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Wer atypisch beschäftigt ist, hat oft weniger Lohn
und schlechtere Perspektiven als Beschäftigte mit
klassischer fester Vollzeitstelle. Das gilt insbesondere
für befristet Beschäftigte und Leiharbeitnehmer.

Gut ein Drittel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Deutschland ist atypisch beschäftigt – in Teilzeit, Mini-
jobs, auf befristeten Stellen oder als Leiharbeitnehmer. Nicht
jeder dieser Jobs ist schlecht bezahlt oder unsicher, trotzdem
sind prekäre Arbeitsbedingungen relativ weit verbreitet. In
welchem Ausmaß, haben die WSI-Forscher Hartmut Seifert
und Wolfram Brehmer* ermittelt. Sie werteten Daten aus
dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) für den Zeitraum
von 1989 bis 2005 aus. Dabei verglichen sie atypisch Be-
schäftigte und Arbeitnehmer in Normalarbeitsverhältnissen
in drei zentralen Punkten: Einkommen, Weiterbildungsbetei-
ligung und Stabilität der Beschäftigung. 

Für alle Atypischen gilt: In ihre berufliche Zukunft wird
wenig investiert. Die Teilnahme an Weiterbildungskursen ist
über alle atypischen Beschäftigungsformen hinweg deutlich
niedriger als bei Normalarbeitnehmern. Atypisch Beschäftig-
te verdienen auch viel häufiger nur einen so genannten
Prekaritätslohn – das sind weniger als zwei Drittel des Me-
dianlohns pro Stunde. Im Jahr 2005 lagen 31 Prozent der
atypisch Beschäftigten unter dieser Prekaritäts-Schwelle von
9,95 Euro im Westen und 7,49 Euro im Osten. In der Ver-
gleichsgruppe waren es lediglich 9,4 Prozent. Die vertiefte
statistische Analyse der WSI-Forscher offenbart dabei deutli-
che Differenzen unter den atypischen Beschäftigungsformen:
Am häufigsten erhalten Minijobber Niedrigverdienste, mit
einigem Abstand gefolgt von Leiharbeitern. Noch deutlicher
fallen die Unterschiede bei der Beschäftigungsstabilität aus:
Feste Teilzeitjobs sind sogar sicherer als Vollzeit-Normalar-
beitsverhältnisse. Dagegen tragen befristet Beschäftigte und
Leiharbeitnehmer ein etwa vier Mal so hohes Risiko, arbeits-
los zu werden: „Bei diesen beiden Beschäftigtengruppen ku-
mulieren die Prekaritätsrisiken in besonderem Maße“, resü-
mieren die Wissenschaftler. 

Auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht bewerten sie die
Ausweitung atypischer Beschäftigung kritisch. Denn wer län-
gere Zeit wenig verdient, kommt oft ohne aufstockende
Transfers nicht mehr aus – spätestens im Alter. Und die
schwache Weiterbildungsbeteiligung der Atypischen ver-
schärft die ohnehin vorhandene Qualifizierungsschwäche in
der deutschen Wirtschaft.   �

*Quelle: Wolfram Brehmer, Hartmut Seifert: Wie prekär sind atypische 
Beschäftigungsverhältnisse? Arbeitspapier, im Erscheinen
Download unter www.boecklerimpuls.de 

ATYPISCHE BESCHÄFTIGUNG

Weniger Geld, weniger Perspektiven

���������	
�������	
�	�����������
�������	
������	
��	������
��������������	��������

���������	���������	�����	
��������������	��������	
������	������	�����	
������ 
����!�	������������	��"�	���	��	������#���������� ��	��������������	���������������
��	��$�	�������������	���������	����������������	������
���	���%�����������	�����	����������	���	����������	��������&����'���	������(
)�����*�+������ ���	!����,--.�/�01��2+3
����2��	!�����,--.

��
�	���	���
��
	��	�
�	���������	�
��
���������	����	������������

456

4-6

,56

,-6

756

7-6

7884 7885 788. 7888 ,--7 ,--5,--4

� ���
��	
 ������	�������	��!
�"�
	��	�
#�	��������������
���	��	�
��
�"��	�!
������

��!�	����������	���
�"!�	����

����!�	����9�	���	���
�"!�	����

$!%
&������:

%!'
&������:

&�	�����	��� (!)
&
��
���*
��������	
	����������
���

� ���
���
������!
����
	��	�
+���
���	������
��
,	��	�!
������

��!�	����������	���
�"!�	����

����!�	����9�	���	���
�"!�	����

'!%
&������:

-!.
&������:

&�	�����	��� '!-
&������:
��������	
	����������
���

� ���
��	
/����	!
��
0���	�
���
�	���	�����	�
 	��	��������
�	�����	��	�!
������

��!�	����������	���
�"!�	����

����!�	����9�	���	���
�"!�	����

-!1
&������:

-!(
&������:

&�	�����	��� -!2
&������:
��������	
	����������
���

;-6

�������	�
�	�����������

���������������+�
�"!�	����



Im Kern stabil
INTERESSENVERTRETUNG

*Quelle: Peter Ellguth, Susanne Kohaut: Tarifbindung und betriebliche 
Interessenvertretung – Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel
2006, in: WSI-Mitteilungen 9/2007
Download unter www.boecklerimpuls.de
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kollektiver Vereinbarungen. Denn etwa die Hälfte von ihnen
wird in Anlehnung an bestehende Tarifverträge bezahlt.

