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52 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
kommen Weihnachtsgeld. Das geht aus einer Online-Befra-
gung des WSI hervor, an der sich zwischen Anfang Novem-
ber 2020 und Ende Oktober 2021 rund 57 000 Menschen 
beteiligt haben.

Die Zahlung von Weihnachtsgeld wird entweder durch 
Tarifverträge bestimmt oder beruht auf „freiwilligen“ Leis-
tungen des Arbeitgebers, die bei mehrjährigen Wieder-
holungen auch zum Gewohnheitsrecht und damit ver-
pflichtend werden können. In der Praxis wird jedoch in 
Unternehmen ohne Tarifvertrag deutlich seltener ein Weih-
nachtsgeld ausgezahlt: In Betrieben mit Tarifvertrag pro-
fitieren 77 Prozent aller Beschäftigten, verglichen mit 41 
Prozent in Betrieben ohne Tarif bindung.

Tarif macht sich doppelt bezahlt
„Die Chance, am Jahresende eine Sonderzahlung zu erhal-
ten, ist für Beschäftigte in tarifgebundenen Unternehmen 
damit fast doppelt so hoch“, sagt Thorsten Schulten, Lei-
ter des WSI-Tarifarchivs. Über das Jahr gerechnet machen 
sich Tarifverträge für die Beschäftigten in zweifacher Hin-
sicht bezahlt, da auch die Grundgehälter in tarifgebundenen 
Betrieben in der Regel über dem Niveau von vergleichbaren 
tariflosen Betrieben liegen. 

In den meisten großen Tarifbranchen existieren Verein-
barungen zum Weihnachtsgeld. Es wird häufig als fester 
Prozentsatz vom Monatslohn berechnet. Ein vergleichs-
weise hohes Weihnachtsgeld erhalten die Beschäftigten 
im Bankgewerbe, in der Süßwarenindustrie, in der chemi-
schen Industrie, in der Druckindustrie, bei der Deutschen 
Bahn, in der Papier und Pappe verarbeitenden Industrie, im 
privaten Transport- und Verkehrsgewerbe in NRW sowie in 
der Textilindustrie Westfalen. In diesen Tarifbranchen liegt 
die Sonderzahlung zwischen 95 und 100 Prozent eines Mo-
natsentgelts.<

LÖHNE

Tarif beschert Extra
Nur etwa die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland erhält Weihnachtsgeld.  
Mit Tarifvertrag gibt es die Sonderzahlung deutlich häufiger. In einigen Branchen  
wird fast ein ganzes Monatsgehalt extra gezahlt.

MEHR LESEN
Detaillierte Analysen zu Tarifverträgen und zur Entwick-
lung der Tarifbindung bietet das WSI-Tarifarchiv unter: 
 https://www.wsi.de/de/tarifarchiv-15262.htm
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ARBEITSMARKT

Destruktive Minijobs
Geringfügige Beschäftigung verdrängt allein in kleinen Betrieben bis zu 500 000 sozialversiche-
rungspflichtige Stellen. Zudem dient sie nur selten als Brücke in einen regulären Job.

Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin stand auch das 
Thema Minijobs auf der Tagesordnung. In ihrem Sondie-
rungspapier kündigen die Ampel-Parteien unter anderem an, 
die Verdienstgrenze von 450 auf 520 Euro anzuheben. Gleich-
zeitig wollen sie verhindern, dass geringfügige Beschäftigung 
„zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen“ und „als Ersatz für 
reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht“ wird. Das ist laut 
einer Studie von Matthias Collischon, Kamila Cygan-Rehm 

und Regina Riphahn tatsächlich dringend nötig: Die Ökono-
minnen und der Ökonom von der Universität Erlangen-Nürn-
berg zeigen, dass Minijobs sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung in erheblichem Umfang verdrängen. 

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse seien weit ver-
breitet, schreiben die Forscher. Ihre Zahl habe 2019 bei mehr 
als sieben Millionen gelegen, im Juni 2020 infolge der Co-
ronakrise bei etwa sechs Millionen. Vor allem Betriebe mit 
weniger als zehn Mitarbeitern machen weidlich Gebrauch 
von dieser Beschäftigungsform: Fast 40 Prozent der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer von Kleinbetrieben waren 
geringfügig beschäftigt.  

