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Bei der Diskussion um Klimaschutz ist die soziale Frage 
drängend. Viele Beschäftigte bangen um die Sicherheit ih-
res Arbeitsplatzes. Wer mit seinem Einkommen nicht über 
die Runden kommt, fürchtet höhere Lebenshaltungskos-
ten. Es sei „ganz zentral, dass die sozial-ökologische Trans-
formation so gestaltet wird, dass auf dem Weg nicht gute 
Arbeitsplätze mit guter Bezahlung, fairen Arbeitsbedingun-
gen und Mitbestimmung auf der Strecke bleiben“, sagt 
IMK-Direktor Sebastian Dullien. Deutschland müsse auch 
nach der Dekarbonisierung weiter ein Industrieland blei-
ben. Arbeitgeber, Gewerkschaften und Politik müssten die 
Voraussetzungen schaffen, „dass die im Strukturwandel 
neu entstehenden Arbeitsplätze sowohl bei den Dienstleis-
tern als auch in neuen Industriebetrieben gute Arbeitsplät-
ze mit fairer Bezahlung sind.“ 

Durch den Ausbau der Infrastruktur – und auch mit Un-
terstützungszahlungen – muss der Staat Dullien zufol-
ge auch denen helfen, „die aus verschiedensten Gründen 
ihr Verhalten angesichts steigender CO2-Preise nicht ein-
fach umstellen können, etwa weil sie auf dem Land ohne 
funktionierende Anbindung an den öffentlichen Nahver-
kehr leben“. Es sei zudem „ganz klar, dass die Klimawende 
Haushalte mit geringen Einkommen vor größere Herausfor-
derungen stellt als solche mit hohen Einkommen“. Daher 

ÖKOLOGISCHER UMBAU

Klimapolitik muss sozial sein
Der Kampf gegen den Klimawandel ist das bestimmende politische Thema. Eckpunkte für einen  
sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft und Arbeitswelt erläutert IMK-Direktor Sebastian Dullien.

müsse die Klimawende sozial flankiert werden durch … 

    f massive Investitionen in eine klimagerechte öffentliche 
Infrastruktur sowie bessere Bildung,

    f Unterstützung für Unternehmen, die Vorreiter-Techno-
logien einführen; dafür hat das IMK ein Konzept für ei-
nen „Transformationsfonds“ entwickelt,

    f eine Anhebung des Mindestlohns, 
    f eine Rückverteilung der Einnahmen aus der CO2-Steuer 
durch einen Klimabonus,

    f eine höhere soziale Mindestsicherung,
    f einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. 

Nur so könne sichergestellt werden, dass Klimapoli-
tik nicht auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen 
wird und die breite Akzeptanz für die Klimawende beste-
hen bleibt. Zwar werde es bestimmte Arbeitsplätze in Zu-
kunft nicht mehr geben. Dafür „wird es aber andere Jobs 
geben, etwa für die Wartung von Ladestellen von E-Au-
tos“. Wenn die Politik die richtigen Impulse setze, müsse 
es in der Summe keinesfalls zu Stellenverlusten kommen. 

Eine entscheidende Rolle beim Transformationspro-
zess innerhalb der Unternehmen spielt die Mitbestim-
mung, betont Dullien. Arbeitnehmervertreter sorgten 

dafür, dass „das Wissen 
der Beschäftigten voll-
ständig genutzt werden 
kann, etwa wenn es da-
rum geht, neue Produk-
te oder Prozesse zu entwi-
ckeln. Außerdem hilft die 
Mitbestimmung dafür zu 
sorgen, dass der Transfor-
mationsprozess nicht für 
ein Dumping von Löhnen 
und Arbeitsbedingungen 
bei neuen Jobs benutzt 
wird.“ <
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ARBEITSMARKT

Solo-Selbstständige brauchen mehr Schutz
In der Coronakrise müssen viele Selbstständige um ihre wirtschaftliche Existenz bangen.  
Helfen würde ihre Aufnahme in die Sozialversicherung.

Die Pandemie ist angesichts von Kurzarbeit und Jobverlusten 
auch finanziell eine schwierige Zeit für viele Arbeitnehmer.  
Noch schlimmer hat es laut einer Studie der WSI-Forscher  
Karin Schulze Buschoff und Helge Emmler zum Teil die Selbst-
ständigen erwischt. Insbesondere Solo-Selbstständige,  
die ohnehin oft unter prekären Bedingungen arbeiten, habe 
die Krise schwer belastet. „Die Erfahrung mit der Pandemie 
verdeutlicht, dass der Mangel an sozialer Absicherung für 
Selbstständige eine schwerwiegende und folgenreiche Lü-
cke in den Sozialversicherungssystemen darstellt“, heißt es 
in der Studie. Selbstständige sollten möglichst umfassend in 
die staatlichen Versicherungssysteme einbezogen werden.