Betriebsräte vertraten in Westdeutschland 2006 etwa 46
Prozent aller Beschäftigten in privaten Betrieben mit fünf
Mitarbeitern und mehr. Hier konstatiert das IAB in den ver-
gangenen Jahren einen „leichten Abwärtstrend“. Gemessen
an der Zahl der Betriebe ist jedoch keine Veränderung festzu-
stellen. Die Anteilswerte schwanken seit Jahren um die Elf-
Prozent-Marke. In Ostdeutschland hält sich die Verbreitung
der betrieblichen Mitbestimmung stabil. Das gilt sowohl für

den Anteil der vertretenen
Beschäftigten als auch den
Anteil der Betriebe mit Be-
triebsrat. 

Die Wissenschaftler haben
die Daten zur Tarifbindung
mit der Statistik zur Verbrei-
tung der betrieblichen Mit-
bestimmung in Beziehung
gesetzt. Die Schnittmenge ist
die so genannte „Kernzone
des dualen Systems der In-
teressenvertretung“: Im Be-
trieb vertritt ein Betriebsrat
die Interessen der Arbeitneh-
mer, auf überbetrieblicher
Ebene die Gewerkschaft, die
die Tarifverhandlungen be-
streitet. Dieser Kernbereich
erstreckt sich auf ein knap-
pes Drittel der Beschäftigten

in Westdeutschland und etwa ein Fünftel im Osten. 
Die duale Vertretung ist in den alten Ländern vor allem im

Verarbeitenden Gewerbe weit verbreitet. Hier profitiert fast
die Hälfte der Beschäftigten sowohl von betrieblicher Ver-
tretung als auch von einem Branchentarif, während im
Dienstleistungssektor nur jeder vierte Arbeitnehmer doppelt
vertreten wird. In Ostdeutschland sind keine signifikanten
Unterschiede zwischen Industrie und Dienstleistungen festzu-
stellen. Ein Vergleich mit den Statistiken der Vorjahre zeigt,
wie sich die Kernzone in der jüngsten Vergangenheit entwi-
ckelt hat: Im Verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands ist
sie ein wenig geschrumpft, bei den Dienstleistungen konsta-
tieren die IAB-Forscher hingegen eher eine Ausdehnung. Für
Ostdeutschland bestätige sich insgesamt das „Bild weitge-
hender Stabilität“, so Ellguth und Kohaut. 

Im Gegensatz zur „Kernzone“ stehen die „weißen Flecken
der Tarif- und Mitbestimmungslandschaft“, also Betriebe
ohne Branchentarif und Betriebsrat. Im Westen arbeiten 30
Prozent der Beschäftigten unter solchen Bedingungen, im Os-
ten 42 Prozent. In den alten Ländern ist vor allem der Dienst-
leistungsbereich betroffen, in den neuen ist kaum ein Unter-
schied zwischen Produktion und Service festzustellen.   �

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

(IAB) hat untersucht, wie sich Flächentarifbindung

und betriebliche Mitbestimmung im vergangenen

Jahrzehnt entwickelt haben.

Flächentarifverträge dominieren nach wie vor das deutsche
System der Lohnfindung. Für 54 Prozent der Beschäftigten
gelten betriebsübergreifende Tarifverträge. Weitere 19 Pro-
zent profitieren indirekt, weil sich ihr Arbeitgeber bei der Be-
zahlung freiwillig an einer bestehenden Branchenregelung

orientiert. Allerdings hat die Bedeutung von Flächentarifen
im vergangenen Jahrzehnt abgenommen. „Die Situation ist
heute in Ost- wie Westdeutschland durch eine wesentlich
größere Differenzierung und Dezentralisierung gekennzeich-
net als in den 1990er Jahren“, stellen Peter Ellguth und Su-
sanne Kohaut vom IAB fest.* Betriebsbezogene Regelungen
hätten im Vergleich zu branchenweiten an Gewicht gewon-
nen. Die Analyse stützt sich auf die Daten des IAB-Betriebs-
panels 2006. 

Die Flächentarifbindung ging in den alten wie neuen Län-
dern zwischen 1996 und 2006 zurück. Im Westen nahm die
Zahl der Beschäftigten im Flächentarifsystem um 12 Pro-
zentpunkte ab, in Ostdeutschland um 15. In der jüngsten
Vergangenheit war im Westen ein langsamer, aber kontinu-
ierlicher Rückgang zu beobachten. Im Osten dagegen scheint
sich die Flächentarifbindung seit 2004 zu stabilisieren – aller-
dings auf einem deutlich niedrigeren Niveau. 