Die Auswirkungen der geringfügigen auf die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung empirisch nachzuwei-
sen, sei knifflig, heißt es in der Studie. Wenn erfolgreiche 
Unternehmen sowohl mehr Minijobs als auch mehr regu-
läre Stellen schaffen, könnte der Eindruck entstehen, dass 
es einen positiven Zusammenhang gibt, auch wenn der Ef-
fekt eigentlich negativ ist. Um solche Fehlschlüsse zu ver-
meiden, haben die Forschenden sich den Umstand zunutze 
gemacht, dass sich zwischen 1999 und 2013 durch Geset-
zesreformen mehrfach die Arbeitgeberbeiträge für Minijobs 
erhöht haben, sodass diese unabhängig von der wirtschaft-

lichen Situation der Unternehmen etwas unattraktiver ge-
worden sind. Indem man misst, wie sich der Wegfall von 
Minijobs infolge der Kostensteigerungen auf die sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung ausgewirkt hat, lässt sich 
der gesuchte Zusammenhang statistisch herausfiltern. 

Für ihre Untersuchung haben die Wirtschaftswissen-
schaftler Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung für den Zeitraum von 1999 bis 2014 ausgewertet. 
Berücksichtigt wurden ausschließlich Angaben von Klein-
betrieben, da diese auf die Neuregelungen bei den Arbeitge-
berbeiträgen besonders stark reagiert haben. Den Berech-
nungen zufolge ersetzt ein zusätzlicher Minijob im Schnitt 
eine halbe reguläre Stelle. „Hochgerechnet dürften Mini-
jobs in kleinen Betrieben etwa 500 000 sozialversicherungs-
pflichtige Jobs ersetzt haben“, so die Schlussfolgerung.

Abschließend weisen die Forschenden auf weitere 
Nachteile von Minijobs hin: Der Nutzen als Brücke in regu-
läre Arbeitsverhältnisse sei kleiner als erhofft. Geringfügig 
Beschäftigte blieben oft im Niedriglohnsektor und müssten 
unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten. Ihnen würden häufi-
ger Arbeitnehmerrechte vorenthalten, zum Beispiel auf be-
zahlten Urlaub. Da die wenigsten freiwillig Rentenbeiträge 
entrichten, dürften sich die Einnahmeausfälle der Sozialver-
sicherungen allein für das Jahr 2014 auf über drei Milliarden 
Euro summieren.<

Quelle: Matthias Collischon, Kamila Cygan-Rehm, Regina Riphahn: Minijobs in Kleinbetrieben: 
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird verdrängt, IAB-Forum, Oktober 2021
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Geringfügige verdrängt reguläre Beschäftigung
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Beschäftigte in etwa 8,6 Millionen Arbeitsverhältnissen 
werden aktuell mit weniger als zwölf Euro brutto pro Stunde 
bezahlt. Etwa zwei Drittel davon sind Frauen. Durch die An-
hebung des Mindestlohns würde vor allem die Entlohnung 
von Beschäftigten ohne Tarifvertrag verbessert, denn diese 
sind rund dreimal so häufig von Niedriglöhnen betroffen wie 
Beschäftigte mit Tarifvertrag. Zu diesen Ergebnissen kommt 
eine Studie des WSI.

„Ein Mindestlohn von zwölf Euro findet nicht nur breite Zu-
stimmung, er würde auch für viele Beschäftigte spürbare 
Lohnsteigerungen bedeuten“, schreibt WSI-Arbeitsmarkt-
experte Toralf Pusch. In seiner Untersuchung hat er die 
neusten verfügbaren Daten des Sozio-oekonomischen Pa-
nels (SOEP) von 2019 und des Statistischen Bundesamts 
ausgewertet und daraus eine Hochrechnung für das laufen-
de Jahr erstellt.

Die Analyse zeigt, dass die große Mehrheit der Arbeits-
verhältnisse, in denen der höhere Mindestlohn direkt zu ei-
ner Lohnanhebung führen müsste, für die jeweiligen Be-
schäftigten der Hauptjob ist. Das gilt 2021 für 7,3 Millionen, 
etwa 1,3 Millionen sind Nebentätigkeiten. Von den Haupt-
jobs sind rund 3 Millionen Vollzeit- und knapp 4,3 Millionen 
Teilzeitstellen. 