Schulze Buschoff und Emmler haben Daten der Erwerbs-
personenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung ausgewertet, 
für die zuletzt im Juli 2021 gut 5000 Erwerbstätige und Ar-
beitsuchende interviewt worden sind. Dank gezielter Aufsto-

ckung der Stichprobe standen Angaben von insgesamt 1350 
Selbstständigen zur aktuellen Situation zur Verfügung. Zu-
sätzlich wurden die Aussagen von 208 Selbstständigen be-
rücksichtigt, die an allen fünf Befragungswellen seit April 
2020 teilgenommen haben.

Jeder Dritte der befragten Selbstständigen hat den zeit-
lichen Umfang der Selbstständigkeit in der Coronakrise re-
duziert. Verantwortlich dafür machen über 40 Prozent der 
Betroffenen „betriebliche Gründe“, also zum Beispiel Auf-
tragseinbrüche oder Lieferengpässe. Zwei Drittel derjenigen, 
die ihre selbstständige Tätigkeit zurückgefahren haben, füh-
ren gesetzliche Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie an. 
Bei 55 Prozent der Befragten blieb der Umfang der Selbst-
ständigkeit unverändert, 13 Prozent haben sie ausgeweitet. 

Während Selbstständige im April 2020 zu 33 Prozent und 
im Juli 2021 zu 21 Prozent „zeitlich spürbar weniger“ als vor 
der Pandemie gearbeitet haben, waren es bei den abhängig 
Beschäftigten 10 und 3 Prozent. Die Arbeitszeiten sind insbe-
sondere bei den Solo-Selbstständigen zum Teil massiv einge-

brochen: Im Schnitt kamen diese im Frühjahr 2020 nur noch 
auf zwei Drittel ihres üblichen Pensums. Aktuell liegen sie 
mit durchschnittlich 31,9 Wochenstunden weiterhin weit un-
ter dem Vorkrisenniveau von 37,7 Stunden, während sich die 
Arbeitszeiten bei den anderen Befragten wieder weitgehend 
normalisiert haben.

Seit Beginn der Krise machen sich Selbstständige durch-
gehend häufiger Sorgen um ihre eigene Beschäftigung und 
ihre wirtschaftliche Existenz: Im April 2020 betrug der Anteil 
35 Prozent, zuletzt waren es 19 Prozent, im Vergleich zu 22 
und 12 Prozent bei den abhängig Beschäftigten. Die Selbst-
ständigen nehmen ihre Arbeitssituation auch deutlich häufi-
ger als äußerst oder stark belastend wahr. Finanziell stark be-
lastet fühlten sich vor allem die Solo-Selbstständigen.

Dass sich die Coronakrise negativ auf das Einkommen 
ausgewirkt hat, bejahten im Juli 2021 21 Prozent der abhängig 

Beschäftigten und 37 Prozent der Selbstständigen. 
Unter den Solo-Selbstständigen sind es sogar 44 
Prozent. Während sich an der Einkommensvertei-
lung bei den Arbeitnehmern wenig verändert hat, 
ist bei den Selbstständigen eine klare Verschie-
bung nach unten festzustellen: Der Anteil derjeni-
gen mit weniger als 1500 Euro netto im Monat hat 
sich verdoppelt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Coronakrise die 
sozialen Nöte vieler Solo-Selbstständiger weiter 
verschärft hat, stellen Schulze Buschoff und Emm-
ler fest. Um diese Nöte zu lindern, plädieren sie da-
für, eine „sozialversicherungsrechtliche Gleich-
behandlung von Selbstständigen und abhängig 
Beschäftigten“ anzustreben. Konkret sei eine all-
gemeine Altersvorsorgepflicht dringend nötig, und 
zwar in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der 

fehlende Arbeitgeberanteil bei Selbstständigen lasse sich 
zum Teil durch Zuschüsse aus Steuermitteln kompensieren. 
Bei der Krankenversicherung brauche es Beiträge, die sich am 
realen Einkommen orientieren. Im Hinblick auf die Arbeits-
losenversicherung wäre nicht nur eine weitere Öffnung für 
Selbstständige wünschenswert, sondern eine Versicherungs-
pflicht, um eine „negative Risikoselektion zulasten der Versi-
cherungsgemeinschaft“ zu verhindern.

Auch Tarifverträge für Solo-Selbstständige halten die 
WSI-Forscher für sinnvoll. Sie verweisen auf die in der Medi-
en- und Kulturbranche geltende Regelung, die Tarifverträge 
für arbeitnehmerähnliche Personen vorsieht, deren Einkom-
men zu mindestens einem Drittel von einem Auftraggeber 
stammt. Diese Regelung könnte auf andere Branchen aus-
geweitet werden. Im europäischen Recht sollte ein Recht auf 
Tarifverhandlungen festgeschrieben werden, das allen Er-
werbstätigen zusteht.<
Quelle: Karin Schulze Buschoff, Helge Emmler: Selbstständige in der Corona-Krise, WSI Working 
Paper Nr. 213, September 2021 
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Coronakrise tri�t kleine Selbstständige
Als äußerst oder stark belastend empfanden ihre finanzielle Situation ...

