege-
lung. Die Betriebe sollten die Systematik und die
Wege selbst finden. Die Tarifpartner müssen ih-
nen dabei helfen und den Firmen konkrete Mo-
delle anbieten.

• Befristete Beschäftigung: Mehr als 9 Prozent al-
ler Beschäftigten in Deutschland sind in befristeten
Arbeitsverhältnissen tätig (1996: 7 Prozent). Befris-
tete Arbeitsverträge sind häufig ein Sprungbrett in
die dauerhafte Anstellung. Sie wurden eine Zeit lang
gefördert, sind aber jetzt wieder gesetzlich erschwert
worden.

• Geringfügige Beschäftigung: Die Zahl der 630-
Mark-Jobber hat wieder stark zugenommen. Laut  Bun-
desanstalt für Arbeit dürften es etwa 4 Millionen sein.

• Teilzeitarbeit: Von drei neuen Stellen gehen zwei
auf das Konto der Teilzeitarbeit – die am schnellsten
wachsende Art der Beschäftigung nach der Zeitar-
beit. Teilzeit passt nicht in jeden Arbeitsablauf und
kann nicht verordnet werden. Deshalb sind die Fir-
men gegen einen gesetzlichen Anspruch, der aber
mittlerweile eingeführt worden ist.

• Zeitarbeit: Zeitarbeitsfirmen stellen ihre Mitarbei-
ter fest ein und überlassen sie zeitweise anderen Be-
trieben. Zeitarbeit macht 1 Prozent der Gesamtbeschäf-
tigung aus – im internationalen Vergleich ist das sehr
wenig. Ihre Bedeutung steigt aber stark und könnte
schneller steigen, wenn sie weiter liberalisiert würde.
Quelle: „Chancen für alle – Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“

Es muss nicht immer der Standard-Job sein
• (Tele-)Heimarbeit: Zu Hause am Bildschirm im
Netz der Firma arbeiten: Die Telearbeit wächst, hat
aber noch kein großes Gewicht. Herkömmliche Heim-
arbeit schon: 1,5 Millionen Erwerbstätige arbeiten
hauptsächlich zu Hause für die Firma, 2,8 Millionen
manchmal.

• Selbstständigkeit: Im internationalen Vergleich
fehlen bei uns rund 840.000 Selbstständige. Wer als
Unternehmer auftritt, aber hauptsächlich für einen
Auftraggeber arbeitet, gilt vor dem Gesetz als „schein-
selbstständig“, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt.
Er wird sozialversicherungspflichtig. Nach dieser Vor-
schrift arbeiten etwa 180.000 bis 430.000 Personen
in einer Grauzone. Das Gesetz erschwert tendenziell
Existenzgründungen.

• Virtuelle Beschäftigung: Begünstigt durch neue
Technologien und veränderte Organisationsformen
entstehen lose, fallbezogene Beschäftigungsverbünde,
die keinen Arbeitsvertrag, sondern einen Dienst- oder
Werkvertrag voraussetzen.

• Zweitjobs: In Deutschland gibt es knapp eine Mil-
lion Zweitjobs, die meist noch von den Männern be-
setzt sind. Der Anteil der Frauen wächst.
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Bei all dem muss der Flächentarifvertrag auch
künftig ein Mindestmaß an Grundkonsens über
die Arbeitsbedingungen gewährleisten. Sonst dro-
hen soziale Konflikte und Ausgrenzungen, die
letztlich das Ganze und damit auch den einzelnen
Betrieb gefährden.

Dies lässt sich sehr wohl mit weitgehender
Berücksichtigung betrieblicher Notwendigkei-
ten verbinden – betriebliche und tarifvertragli-
che Regelungskompetenz können sich sinnvoll
ergänzen.

2.5  Fazit
Mit großer Aufmerksamkeit schauen die Ex-

perten derzeit in Richtung USA. Die Konjunktur-
forscher sind sich einig, dass Dauer und Intensität
der aktuellen amerikanischen Konjunkturabschwä-
chung entscheidend sein wird für das weitere
Wachstum im Euro-Raum. Für Deutschland, des-
sen Wohlstand stark vom Export abhängt, gilt
dies in besonderem Maße. Umfragen haben erge-
ben, dass die Stimmungslage der Unternehmen in

Europa verhalten ist, weil sie mit weniger Aufträ-
gen rechnen. Dem steht ein relativ großer Opti-
mismus der Verbraucher gegenüber, die sich mit
Käufen nicht zurückhalten wollen. So ist ein Teil
der Wachstumsentwicklung immer auch von psy-
chologischen Faktoren wie Zuversicht oder Pessi-
mismus der Beteiligten abhängig. Aus diesem
Grund äußern sich Regierungschefs fast aus-
nahmslos optimistisch über die Zukunft ihrer
Volkswirtschaften, damit sich möglichst die Auf-
triebskräfte durchsetzen.

Was Staat, Tarifpartner und Bürger für den
Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen tun
können, ergibt sich aus der Einsicht in ökonomi-
sche Grundvoraussetzungen. Daraus – und nicht
aus emotional bedingten Scheinargumenten – las-
sen sich die richtigen Konsequenzen ziehen. Das
wurde im ersten Kapitel an den Beispielen der
Arbeitsmarktregulierung und des Gewinns ver-
deutlicht und im 2. Kapitel an den Problemberei-
chen Lohnhöhe, Überstunden und Flexibilisierung.
Dies gilt schließlich genauso für die Beispiele
Steuerbelastung und die in jüngster Zeit wieder
angestiegenen Personalzusatzkosten:

• Beispiel Ökosteuern: Die nicht zuletzt durch
die Ökosteuer gestiegenen Benzinpreise kurbeln
die Inflation (Geldentwertung) an und belasten
den Arbeitsmarkt. Wenn die Preise steigen, sinkt
die Kaufkraft der Bürger. Für die Unternehmen
bedeutet das: Sie müssen mit schlechteren Ab-
satzchancen rechnen, stellen deshalb auch weni-
ger Leute ein.