Ob Beschäftigte mit oder ohne Tarifvertrag arbeiten, 
macht einen großen Unterschied: Rund 30 Prozent der Be-
schäftigten, die im Hauptjob nicht nach Tarif bezahlt wer-
den, arbeiten für weniger als zwölf Euro pro Stunde. Mit Ta-
rifvertrag sind es lediglich 9,5 Prozent. Eine Anhebung des 
Mindestlohns auf zwölf Euro würde für Beschäftigte, die 
nach Tarifvertrag bezahlt werden, eine durchschnittliche 
Lohnerhöhung von 1 Prozent bewirken. Bei den Beschäf-

MINDESTLOHN

Mehr Geld für Millionen
Fast neun Millionen Menschen verdienen weniger als zwölf Euro pro Stunde –  
darunter viele Frauen und Beschäftigte ohne Tarifvertrag.  

tigten ohne Tarif wären es 4,1 Prozent. Die Zahlen zeigten, 
dass der höhere Mindestlohn „keinen tiefen Eingriff in die 
Tarifautonomie“ bedeuten würde, betont Pusch. Er wäre 
„vor allem eine wirksame Stütze zur Stabilisierung der Löh-
ne von Beschäftigten ohne Tarifvertrag“.

Die Mehrzahl der Jobs, in denen aktuell weniger als 
zwölf Euro bezahlt werden, erfordert eine abgeschlossene 
Ausbildung. Nach den SOEP-Daten von 2019 kamen Nied-

riglöhne am häufigsten in der Ge-
bäudebetreuung, der Gastronomie, 
dem Einzelhandel und der Nahrungs-
mittelindustrie vor. Unter den Beru-
fen waren unter anderem Fachkräfte 
in Gastronomie und Hauswirtschaft, 
Verkäuferinnen und Verkäufer, medi-
zinische Fachangestellte, Köche oder 
Kraftfahrer stark betroffen, außer-
dem Hilfskräfte in Reinigung, Haus-
wirtschaft, Küche und Logistik. Pusch 
geht davon aus, dass dieselben Bran-
chen und Berufe auch 2021 nach wie 
vor am stärksten von Niedriglöhnen 
betroffen sind. 

Erst kürzlich hatte eine vom IMK 
geförderte Studie gezeigt, dass eine 
Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf 
Euro auch gesamtwirtschaftlich sinn-
voll wäre. Langfristig würde die Wirt-
schaftsleistung um etwa 50 Milliar-

den Euro im Jahr steigen. Die Staatseinnahmen erhöhten 
sich um rund 20 Milliarden Euro jährlich. Die Gesamtbe-
schäftigung würde langfristig nicht beeinträchtigt, zeigen 
die Modellrechnungen, die Tom Krebs und Moritz Drech-
sel-Grau von der Universität Mannheim durchgeführt ha-
ben. Viele Minijobs auf 450-Euro-Basis würden wegfallen, 
dafür Voll- und Teilzeitjobs entstehen. Die Forscher gehen 
außerdem davon aus, dass die Anhebung der Lohnunter-
grenze auch auf Löhne etwas über zwölf Euro ausstrahlen 
dürfte.<

Quelle: Toralf Pusch: 12 Euro Mindestlohn: Deutliche Lohnsteigerungen vor allem  
bei nicht-tarifgebundenen Beschäftigten, WSI Policy Brief Nr. 62, November 2021

MEHR LESEN
IMK-Forscher zeigen, warum eine Erhöhung 
des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro 
der gesamten Volkswirtschaft guttäte: 

  https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-
008099/p_imk_study_73_2021.pdf
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EINKOMMEN

Reguläre Jobs geben Sicherheit 
Die Einkommen der Mittelschicht haben sich bis zur Coronakrise positiv entwickelt. Einbußen 
erleben zurzeit vor allem diejenigen, die ohne Tarifvertrag und soziale Absicherung dastehen. 

Die Mitte hat sich erholt, wenigstens etwas: Weil zwischen 
2014 und 2018 die Einkommen der Mittelschicht deutlich 
gewachsen sind, hat die Ungleichheit in Deutschland in den 
Jahren vor Ausbruch der Pandemie insgesamt leicht abge-
nommen. Von finanziellen Verlusten durch die Coronakri-
se waren Angehörige der mittleren Einkommensgruppen 
seltener betroffen als andere. Das hat damit zu tun, dass 
sie vergleichsweise oft in „Normalarbeitsverhältnissen“ tä-
tig sind, die etwa durch Sozialversicherungen und Tarifver-
träge abgesichert sind. Schon die untere Mittelschicht ist 
in der Krise allerdings deutlich schlechter weggekommen. 
Das zeigt der neue Verteilungsbericht des WSI, für den Aline 
Zucco und Anil Özerdogan Daten der Erwerbspersonenbe-
fragung der Hans-Böckler-Stiftung sowie des Sozio-oekono-
mischen Panels (SOEP) ausgewertet haben.