Quelle: WSI 2021
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Mindestlöhne senken oder einfrieren und Tarifsysteme schwä-
chen, um mit niedrigeren Löhnen die Wettbewerbsfähigkeit 
zu verbessern: Das war das Programm, das die EU Südeuro-
pa nach der Finanzkrise verordnet hatte. Resultat: mehr Un-
gleichheit, dümpelnde Binnenwirtschaft, größere Abhängig-
keit von den Exportbranchen, Euroskepsis. Inzwischen scheint 
man in Brüssel dazugelernt zu haben. Im Herbst 2020 hat die 
EU-Kommission Vorschläge für höhere und weiter reichende 
Mindestlöhne und zur Stärkung der kollektiven Lohnfindung 
vorgelegt. Die Begründung „liest sich wie das komplette Ge-
genprogramm zur Politik in der Finanzkrise“, so eine Analy-
se der Arbeitsmarktexperten Thorsten Schulten vom WSI und 
Torsten Müller vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut ETUI. 

Der Richtlinienentwurf der EU-Kommission sieht vor, dass 
alle EU-Länder mit gesetzlichem Mindestlohn anhand klarer 
Kriterien für eine angemessene Höhe sorgen müssen. Wo-

bei die Kommis-
sion davon aus-
geht, dass die 
meisten Mindest-
löhne heute zu 
niedrig für ein an-
ständiges Leben 
sind, so Schulten 
und Müller. Zwar 
will der Entwurf 
den Mitglieds-
staaten kein ex-
aktes Kriterium 
vorgeben, nach 
dem die Höhe 
des Mindest-
lohns zu bestim-
men ist. Jedoch 
kommt etwa die 
mögliche Orien-
tierungsmarke 
von 60 Prozent 
des mittleren 
Lohns im jeweili-
gen Land im Do-
kument vor. Da-
mit ist Schulten 
und Müller zufol-
ge ein „starker 
normativer Rah-
men“ gesetzt, an 
dem sich die Mit-
gliedsstaaten in 
Zukunft messen 
lassen müssten.
Zudem sollen 

LOHNPOLITIK 

Mindestlohn: Positive Signale aus Europa
Die EU-Kommission hat einen Vorschlag zur Stärkung von Mindestlohn und Tarifbindung vorgelegt. 
Ob daraus tatsächlich eine EU-Richtlinie wird, hängt auch von der nächsten Bundesregierung ab. 

alle EU-Länder, in denen die Tarifabdeckung unter 70 Pro-
zent liegt – das ist in 17 von 27 Ländern der Fall –, verpflich-
tet werden, einen nationalen Dialog zwischen Arbeitgebern 
und Gewerkschaften ins Leben zu rufen und konkrete Pläne 
zu entwickeln, wie der Geltungsbereich kollektiver Lohnfin-
dung ausgeweitet werden kann. Dabei wird die unterstüt-
zende Rolle des Staates betont. 

In der Vergangenheit sei es mit dem „sozialen Europa“  
meist nicht recht vorangegangen, schreiben Schulten und 
Müller, was an der strukturellen Asymmetrie der europä-
ischen Integration liege: Während bestehende nationa-
le Schutzvorschriften häufig mit Verweis auf die Freiheit des 
Binnenmarkts und mit Rückendeckung des Europäischen Ge-
richtshofs gestrichen wurden, scheiterten neue sozialpolitisch 
motivierte Regulierungen meist an den starken Interessen-
gegensätzen der Mitgliedsstaaten. So sei es zu der parado-
xen Situation gekommen, dass die Löhne aufgrund europäi-
scher Regelungen vielerorts stark unter Druck stehen, die EU 
in Sachen Lohnpolitik aber keinerlei Handhabe hat. Vor die-
sem Hintergrund stelle die aktuelle Initiative der EU-Kommis-
sion eine Chance dar, die es zu nutzen gelte. 

Allerdings ist den Experten zufolge alles andere als si-
cher, dass der Kommissionsentwurf tatsächlich umgesetzt 
wird. Sie nennen vier Gründe, warum die Initiative noch 
scheitern könnte: 

    f Von den Arbeitgeberverbänden ist starker Widerstand zu 
erwarten. 

    f In Ländern wie Dänemark und Schweden, die eine hohe 
Tarifabdeckung, aber keinen Mindestlohn haben, ist die 
Skepsis groß. 

    f Politisch eher oder weit rechts orientierte Regierungen 
wie in Österreich, den Niederlanden, Polen und Ungarn 
haben bereits ihren Widerstand angekündigt. 

    f Schließlich steht noch die juristische Frage im Raum, 
ob die EU überhaupt befugt ist, Regelungen zur Lohnfin-
dung zu erlassen. Der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union sieht in Artikel 153 vor, dass die EU 
Bestimmungen erlassen kann, die die Arbeitsbedingun-
gen betreffen. Darunter fällt der Vorschlag der Kommissi-
on etwa nach Auffassung der Juristen des Europäischen 
Rates. Aber es gibt auch andere Stimmen. 