Bundesweit gilt: Betriebe mit über 500 Beschäftigten sind
mehrheitlich an Branchentarife gebunden. In Kleinbetrieben
spielen sie nur eine „untergeordnete Rolle“, so die IAB-For-
scher. Lohn und Arbeitsbedingungen werden allerdings nicht
nur in Branchentarifverträgen festgeschrieben. In West-
deutschland haben 8 Prozent der Beschäftigten Haustarife, in
Ostdeutschland 13 Prozent. Und selbst Arbeitnehmer, für die
offiziell überhaupt kein Tarifvertrag gilt – ein gutes Drittel im
Westen, 46 Prozent im Osten –, kommen oft in den Genuss
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*Quelle: Christina Klenner, Tanja Schmidt: Familienfreundlicher Betrieb –
Einflussfaktoren aus Beschäftigtensicht, in: WSI-Mitteilungen 9/2007
Download unter www.boecklerimpuls.de

Eltern schätzen verlässliche Arbeitszeit
FAMILIENFREUNDLICHKEIT

Böcklerimpuls 17/2007

Wenn in einem Betrieb familiäre Belange bei der Arbeitszeit-
planung berücksichtigt werden und die Kollegen verständ-
nisvoll auf die Bedürfnisse von Müttern und Vätern reagie-
ren, gelingt es am besten, Beruf und Familie zu vereinbaren.
Um einen Betrieb familienfreundlicher zu gestalten, sind also
weniger große Investitionen in die Infrastruktur nötig als
vielmehr eine familienfreundliche Kultur im Umgang mit Be-
schäftigten, die Kinder betreuen.

Das zeigt eine Analyse der WSI-Forscherin Christina Klen-
ner gemeinsam mit der Soziologin Tanja Schmidt.* Sie wer-
teten die Daten einer Befragung von 2.000 Beschäftigten aus.
Die Ergebisse zeigen, welche Faktoren aus Sicht der Beschäf-
tigten eine gute Vereinbarkeit von Arbeit und Familie beein-
flussen und welche die Familienfreundlichkeit eines Betrie-
bes. Die zentralen Befunde:

� Kürzere Arbeitszeiten entlasten:
Die befragten Männer und Frauen wünschen sich im Durch-
schnitt deutlich kürzere Arbeitszeiten, als sie tatsächlich ha-
ben. Am zufriedensten sind Beschäftigte mit einer Wochenar-
beitszeit zwischen 20 und 29,5 Stunden. Je kürzer und plan-
barer die Arbeitszeiten, desto wahrscheinlicher ist es, dass die
Befragten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gute No-
ten geben. 

Eine zentrale Aufgabe auf betrieblicher Ebene besteht also
darin, den Wünschen nach kürzerer Arbeitszeit zu entspre-
chen, auch wenn es arbeitsorganisatorische Änderungen not-
wendig macht, folgern die Autorinnen. Arbeit zu Zeiten, die
traditionell für Familienaktivitäten genutzt werden, wie das
Wochenende, verschlechtert die Vereinbarkeitsbewertungen
stark. Überraschend: Nachtarbeit wirkt sich positiv auf die
Beurteilung aus. Offenbar lassen sich die Beschäftigten be-
wusst darauf ein und nutzen gerade diese Zeiten als Verein-
barungsstrategie. 

� Lieber planbar als flexibel:
Flexible Arbeitszeitmodelle, von denen allgemein angenom-
men wird, sie könnten auch für familiäre Zwecke genutzt
werden, zeigen keine signifikanten Effekte auf die Beurteilun-
gen. Das gilt für Überstundenkonten ebenso wie für Arbeits-
zeitabstimmungen im Team oder Vertrauensarbeitszeit. Nur
Gleitzeit und Telearbeit erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Betrieb als familienfreundlich eingeschätzt wird. Bei die-
sen Modellen bleibt das Verfügungsrecht über die Zeiten bei
den Beschäftigten selbst. Insgesamt treten jedoch flexible Ar-
beitszeiten in ihrer Bedeutung gegenüber der Planbarkeit ein-
deutig zurück. 

Eine Erklärung der Autorinnen: Viele Arbeitszeitkonten
helfen weniger den Beschäftigten als dem Betrieb, die Arbeit
flexibel zu steuern. Deshalb fließen solche Modelle negativ in
die Bewertungen ein. Als besonders ungünstig wirkt sich aus,
wenn Arbeit zu unvorhergesehen Zeiten, etwa auf Abruf, ge-
leistet werden muss.

� Entscheidend ist die Atmosphäre im Betrieb:
Am wichtigsten ist es den Befragten, wie der Betrieb mit fami-
liären Belangen umgeht. Wenn diese bei der Festlegung der
Arbeitszeit berücksichtigt werden, bewerten sie die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie als gut. Wenn Eltern ihre Rechte
ohne Diskriminierung in Anspruch nehmen können, wird ein
Betrieb als familienfreundlich bewertet. Das heißt zum Bei-
spiel, dass die Kollegen bei Vereinbarungsproblemen wie
Fehlzeiten wegen eines kranken Kindes Verständnis zeigen.
Dahinter treten sogar die familienfreundlichen Maßnahmen
in den Betrieben zurück, obwohl sowohl Ferienangebote für
Kinder als auch finanzielle Maßnahmen für Familien durch-
aus geschätzt werden. Doch sind solche Angebote – etwa eine
Notfallbetreuung – oft auf punktuelle Situationen zugeschnit-
ten. Das Betriebsklima dagegen ist täglich relevant.