• Beispiel Personalzusatzkosten: Arbeitgeber
überweisen ihren Mitarbeitern nicht nur den Stun-
denlohn – daneben zahlen sie ihnen auch Ur-
laubsgeld und vor allem Beiträge an die Sozial-
versicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-
versicherung). Hier müssen die Firmen genauso
viel abführen wie die Mitarbeiter selbst. Alles
zusammen nennt man die Personalzusatzkosten
– und die machen auf 100 Mark Lohn mittlerwei-
le noch einmal 81 Mark aus. Dieser Betrag gilt für
die Industrie. Bei Banken und Versicherungen
sind es 100 Prozent.

Auch dies hat Konsequenzen für die Zahl der
Arbeitsplätze hier zu Lande: Ein Großteil unseres

Ein Großteil unseres Sozialsystems wird durch
den Faktor Arbeit finanziert, weil Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über den Stundenlohn hinaus je zur
Hälfte Beiträge in die Renten-, Arbeitslosen- und
Krankenversicherung zahlen müssen. Diese Belas-
tung ist inzwischen zu groß geworden:

• Beispiel Altersvorsorge: Weil immer weniger
jüngere Leute in die staatlichen Rentenkassen ein-
zahlen und zugleich der Anteil der älteren Bevöl-
kerung steigt, ist die Finanzierung einer der Le-
bensarbeitszeit entsprechenden und ausreichen-
den staatlichen Rente im Alter über die vom Staat
einbehaltenen Rentenbeiträge kaum noch mög-
lich. Ohne zusätzliche private Altersvorsorge kann
der bis zum Ruhestand noch geltende Lebensstan-
dard im Alter nicht mehr gehalten werden. Statt
auf staatliche Garantien zu hoffen, ist es notwen-
dig, Eigeninitiative zu ergreifen. Der Staat setzt
dazu die Rahmenbedingungen, indem er beispiels-
weise Sparanreize schafft – wie etwa unter bestimm-
ten Voraussetzungen die steuerfreie Auszahlung
von Lebensversicherungen.

Abschied von der
Vollkasko-Mentalität
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Sozialsystems wird durch den Faktor Arbeit fi-
nanziert, also durch die Beiträge, die Arbeitgeber
und Arbeitnehmer je zur Hälfte in die Sozial-
kassen einzahlen. Da diese Ausgaben immer wei-
ter steigen, wird auch der Faktor Arbeit erheblich
belastet. Viele Arbeitsplätze haben wegen hoher

Sozialversicherungsbeiträge
der Arbeitgeber
(einschließlich Unfallversicherung)

Bezahlte Feiertage
Gesetzliche

Personal-
zusatzkosten

Tarifliche
und

betriebliche
Personal-

zusatzkosten

Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall

Urlaub einschließlich
Urlaubsgeld

Betriebliche Altersversorgung

Vermögensbildung

Sonstige Personalzusatzkosten
(z.B. Ausbildungskosten, Abfindungen)

Sonderzahlungen
(Gratifikationen, 13. Monatsgehalt)

Sonstige gesetzliche
Personalzusatzkosten
(nach dem Mutterschutz - und
Schwerbehindertengesetz sowie
Umlage für das Insolvenzausfallgeld)

68,20

81,30

Ost West

37,80

30,40

37,40
28,50

5,00
3,50

0,40

18,60

8,30

7,70

8,20

28,70

4,60
3,40

15,40

4,00 1,70

1,10

0,30
9,00

43,90

1,10

im Produzierenden Gewerbe in Deutschland in DM je 100 DM Direktentgelt

Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten; Ursprungsdaten: Statistisches Bundesamt

Personalzusatzkosten 2000
Löhne und Lohnzusatzkosten ihre
Rentabilität eingebüßt. Daneben
behindert die zu hohe Regulie-
rungsdichte den Aufbau neuer Ar-
beitsplätze. Der jüngst zu beobach-
tende leichte, international gese-
hen aber ungenügende Aufwärts-
trend auf dem Arbeitsmarkt hat sich
nicht wegen, sondern trotz der vie-
len Eingriffe des Staates in die
Märkte entwickelt.

Der Staat kann keine Arbeits-
plätze schaffen, auch das Bündnis
für Arbeit in Berlin nicht. Dort kön-
nen aber die Voraussetzungen für
mehr Arbeitsplätze geschaffen
werden – beispielsweise indem
eine angemessene Tarifrunde vor-
bereitet wird. Die Arbeitgeberver-
treter im Bündnis können auch kei-
ne neuen Arbeitsplätze verspre-
chen, wie es manchmal verlangt
wird. Dies wäre in einer Planwirt-

schaft möglich. In einer auf Effizienz ausgerich-
teten Marktwirtschaft entscheiden die einzelnen
Unternehmen nach ökonomischen Kriterien und
dem schon bezeichneten Motto: „Das schlimmste
Verbrechen gegen die arbeitenden Menschen ver-
übt ein Unternehmen, das keine Gewinne macht“.
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