Trotz der offenen Fragen sehen Schulten und Müller eine 
realistische Möglichkeit, dass der Vorschlag im kommen-
den Jahr unter französischer EU-Präsidentschaft umgesetzt 
wird. Dazu sei allerdings noch politische Unterstützung nö-
tig – nicht zuletzt von Deutschland, dessen aktuelle Regie-
rung in Brüssel bislang keine Position bezogen hat. <

Quelle: Thorsten Schulten, Torsten Müller: A paradigm shift towards Social Europe? The propo-
sed Directive on adequate minimum wages in the European Union, Italian Labour Law e-Journal, 
Juni 2021 
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Stärkung durch Mindestlohn
Von allen Beschäftigten würden von einem 
Mindestlohn nach dem Vorschlag der 
EU-Kommission* profitieren in ...

*mindestens 60% des Median- und 50% des durch-
schnittlichen Lohns; Quelle: Schulten, Müller 2021
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GESELLSCHAFT

Gute Arbeit, starke Demokratie
Eine gute Integration in den Arbeitsmarkt schützt vor antidemokratischen Einstellungen.  
Zur Herausforderung für die Demokratie könnte der Umgang mit Digitalisierung und  
Klimawandel werden.

Wer eine sichere Beschäftigung mit gutem Einkommen hat, 
Wertschätzung im Beruf erfährt und die Möglichkeit sieht, die 
eigene Arbeit mitzugestalten, neigt deutlich seltener zu an-
tidemokratischen Ansichten. Die Bedeutung von guten Ar-
beitsbedingungen und beruflichen Perspektiven zeigt sich 
auch mit Blick auf die drängenden Zukunftsthemen Digita-
lisierung und klimagerechte Gestaltung von Wirtschaft und 
Gesellschaft: So äußern sich beispielsweise Erwerbstäti-
ge, die bislang positive Erfahrungen mit Digitalisierung im 
Job gemacht haben, deutlich weniger antidemokratisch als 
Erwerbstätige, die negative Folgen beobachten oder an de-
ren Arbeitsplatz Digitalisierungsprozesse bislang nicht statt-
gefunden haben. Generell gehen auch Abstiegsängste oder 
das Gefühl, sozial abzusteigen, eher mit antidemokratischen 
Sichtweisen einher. Zu diesen Ergebnissen kommen Andreas 
Hövermann, Bettina Kohlrausch und Dorothea Voss von der 
Hans-Böckler-Stiftung. Ihre Untersuchung beruht auf einer 
repräsentativen Befragung von mehr als 4100 Personen in 
Deutschland zwischen November 2020 und Januar 2021.

„Eine entscheidende Herausforderung für die Aufrechter-
haltung einer demokratischen Gesellschaftsordnung besteht 
in den kommenden Jahren darin, die Transformationsprozes-
se so zu gestalten, dass die Menschen gesellschaftlich inte-
griert bleiben“, schreiben Kohlrausch, Voss und Hövermann. 
Dabei sei eine angemessene Bezahlung ein wichtiger Faktor, 
aber längst nicht der einzige, betonen die Forschenden: „Es 
geht um die demokratische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, 
um langfristige Sicherheitsperspektiven und um die Anerken-
nung von Leistung und Werten, die die Erwerbstätigen mit ih-
rer Arbeit verbinden.“

Ob Befragte antidemokratische Einstellungen teilen oder 
nicht, haben die Forscherinnen daran gemessen, wie stark 
sie auf einer fünfstufigen Skala 15 Aussagen zustimmen. Der 
Fragebogen wird auch in anderen Studien zu antidemokrati-
schen Einstellungen, Rechtspopulismus und „gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit“ genutzt. Abgefragt wird zum 
Beispiel die Zustimmung zu Aussagen wie: „Um Recht und 
Ordnung zu bewahren, sollte man härter gegen Außenseiter 
und Unruhestifter vorgehen“, „Die demokratischen Parteien 
zerreden alles und lösen die Probleme nicht“, „Es leben zu 
viele Ausländer in Deutschland“, „Frauen sollten sich wieder 
mehr auf die Rolle der Ehefrau und Mutter besinnen“ oder 
„Viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit des Dritten 
Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen“.