� Lebensumstände wichtig:
Beschäftigte mit Partner schätzen die Vereinbarkeit ihres Fa-
milienlebens mit dem Arbeitsleben eher als gut ein als Allein-
erziehende. Auch der Wohnort beeinflusst die Bewertungen.
In kleinen Orten mit 2.000 bis 5.000 Einwohnern sind die
Beurteilungen positiver. Die Autorinnen führen dies auf
funktionierende familiäre und nachbarschaftliche Netzwer-
ke zurück, die in Großstädten oft fehlt. 

Ein überraschendes Ergebnis: Die Befragten bewerteten
die Familienfreundlichkeit in kleinen Betrieben mit bis zu
fünf Beschäftigten besser als in großen mit über 500 Mitar-
beitern.   �
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Planbare Arbeitszeiten und ein gutes Betriebsklima – das sind für Beschäftigte die 

wichtigsten Faktoren, um Beruf und Familie gut miteinander zu vereinbaren.

Flexible Arbeitszeitmodelle dagegen haben weniger Einfluss als angenommen.



möglichkeiten. Hinzu kommen in beiden Ländern hohe Bil-
dungsausgaben, eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung
und Kinderbetreuung. Die OECD bemerkte schon in den
80er-Jahren die „innovationsförderliche Funktion breit an-
gelegter gesellschaftlicher Aktivierungsprozesse“.

Finnland: Langfristige Planung und Bildungsinvestitionen
zahlen sich aus. Finnland ist aus eigener Kraft zu einem
Standort mit hoher Innovationsfähigkeit geworden – im Un-
terschied etwa zu Irland, das seine Wettbewerbsfähigkeit der
Ansiedlung internationaler Konzerne verdankt. Die entschei-
denden Weichen wurden in den 70er- und frühen 80er-Jah-
ren gestellt, so Gerd Schienstock, Professor an der Universi-
tät Tampere. Die Finnen bauten in dieser Zeit mehrere tech-
nische Universitäten auf, entschieden sich für die Förderung
zentraler Technologien und schufen einen FuE-Fonds, der
Gründer mit Risikokapital ausstattet und internationale Ko-
operationen unterstützt. „Finnland gehört zu den ersten Län-
dern, die damit begonnen haben, eine systematische Vernet-
zungspolitik zur Stimulierung und Effektivierung von Inno-
vationsprozessen zu betreiben“, so Schienstock. Die Finnen
verfolgen eine „betriebsbezogene Politik der Stärkung inno-

vativer Fähigkeiten“. Und sie hatten Geduld: Selbst in Wirt-
schaftskrisen wurden die Forschungsausgaben nicht redu-
ziert, obwohl sich der Erfolg erst Mitte der 90er-Jahre ein-
stellte. Einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leistet auch das
Bildungssystem: Über 40 Prozent der 20- bis 29-Jährigen stu-

Die Werkbank der Industrieländer zu sein, das genügt dem
größten Schwellenland der Welt inzwischen nicht mehr. Chi-
na hat in den vergangenen Jahren immer mehr Geld für For-

schung und Entwicklung
ausgegeben. Sein Anteil an
den weltweiten Aufwendun-
gen betrug 1996 knapp vier
Prozent, bis 2004 hatte sich
der Anteil fast verdreifacht.
Wollen sich die etablierten
Industriestaaten im Wettbe-
werb um künftige Innovatio-
nen behaupten, müssen sie
mehr investieren als bisher,
schreiben Frank Gerlach und
Astrid Ziegler von der Hans-
Böckler-Stiftung.* Die For-
scher warnen jedoch zu-
gleich vor einer Verengung
des Blickes: „Die Ausgaben
sind eine notwendige, aber
noch keine hinreichende Be-
dingung, um auch tatsäch-

lich eine erfolgreiche Innovationspolitik umzusetzen.“ Wich-
tiger als die Summe ist der richtige Einsatz des Geldes.

Gerlach und Ziegler haben einen Band mit zehn Länder-
studien herausgegeben – „Innovationspolitik: Wie kann
Deutschland von anderen lernen?“. Eine zentrale Lehre der
Studien lautet: Erfolgreiche Innovationspolitik fördert nicht
nur vereinzelte Projekte, etwa Spitzenforschung in neuen
Wissensgebieten. Sie unterstützt vielmehr ein Klima, in dem
Unternehmen untereinander und mit Forschungsinstituten
kooperieren – und in dem gut ausgebildete Beschäftigte Ge-
staltungschancen bekommen und wahrnehmen. Die Analy-
sen kommen zu dem Ergebnis, dass zwischen sozialem Zu-
sammenhalt und Innovation kein Zielkonflikt besteht – sie
befördern sich oft sogar. „Eine Einteilung in erfolgreiche,
neoliberale Staaten und weniger erfolgreiche, sozialstaatlich-
geprägte Staaten mit einer hohen sozialen Kohäsion ist nicht
haltbar“, resümieren die beiden Forscher.