Jeder Siebte ist antidemokratisch in „hohem Ausmaß“ 
Im Durchschnitt aller Befragten zeigen 14 Prozent ein „hohes 
Ausmaß“ an antidemokratischen Einstellungen. Das heißt, 
ihre Zustimmung zu den Aussagen liegt auf der Skala von 1 
bis 5 im Schnitt bei 3,5 oder höher. Weitere 41 Prozent weisen 

Werte zwischen 2,5 und 3,5 auf und damit eine „mittlere“ Zu-
stimmung. 45 Prozent stimmen antidemokratischen Aussa-
gen hingegen nur in „geringem Ausmaß“ zu: Bei ihnen bleibt 
der Durchschnittswert unter 2,5.

Deutliche Unterschiede gibt es zwischen Erwerbstätigen 
und Nicht-Erwerbstätigen: 10 Prozent der Befragten, die in ei-
nem bezahlten Job arbeiten, neigen in hohem Ausmaß an-
tidemokratischen Sichtweisen zu, 37 Prozent in mittlerem 
Ausmaß. Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Befragten 
hat für solche Einstellungen wenig bis gar nichts übrig. Da-
gegen liegen die entsprechenden Werte in der Gruppe der 
Nicht-Erwerbstätigen deutlich höher, bei 20 beziehungswei-
se 45 Prozent – und nur ein gutes Drittel hat eine geringe Nei-
gung zu antidemokratischen Sichtweisen. Besonders hoch 
sind die Werte unter Rentnerinnen und Rentnern sowie Ar-
beitsuchenden. 

Sicherer Job und Mitbestimmung machen Unterschied
In einem zweiten Schritt haben die Wissenschaftlerinnen 
die Einstellungen der Erwerbstätigen genauer analysiert: Er-
werbstätige mit höherem Schulabschluss, mittlerem bis ho-
hem Einkommen oder hohem beruflichen Ansehen neigen im 
Großen und Ganzen seltener zu antidemokratischen Einstel-
lungen. Ältere Befragte sind stärker betroffen als jüngere, Ar-
beiterinnen und Arbeiter stärker als Akademiker.

Starke Zusammenhänge bestehen darüber hinaus mit kon-
kreten Arbeitsbedingungen und Zukunftsaussichten. So nei-
gen Erwerbstätige, die ihren Arbeitsplatz für sicher halten, sel-
tener zu antidemokratischen Einstellungen. Bei berufstätigen 
Befragten, die sich Sorgen um ihre Stelle machen, ist der An-
teil höher. Einen Unterschied macht es auch, ob Befragte mit-
bestimmen können, wie sie ihre tägliche Arbeit organisieren. 
Trifft das zu, fallen die Zustimmungswerte zu antidemokrati-
schen Orientierungen niedriger aus als bei denen, die keinen 
Einfluss haben.

„Wer nicht entscheiden kann, wie die tägliche Arbeit or-
ganisiert wird, wessen Arbeit nicht abwechslungsreich ist, 
wer keine kollegiale Unterstützung erwarten kann und wer 
den Lohn als zu niedrig empfindet, stimmt antidemokrati-
schen Einstellungen überdurchschnittlich häufig zu“, schrei-
ben Kohlrausch, Voss und Hövermann. „Dabei macht die Mit-
bestimmung einen Unterschied für die Arbeitsbedingungen: 
Erwerbstätige mit betrieblicher Interessenvertretung oder sol-
che, deren Arbeitsbedingungen durch einen Tarifvertrag gere-
gelt sind, berichten von besseren Arbeitsbedingungen als die-
jenigen, für die das nicht gilt“, konstatieren die Forschenden.

Abstiegsängste gehen oft einher mit Demokratieverdruss
Einen spürbaren Einfluss haben Verlusterfahrungen oder Ab-
stiegsängste: So äußern von den Erwerbstätigen, die nach ei-
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gener Aussage im Vergleich zu ihren Eltern einen Aufstieg ge-
schafft haben, 7 Prozent antidemokratische Einstellungen in 
hohem Ausmaß. Erwerbstätige, deren sozialer Status gegen-
über den Eltern stabil geblieben ist, liegen relativ nahe an die-
sen Werten. Dagegen ist der Anteil unter den berufstätigen 
Befragten mit Abstiegserfahrung doppelt so hoch.

Fast genauso groß sind auch die Unterschiede zwischen 
erwerbstätigen Befragten, die optimistisch sind, ihren Lebens-
standard dauerhaft halten zu können, und jenen, die eine Ver-
schlechterung befürchten. Dieser Zusammenhang zeige sich 
unabhängig von Bildung, Einkommen und Berufsposition, be-
tonen die Forschenden. Das heißt: Es braucht nicht zwangs-
läufig konkrete Erfahrungen des Wohlstandsverlustes, schon 
die Angst vor Entwertung reicht aus, um Menschen an der 
Demokratie zweifeln zu lassen. Noch empfänglicher für an-
tidemokratische Orientierungen sind Erwerbstätige, die sich 
von technischen Entwicklungen und gesellschaftlichem Wan-
del überfordert fühlen, die glauben, über ihr Leben werde „ir-
gendwo da draußen in der Welt entschieden“, oder die die 
Lage im Land grundsätzlich als unfair 
empfinden. 