Skandinavien: Technologische und soziale Innovationen
verstärken sich. Ob die Wettbewerbsfähigkeit betrachtet
wird oder die gesellschaftliche Entwicklung – Schweden und
Norwegen schneiden bei internationalen Vergleichen stets
gut ab. Der Arbeitswissenschaftler Paul Oehlke führt das vor
allem auf die innovative Arbeitspolitik der beiden Länder zu-
rück. Gemeinsame Programme von Regierung und Verbän-
den haben die Organisation und die Arbeitsbedingungen in
den Fabriken und Büros verbessert. Die enge Zusammenar-
beit von Tarif- und Betriebsparteien verschafft den schwedi-
schen und norwegischen Beschäftigten große Gestaltungs-

Spitzenforschung allein garantiert noch keine Innovationen. Länderstudien führen vor,

was ebenso wichtig ist, um neue Verfahren und Produkte in die Welt zu bringen:

Gut ausgebildete Beschäftigte mit Raum für Kreativität – und ein langer Atem.

Gut ausgebildete Beschäftigte
haben die besseren Ideen

INNOVATION

Kreativpotenzial der Mitarbeiter

Als wichtigste Quellen innovativer Ideen 

nennen Vorstände und Geschäftsführer ...

765 befragte CEOs und Geschäftsführer international, bis zu drei Angaben möglich
Quelle: IBM Global CEO Study 2006 | © Hans-Böckler-Stiftung 2007
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dieren, und unter den Studierenden streben 35 Prozent einen
Abschluss in einem naturwissenschaftlich-technisch Fach an
– ein europäischer Spitzenwert.

Niederlande: Dauerhafte Lohnzurückhaltung schadet der
Innovationskraft. In den Niederlanden stagnierte zuletzt die
Fähigkeit zu Neuerungen. Alfred Kleinknecht, Professor für
Innovationsökonomik an der Universität Delft, führt das vor
allem auf die Lohnpolitik zurück. Die Aufwertung des Gul-
dens und eine schwere Rezession hatten in den 80er-Jahren
in den Niederlanden für sehr hohe Arbeitslosigkeit gesorgt,
die Tarifparteien verordneten sich eine langjährige Lohnzu-
rückhaltung. Mittelfristig machte sich das zwar bezahlt, zehn
Jahre später hatten die Niederlande Vollbeschäftigung. Doch
langfristig war es keine gute Lösung: Zwischen 1980 und
2000 nahm die Arbeitsproduktivität eines niederländischen
Beschäftigten nur um die Hälfte des EU-Schnitts zu. Auf-
grund der niedrigen Löhne blieben alte Maschinen rentabel,
die Betriebe ließen sich mit Investitionen Zeit. „Die Nieder-
lande haben in der Periode der Lohnzurückhaltung gegen-
über den sieben wichtigsten Handelspartnern sogar noch
Marktanteile verloren“, resümiert Kleinknecht.

Nordamerika: Kulturelle Vielfalt und ausreichend Risiko-
kapital. Kanada und die USA zählen zu den ökonomischen
Gewinnern der vergangenen 15 Jahre. Einen wichtigen
Grund beobachtet Kurt Hübner, Ökonom an der Universität
Vancouver: Die beiden Länder beziehen erhebliche Impulse
durch Einwanderer – einen wesentlichen Teil der Innova-
tionsdynamik verdanken die Nordamerikaner ihrer Toleranz
und Offenheit. Kanada hat zudem eine starke Risikokapital-
Branche. Nirgendwo in der OECD ist die Versorgung mit
privatem Frühphasenkapital so gut, auch nicht in den USA.

Und das Land verfügt über eine „hochgradig qualifizierte
Breitenausbildung“. 

Deutschland: Zu einseitig auf Leuchttürme und Spitzen-
forscher ausgerichtet. Die deutsche Wirtschaft profitiert
ebenfalls von einer guten Breitenausbildung. Sie ist dort be-
sonders innovativ, wo es darum geht, neue Techniken – wie
etwa die Robotik – in etablierten Branchen wie dem Maschi-

5

nen- und Anlagenbau anzuwenden. Die Innovationsstärke
zahlreicher Unternehmen ist jedoch in Gefahr. „Die For-
schungs- und Entwicklungsabteilungen kleiner und mittlerer
Industrieunternehmen sind überaltert. Es ist eine Frage der
Zeit, bis dieses Innovationshemmnis zu dramatischen Ein-
brüchen in den Unternehmen führen wird“, warnt Astrid
Ziegler. In der Hightech-Strategie der Bundesregierung spielt
der drohende Fachkräftemangel aber nur eine geringe Rolle.
Die Förderpolitik unterschätze die Rolle der Beschäftigten
und ihrer Interessenvertreter, so Ziegler: „Die Entwicklung
von Produktideen, ihre Umsetzung in marktfähige Produkte
und der zu ihrer Erstellung notwendige betriebliche Prozess
können nur dann erfolgreich sein, wenn dieser von den Be-
schäftigten im Betrieb mitgetragen wird.“ Nötig seien mehr
Qualifizierung und eine Arbeitspolitik, die mehr Kreativität
am einzelnen Arbeitsplatz erlaubt – Themen, die sich in der
Innovationsstrategie der Bundesregierung nicht wiederfin-
den. Ziegler führt das mit auf die Zusammensetzung der Be-
ratergremien zurück: In der „Forschungsunion Wirtschaft –
Wissenschaft“ und im „Rat für Innovation und Wachstum“
sitzen vor allem Manager von Großunternehmen und Wis-
senschaftler.

Europa fehlt eine abgestimmte Strategie – alle streben in
die gleichen Branchen. Trotz der gemeinsamen Lissabon-
Ziele gibt es keine europäische Innovationsstrategie, stellen
Frank Gerlach und Astrid Ziegler fest. „Tatsächlich reagie-
ren die einzelnen Staaten auf die ökonomischen und gesell-
schaftspolitischen Herausforderungen der Zukunft mit fast
identischen innovationspolitischen Konzepten.“ Die Europä-
er einigen sich nicht auf eine Aufgabenteilung, die ihre jewei-
ligen Stärken berücksichtigt. Im Mittelpunkt der nationalen
Innovationspolitiken stehe die Angst, einen Technologie-
trend verschlafen zu haben.   �

*Quelle: Frank Gerlach, Astrid Ziegler: Innovationspolitik: Wie kann
Deutschland von anderen lernen?, Schüren Verlag, Marburg 2007
Download unter www.boecklerimpuls.de 
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AAbbggaabbeenn

Spielraum für kürzere Arbeitszeiten.
Das kommt den Bedürfnissen vieler Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer
entgegen: Untersuchungen zeigen, dass
die Länge der Arbeitszeiten wesentlich
bestimmt, ob Beruf und Familie unter
einen Hut zu bekommen sind. „Damit
wird deutlich, dass kürzere Arbeitszei-

ten kein Zeichen von wirtschaftlicher
Schwäche sind, sondern ganz im Ge-
genteil eher von Stärke“, sagt Seifert.   �

Europäische Länder mit kurzen

Arbeitszeiten haben eine 

hohe Arbeitsproduktivität – 

und umgekehrt.

Viel hilft viel – die Gleichung geht oft
nicht auf, auch im Arbeitsleben nicht.
Das zeigt eine Analyse des WSI-Arbeits-
marktexperten Hartmut Seifert, die Da-
ten der europäischen Statistikbehörde
Eurostat einander gegenüberstellt: Auf
der einen Seite die durchschnittlichen
Arbeitszeiten pro Woche, auf der ande-
ren Seite die Produktivität pro Stunde –
jeweils für Voll- und Teilzeitbeschäftig-
te zusammengenommen. 

Der Zusammenhang ist statistisch
eindeutig: In Belgien, Frankreich oder
Deutschland haben die Vollzeitbeschäf-
tigten relativ kurze Arbeitszeiten und
vergleichsweise viele Menschen arbei-
ten in Teilzeit. Zugleich ist die Stunden-
produktivität weit überdurchschnitt-
lich. In den süd- und osteuropäischen
EU-Staaten schaffen die Beschäftigten
hingegen länger, sind allerdings auch
deutlich weniger produktiv.

Offenbar beeinflussen sich beide
Faktoren wechselseitig, so der WSI-
Forscher Seifert: Kürzere Arbeitszeiten
bewirken eine höhere Produktivität,
weil Leistungsfähigkeit und Konzentra-
tion höher sind und weniger Fehler ge-
macht werden. In Ländern mit höherer
Produktivität besteht wiederum mehr

Kurze Arbeitszeit, hohe Produktivität
ARBEITSZEITEN
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Arbeitnehmer und Unterneh-
men zahlen in Deutschland
weniger Steuern als in den
meisten anderen Industrie-
ländern. 2006 belief sich das
Steueraufkommen hierzulan-
de nach Angaben der Organi-
sation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) auf 21,9 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts
(BIP). Damit lag die Steuer-
quote in Deutschland rund 5
Prozentpunkte unter dem
OECD-Durchschnitt – trotz
Wirtschaftsaufschwung und

entsprechender Mehreinnah-
men der Finanzminister.
Auch im historischen Ver-
gleich ist die aktuelle Steuer-
quote niedrig: In wirtschaftli-
chen Boomphasen früherer
Jahrzehnte ging der OECD
zufolge ein deutlich größerer
Teil der Wirtschaftsleistung
an den Fiskus. 
Auffällig sind die geringen
Einnahmen aus so genann-
ten Substanzsteuern wie Erb-
schaft-, Schenkung-, Vermö-
gen- und Grundsteuern.
Staatseinkünfte aus solchen

zialversicherung führten zu-
dem dazu, dass hohe Ein-
kommen prozentual geringer
belastet würden. Mittlere und
niedrige Einkommen tragen
in Deutschland hingegen
überproportional zur Finan-
zierung öffentlicher Aufga-
ben bei. 
Bei der Gesamtbelastung mit
Steuern und Sozialabgaben
lag Deutschland mit einer
Quote von 35,6 Prozent des
BIP unter allen anderen gro-
ßen europäischen Volkswirt-
schaften.