Digitalisierung und Klimawandel:  
Herausforderungen für die Demokratie

Die in den nächsten Jahren zu erwar-
tenden Veränderungen in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Arbeitswelt, ausgelöst 
durch Digitalisierung und Klimawan-
del, könnten sich auf die demokratische 
Gesinnung der Menschen auswirken. 
Bereits jetzt zeigt sich: Befragte, die 
Digitalisierungsprozesse an ihrem Ar-
beitsplatz als negativ erlebt haben, tei-
len deutlich häufiger antidemokratische 
Meinungen als Erwerbstätige mit po-
sitiven Erfahrungen. Die höchsten an-
tidemokratischen Werte weisen jedoch 
die Befragten auf, an deren Arbeitsplatz 
noch gar keine Digitalisierung stattge-
funden hat. Als möglichen Grund da-
für vermuten die Forschenden in dieser 
Gruppe die Sorge, im Arbeitsumfeld di-
gital abgehängt zu werden.

Erhebliche Unterschiede beobach-
ten die Wissenschaftlerinnen schließlich 
bei den Themen Klimawandel und sozi-
al-ökologischer Umbau von Wirtschaft 
und Gesellschaft. 50 Prozent der er-
werbstätigen Befragten halten die Erd- 
 erwärmung für ein drängendes Prob-
lem und weisen einer sozial-ökologi-
schen Umgestaltung als wirksamem 
Klimaschutz eine hohe Priorität zu. Wei-
teren 37 Prozent macht die Erhitzung 
weniger Sorgen, diese Befragten geben 
dem Kampf gegen die Folgen eine mitt-
lere Priorität, und sie legen Wert darauf, 
dass Klimaschutz nicht den wirtschaft-
lichen Wohlstand in Mitleidenschaft 

ziehen soll. Eine dritte, vergleichsweise kleine Gruppe von 14 
Prozent der befragten Erwerbstätigen macht sich nur wenig 
Sorgen ums Klima, und ein sozial-ökologischer Umbau hat für 
sie nur eine geringe Priorität.

Der Umgang mit der Klimakrise polarisiere die Befragten, 
mit besonders deutlichen Wirkungen auf die demokratische 
Integration, konstatieren Kohlrausch, Voss und Hövermann: 
„Befragte, die sich für die Bewältigung des Klimawandels eine 
hohe politische Priorität wünschen, zeigen eine geringere Zu-
stimmung zu antidemokratischen Einstellungen. Befragte, die 
im Klimawandel kein Problem sehen, dahingehend unbesorgt 
sind und den sozial-ökologischen Wandel als kaum relevan-
tes politisches Thema priorisieren, fallen dagegen mit beson-
ders starker Zustimmung zu antidemokratischen Einstellun-
gen auf.“ <

Quelle: Andreas Hövermann, Bettina Kohlrausch, Dorothea Voss: Anti-demokratische Einstellun-
gen. Der Einfluss von Arbeit, Digitalisierung und Klimawandel, Policy Brief der HBS-Forschungs-
förderung Nr. 7, September 2021

25

insgesamt 10 %

mit Haupt- oder Volksschulabschluss

mit mittlerer Reife

mit Abitur 3 %

12 %

21 %

ohne Erfahrungen mit Digitalisierung

mit negativen Erfahrungen mit Digitalisierung

mit sehr positiven Erfahrungen mit Digitalisierung 3 %

12 %

18 %

mit als zu niedrig empfundenem Lohn

mit als angemessen empfundenem Lohn 9 %

13 %

mit Einkommensverlusten in der Coronakrise

ohne Einkommensverluste in der Coronakrise 8 %

16 %

mit Sorge um den Arbeitsplatz

mit sicherem Job 10 %

15 %

mit Angst vor sozialem Abstieg

ohne Angst vor sozialem Abstieg 7 %

15 %

ohne jegliches Interesse an Klimapolitik

für die Klimapolitik sehr hohen Stellenwert hat 3 %

24 %

Gute Arbeit und Bildung stärken Integration in Demokratie
Ein hohes Ausmaß an antidemokratischen Einstellungen 
zeigen von den Erwerbstätigen ...

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 2021
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WOHNUNGSMARKT 

Corona verschärft die Ungleichheit
Durch die Coronakrise ist es für Normalverdiener noch schwieriger geworden, Wohneigentum 
zu erwerben. Auch Mieter bleiben stark belastet.