OECD, Revenue Statistics,
Oktober 2007

Steuerarten machen in
Deutschland nicht einmal ein
Prozent des BIP aus. Der
Durchschnittswert  liegt mehr
als doppelt so hoch. 
Ein anderes Bild ergibt sich
beim Blick auf die Sozialab-
gaben: Mit 13,7 des BIP über-
stiegen sie den Durchschnitt
der OECD-Länder 2006 um
4,5 Prozentpunkte. 
Durch die Kombination aus
hohen Sozialabgaben und
niedrigen Steuern werden im
Ergebnis besonders die Ar-
beitseinkommen belastet, so
die OECD-Analyse. Die Be-
messungsgrenzen in der So-

*Hartmut Seifert ist Leiter des Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Instituts 
in der Hans-Böckler-Stiftung
Download unter www.boecklerimpuls.de 

Deutsche zahlen wenig Steuern
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Ältere Beschäftigte sind nicht minder leistungsbereit als ihre jüngeren Kollegen. Nur ihre 

Motivation ist eine andere: Sie orientieren sich weniger an Status und Wettbewerb, haben aber 

mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Einsatzfreude keine Frage des Alters
ÄLTERE BESCHÄFTIGTE

*Quelle: Ralf Brinkmann: Berufsbezogene Leistungsmotivation und 
Leistungsorientierung älterer Arbeitnehmer, Abschlussbericht des 
Forschungsprojekts für die Hans-Böckler-Stiftung 2007
Download und Quellendetails: www.boecklerimpuls.de 

Es gibt junge Beschäftigte, die mit größerem Elan zu Werke
gehen als ihre älteren Kollegen. Und es gibt erfahrene Ar-
beitskräfte, die beflissener sind als die jungen. In der Summe
aber gleichen sich die Einzelfälle aus: Die berufsbezogene
Motivation ist bei Beschäftigten über 50 nicht geringer als
bei Arbeitnehmern unter 30. Zu diesem Ergebnis kommt ei-
ne Untersuchung von Professor Ralf Brinkmann von der
SHR Hochschule Heidelberg. Der Wirtschaftspsychologe hat
– gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung – über 500 Er-
werbstätige aus verschiedenen Altersgruppen und Branchen
zu ihren Arbeitsbedingungen und zu ihrer Leistungsmotiva-
tion befragt. Seine Auswertung zeigt: Steigendes Alter führt
nicht generell zum Abfall der berufsbezogenen Leistungsmo-
tivation; die Differenzen innerhalb der einzelnen Altersgrup-
pen sind größer als zwischen Jung und Alt. Auch geschlechts-
spezifische Unterschiede ließen sich nicht nachweisen.

Der Motivationswandel. Mit dem Alter geht die Leistungs-
bereitschaft nicht zurück – aber sie verändert sich. Berufli-
cher Status, Wettbewerb und Aufstiegsorientierung spielen
für Über-50-Jährige keine so große Rolle mehr wie für Jünge-
re. Ältere lassen sich darum nicht mehr so leicht unter Er-
folgsdruck setzen, schließt Brinkmann. Das kann den An-
schein erwecken, dass sie weniger motiviert sind. Dafür kön-
nen Beschäftigte ab 50 die eigene Leistungsmotivation realis-
tischer einschätzen. Zudem verfügen die befragten Älteren
mehrheitlich über ein positives Selbstbild und ein stärkeres
Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten – „eine wesentliche Vo-
raussetzung für eine entsprechende Leistungsmotivation“, so
der Wirstchaftspsychologe. Erfahrene Beschäftigte legen
mehr Wert auf die richtige Balance von Arbeit und Privat-
leben, und neben der Motivation wandeln sich auch die
Kompetenzen: Reaktionsvermögen oder Risikobereitschaft
nehmen zwar ab, Sorgfalt bei der Arbeit oder strategische Fä-
higkeiten hingegen zu.

Motivationsbarrieren: Ältere Beschäftigte sind nicht
grundsätzlich weniger leistungsfähig und motiviert. Aber sie

laufen Gefahr, sich entspre-
chend diesem Vorurteil zu
verhalten. Brinkmann be-
schreibt, wie eine solche Si-
tuation entstehen kann:
Wenn ein langjähriger Mit-
arbeiter eine Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingun-
gen wahrnimmt, aber nicht
das Gefühl hat, daran etwas
ändern zu können. Auch
Leistungsdruck, mangelnde
Beteiligungsmöglichkeiten,
fehlende Anerkennung und
Unterstützung durch Vorge-
setzte – all das hemmt die
Einsatzfreude. Ältere werden

der Studie zufolge kaum ermutigt, an Weiterbildungen teilzu-
nehmen, mitunter weil ihnen nachlassende Lernfähigkeit
unterstellt wird. Solche Ausgrenzung demotiviert die Beschäf-
tigten; Vorurteile schaffen sich selbst ihre Bestätigung. Brink-
mann betont die wichtige Rolle von Betriebs- und Personalrä-
ten, um Motivationsbarrieren an den Arbeitsplätzen abzu-
bauen. Allerdings ist die Einstellung gegenüber älteren Be-
schäftigten über alle Branchen, Altersgruppen und Geschlech-
ter hinweg nicht negativ. Damit bietet sich nach Brinkmanns
Auffassung die „Chance für eine unvoreingenommene Ko-
operation zwischen älteren und jüngeren Kollegen“.