Anders als manche erwartet hatten, gab es 2020 keine Preis- 
einbrüche bei Wohnimmobilien, sondern im Gegenteil in 
vielen Regionen einen Pandemie-Effekt, der den Preis- 
auftrieb weiter verstärkt hat. Im Schnitt zogen die Ange-
botspreise für Eigentumswohnungen um zusätzliche 0,7 
Prozentpunkte an, die für Ein- und Zweifamilienhäuser so-
gar um 1,1 Prozentpunkte. Auch die Angebotsmieten für 
Neuverträge haben 2020 schneller als die Einkommen zu-
gelegt. Das zeigt eine von der Hans-Böckler-Stiftung geför-
derte Studie der Ökonomen Tobias Just und Rupert Eisfeld 
von der Universität Regensburg.

Für ihre Untersuchung haben Just und Eisfeld die rea-
le Entwicklung auf dem deutschen Wohnungsmarkt einem 
Szenario ohne Pandemie gegenübergestellt. Dafür nutz-
ten sie zahlreiche Prognosen, die 2019 für 2020 abgege-
ben worden waren. Den 
Berechnungen zufolge fällt 
der Corona-Effekt regio-
nal unterschiedlich aus: 
So bremste die Pandemie 
das Wachstum der Ange-
botspreise bei Eigentums-
wohnungen in Großstädten 
um 0,8 und in den etwas 
dichter besiedelten ländli-
chen Gebieten um 0,2 Pro-
zentpunkte ab. Ein Grund: 
Angesichts geschlossener 
Läden und Kulturangebote 
seien große Städte weniger 
attraktiv gewesen. In von Mittelstädten geprägten „städti-
schen Kreisen“, wie sie sich oft im Umland von Großstäd-
ten finden, und vor allem in dünn besiedelten ländlichen 
Gegenden legten die Angebotspreise hingegen um 1,4 be-
ziehungsweise sogar 5,6 Prozentpunkte stärker zu, als das 
ohne Corona zu erwarten war. Die Erklärung der Forscher: 
Vor dem Hintergrund von Lockdown und Homeoffice hät-
ten viele Haushalte zusätzlichen Platz gesucht – der eher au-
ßerhalb der Kernstädte zu finden ist. 

Bei den Hauspreisen gab es eine dämpfende Wirkung 
um 1,7 Prozentpunkte in den Großstädten, während die 
Preise andernorts infolge der Pandemie stärker zulegten – 
am kräftigsten in den „städtischen Kreisen“ um zusätzlich 
3,9 Prozentpunkte. Damit zogen die Preise ausgerechnet in 
denjenigen Regionen stärker an, die für Immobilieninteres-
senten mit kleineren oder mittleren Einkommen noch eher 
erschwinglich waren. „Gerade für Haushalte ohne Erspar-
nis wurde der Zugang zu Wohneigentum im Zuge der Pan-
demie erschwert“, so Just und Eisfeld. 

Den direkten Corona-Effekt auf die Mietentwicklung stu-
fen die Experten als deutlich geringer ein. Bundesweit rech-
nen sie mit einem zusätzlichen Anstieg der Angebotsmieten 

für Neuverträge um lediglich 0,1 Prozentpunkte. Allerdings 
gibt es auch hier regionale Differenzen: In Großstädten 
bremste die Pandemie die Zuwächse um 0,1 Prozentpunkte, 
in „städtischen Kreisen“ um 0,4 Prozentpunkte. Dagegen 
legten die Mieten in etwas dichter besiedelten ländlichen 
Regionen um 0,7 Prozentpunkte mehr zu als ohne Pande-
mie. An der dünn besiedelten ländlichen Peripherie waren 
es 0,9 Prozentpunkte.

Trotz der moderaten Auswirkungen stellen die Forscher 
fest, dass „sich die Erschwinglichkeit von Mietwohnun-
gen vielerorts weiter verschlechtert“ habe. Das liegt auch 
an einem zweiten Corona-Effekt, der Mieter ebenso wie 
Kaufinteressierte betrifft: Staatliche Maßnahmen wie das 
Kurzarbeitergeld oder der Kinderbonus federten die Krisen-
wirkungen auf Arbeitsmarkt und Einkommen zwar so stark 

ab, dass die nominalen ver-
fügbaren Einkommen 2020 
im Schnitt sogar geringfü-
gig zunahmen. Doch jen-
seits dieses Durchschnitts 
büßten viele Haushalte an 
Einkommen ein, die meis-
ten geringfügig, doch eini-
ge auch erheblich.