Der Wissenschaftler empfiehlt eine altersgerechte Perso-
nalpolitik, die unterschiedliche Interessen von jungen und al-
ten Beschäftigten in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie beachtet. Und die Führungskräfte sollten dem
altersbedingten Motivationswandel Rechnung tragen. Dazu
gehören regelmäßige Mitarbeitergespräche und passende
Angebote für die berufliche Weiterbildung. Kluge Personal-
politik berücksichtigt, dass gegenseitige Wertschätzung für
ältere Beschäftigte ein sehr wichtiger Motivationsfaktor ist –
und dass Aufstiegsversprechen oder betrieblicher Leistungs-
wettbewerb weniger dazu angetan sind, Über-50-Jährige an-
zuspornen.   �
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� EINKOMMEN: In Deutsch-
land sind immer mehr Men-
schen auf Hilfe vom Staat an-
gewiesen, weil ihre Rente
nicht reicht. Wie das Statisti-
sche Bundesamt mitteilt, er-
hielten Ende 2006 rund
682.000 Altersrentner und
Empfänger von Erwerbs-
minderungsrenten zusätzlich
Leistungen der Grundsiche-
rung. Das waren gut 8 Pro-
zent mehr als 2005 und sogar

55 Prozent mehr als Ende
2003. Rund 57 Prozent der
Leistungsempfänger sind
Frauen. Die 2003 eingeführte
Grundsicherung im Alter soll
verhindern, dass Menschen
trotz Rentenanspruch weni-
ger als das Existenzminimum
zum Leben haben. 2006 er-
hielt jeder Grundsicherungs-
empfänger durchschnittlich
381 Euro pro Monat.
Statistisches Bundesamt, Okt. 2007

Ärzte beziehungsweise 575
Betten bereit. Die Gesund-
heitsausgaben pro Kopf lie-
gen mit 2.608 Euro 290 Euro
über dem Durchschnitt, aber
niedriger als die Ausgaben in
Frankreich, Österreich und
Luxemburg. Zwischen 1994
und 2004 war die Kostenstei-
gerung in Deutschland gerin-
ger als in den meisten ande-
ren  Vergleichsländern.
BMG, Oktober 2007

� GESUNDHEIT: Deutsch-
lands Gesundheitssystem
steht im internationalen Ver-
gleich gut da, so eine Studie
im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Gesundheit. Das
Versorgungsnetz sei dichter
geknüpft als im Durchschnitt
der alten EU-Länder: Hierzu-
lande kommen auf 100.000
Einwohner 352 Ärzte und 
858 Krankenhausbetten. Im
EU-15-Mittel stehen nur 320

bestellen unter www.boecklerimpuls.de
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ARBEITSMARKT

*sozialversicherungspflichtig, 
Juni 2000 bis Juni 2006
Bundesagentur für Arbeit 2007

GENDER

*erwartet
304 befragte Kliniken 
mit mehr als 50 Betten, 
für 2009: 
6,3% keine Angabe; 
Deutsches Krankenhaus Institut 2007

BILDUNG

MITBESTIMMUNGEINKOMMEN

GESUNDHEIT

Oberschicht dominiert
an der Uni

Studierende nach sozialer
Herkunft*

*Bildungsabschluss und berufliche
Stellung der Eltern; Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks 2007

*Veränderung 
2/2007 zu 2/2006
Eurostat, September 2007

Staat zieht sich zurück

Krankenhäuser nach Art 
des Trägers

Berlinerinnen oft im Job

Die Frauenerwerbsquote*
liegt um so viel über/unter
der der Männer

ZUFRIEDENHEIT

Eurobarometer Special, Nr. 273, 2007

OST WEST

Lohngefälle bleibt 
bestehen

Durchschnittliche 
Bruttolöhne in West- 
und Ostdeutschland

Immer mehr 
arbeiten Teilzeit

Veränderung der
Beschäftigung*

Schlusslicht Deutschland

Die Arbeitskosten je Stunde
sind in der Eurozone
gestiegen um...

Statistisches Bundesamt 2007

Deutsche sehen schwarz 

„Unsere Kinder werden es
als Erwachsene...

Starke Personalräte

Beschäftigte mit 
Personal- oder Betriebsrat

Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung 2007

im öffentlichen
Dienst

in der
Privatwirtschaft

*bezogen auf sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 2005
Familienministerium, Familienatlas 2007

...haben als wir.“

2006 2.304 €
2002 2.099 €

2006 3.173 €
2002 2.908 €

87%

45%

Veränderung zu 2006*Rang

1. Slowenien           5,6%

12. Finnland 2,6%

13. Deutschland       1,2%

Befragte in Deutschland

schlechter 81%

besser 3%

schlechter 64%

besser 17%

Befragte in EU-25

in Kölnin Berlin

+10

+8

+4

0

-4

-8

-12

-16

–15%

+7%

+15% –8%

Teilzeit Vollzeit

■ 2006 ■ 1982

hoch

niedrig

38 %   

17 %

13 %

23 %

öffentlich-
rechtlich

gemein-
nützig

privat

Anteil 2004

39,6 %

47,7 %

12,7 %

2009*

32,0 %

47,3 %

14,4 %