Der Mix aus anziehen-
den Mieten und teilwei-
se sinkenden Einkommen 
ist nach Analyse der For-
scher so ausgeprägt, dass 
er auch an einer Zunahme 

der durchschnittlichen Mietkostenbelastung in Deutschland 
ablesbar ist. Für Neuvermietungen können Just und Eisfeld 
den Anstieg konkret beziffern, indem sie die Nettokaltmie-
te für eine durchschnittliche Mehrpersonenwohnung von 
80 Quadratmetern dem durchschnittlichen Netto-Haus-
haltseinkommen gegenüberstellen. Von 2011 bis 2020 stieg 
diese Quote von 15 auf knapp 17 Prozent. Auf das Pande-
miejahr 2020 entfielen davon gleich 0,6 Prozentpunkte, 
wovon die Hälfte ein spezifischer Corona-Effekt war. „Die 
Pandemie führte also direkt zu einer höheren Mietkosten-
belastung der privaten Haushalte. Dieser Effekt wird umso 
größer sein, je höher die Wohnkostenbelastung bereits vor 
der Pandemie war“, ordnen die Ökonomen diesen Trend 
ein. „Da vornehmlich Mieterhaushalte mit niedrigeren Ein-
kommen einen überproportional hohen Anteil für die Miete 
ausgeben, dürfte sich die Belastung durch hohe Wohnkos-
ten gerade in den unteren Einkommensgruppen verschärft 
haben“, so Just und Eisfeld.<

Quelle: Tobias Just, Rupert Eisfeld: Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die deutschen 
Wohnungsmärkte, IMK-Study Nr. 74, September 2021

Mieten** 5,0% davon 0,1% Corona-E�ekt

Preise für Eigentumswohnungen 17,0% 0,7%

Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser 15,6% 1,1%

Wohnen: Teurer trotz Pandemie
So hoch war im vergangenen Jahr* in Deutschland der Anstieg der ...

* zwischen dem 1. Quartal 2020 und dem 2. Quartal 2021, ** Neuvertragsmieten
Quelle: Just, Eisfeld 2021
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... Unternehmen sich glaubhaft zur 
Einhaltung sozialer oder ökologischer 
Ziele verpflichten

... mehr Weiterbildung angeboten wird 
und damit die Arbeitszufriedenheit steigt

Laut empirischen Studien trägt Mitbestimmung 
unter anderem dazu bei, dass ...

... Unternehmen häufiger 
eine innovations- und 
forschungsorientierte 
Strategie verfolgen

... die Demokratie 
gestärkt wird

... Betriebe mehr für 
Frauenförderung und die 
Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie tun

... die Integration 
von Geflüchteten 
besser gelingt

... Unternehmen 
mehr investieren

... Beschäftigte ihre 
Urlaubsansprüche 
ausschöpfen

... es mehr betriebliche 
Gesundheitsförderung gibt

... Unternehmen seltener Steuern 
vermeiden oder Spielräume zur 
Bilanzausgestaltung ausnutzen =

... Unternehmen in der 
Finanzkrise und danach 
wirtschaftlich besser 
abgeschnitten 
haben —›

SERIE

SICHERT
ZUKUNFT
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Mitbestimmung wirkt
Mitbestimmung hat nachweislich eine Vielzahl positiver Effekte.  
Das zeigt unser Überblick zum Abschluss der Serie „Mitbestimmung sichert Zukunft“.

MEHR INFORMATIONEN 

Alle Informationen und Studien rund um das Thema  
Mitbestimmung zum Nachlesen:

www.mitbestimmung.de/html/vorteil-mitbestimmung-6575.html

http://www.mitbestimmung.de/html/vorteil-mitbestimmung-6575.html
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ARBEITSWELT

Frauen sorgen für Gesundheit
So viele Erwerbstätige arbeiteten 2020 im 
Gesundheitswesen …

BILDUNG

Weniger Hochschulabschlüsse
Die Zahl der Hochschulabschlüsse in Deutschland verän-
derte sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr um …

CORONAKRISE

Erholung auf dem Arbeitsmarkt in Sicht
So veränderte sich die Arbeitszeit  
pro Erwerbstätigen …

Der Frauenanteil lag bei …

Quelle: Destatis, September 2021

Quelle: WSI, September 2021

Quelle: IAB, September 2021Quelle: Destatis, September 2021

ARBEITSWELT

Wem ein höherer Mindestlohn nützt
12 Euro Mindestlohn würden auch jen-
seits von Branchen mit traditionell vie-
len Niedriglohnbeschäftigten wie dem 
Gastgewerbe oder dem Einzelhandel 
Wirkung entfalten, zeigt eine WSI-Untersuchung. Mehr Geld 
für ihre Arbeit könnten etwa Beschäftigte in Arztpraxen, An-
waltskanzleien und den Büroetagen deutscher Unterneh-
men erwarten. Nützen würde ein höherer Mindestlohn be-
sonders Beschäftigten im Osten und Norden der Republik. 
Die WSI-Forscher haben 50 Berufsgruppen ermittelt, die am 
stärksten profitieren würden: https://www.boeckler.de/de/
faust-detail.htm?produkt=HBS-008111

5,6 Millionen

73%

-6%

im Vergleich zum Vorjahresquartal

2020 Q. 2 Q. 3 Q. 22021Q. 4

+6,8 %

-2,6 %

-9,1 %

-2,6 %

-2,7 % -2,7 %
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