„In den 2000er-Jahren waren Abstieg und Schrumpfung 
der Mittelschicht ein häufiges Thema, auch in wissenschaft-
lichen Analysen. In den späteren 2010er-Jahren hat sich 
ihre Situation entspannt, wie die Daten zeigen“, sagt Betti-
na Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Das 
ist ein ermutigender Befund: Selbst in Zeiten internationaler 
Unsicherheiten und zunehmender Globalisierung schließen 
sich sinkende Arbeitslosenzahlen, verbesserte Arbeitsbe-
dingungen und steigende Einkommen nicht aus.“ Positive 
Einkommensentwicklung und stabile Perspektiven ergäben 
sich vor allem bei den Teilen der Mittelschicht, die von so-
zialversicherungspflichtiger Beschäftigung, Tarifverträgen 
und Mitbestimmung profitieren. Die Situation in der unteren 
Mittelschicht sei hingegen deutlich prekärer.

Im Vergleich der Industrieländer liege die Ungleichheit 
der Einkommen in Deutschland weiter auf einem mittle-
ren Niveau, allerdings deutlich höher als noch zu Beginn 
des Jahrzehnts, schreiben Zucco und Özerdogan. Dafür ver-
antwortlich sei vor allem ein kräftiger Anstieg rund um die 
Jahrtausendwende. Bis Mitte der 2010er-Jahre kletterte der 
Gini-Koeffizient, der die Ungleichheit auf einer Skala von 
null bis eins misst, auf neue Höchst-
werte: 2013 und 2016 erreichte er 
0,295 – das ist die größte seit Einfüh-
rung des SOEP gemessene Einkom-
mensungleichheit in Deutschland. Ab 
2017 sank der Wert wieder etwas und 
lag 2018 bei 0,290.

Dass die Ungleichheit leicht zu-
rückgegangen ist, lässt sich laut der 
WSI-Analyse wesentlich auf die soli-
de Entwicklung der Einkommen in der 
Mittelschicht zurückführen. Zur Mittel-
schicht zählen alle Haushalte, die ein 
bedarfsgewichtetes Nettoeinkommen 
zwischen 70 und 150 Prozent des mitt-
leren Einkommens in Deutschland ha-

ben. Nach einem spürbaren Rückgang zwischen 2010 und 
2014 stiegen die Einkommen in dieser Gruppe real kontinu-
ierlich an und waren 2018 rund 7 Prozent höher als 2010. 
Damit verkleinerte sich der Rückstand gegenüber den Ein-
kommen des oberen Zehntels, die um insgesamt 10 Pro-
zent gestiegen sind. Auch am unteren Ende kam es ab 2015, 
dem Jahr der Mindestlohneinführung, zu einer Trendwende 
von realen Einbußen hin zu spürbaren Zuwächsen. Gleich-
wohl war die Entwicklung über den gesamten Zeitraum von 
2010 bis 2018 hier am schwächsten: Die Einkommen in der 
„zweituntersten“ Gruppe wuchsen real um 5 Prozent, die 
Einkommen des ärmsten Zehntels erreichten 2018 lediglich 
wieder das Niveau von 2010. 

Angehörige der Mittelschicht erlebten auch in anderer 
Hinsicht ein Jahrzehnt relativer Stabilität, zeigen Zucco und 
Özerdogan. Gut 75 Prozent derjenigen, die 2010 mit ihrem 
Einkommen zur Mittelschicht zählten, taten das auch 2018 
noch. Jeweils gut 12 Prozent stiegen wirtschaftlich auf oder 
ab. Dabei hatten Personen mit Hochschulreife eine größe-
re Chance auf wirtschaftlichen Aufstieg und Personen ohne 
Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss ein erhöh-
tes Risiko abzusteigen. Im Zeitverlauf nahmen das durch-
schnittliche Bildungsniveau und der Erwerbstatus von Mit-
telschichtsangehörigen zu – allerdings nicht signifikant 
stärker oder schwächer als in der Gesamtbevölkerung. 

Wachsende Einkommen und parallel sinkende Arbeits-
losigkeit während der 2010er-Jahre haben sich dem Vertei-
lungsbericht zufolge auch positiv auf das Sicherheitsgefühl 
vieler Menschen in der Mittelschicht ausgewirkt. So sank 
dort der Anteil derjenigen, die Angst vor dem Verlust ih-
res Arbeitsplatzes äußerten, zwischen 2010 und 2019 von 
54 auf 30 Prozent. Auch der Anteil derjenigen, die sich Sor-
gen um die eigene finanzielle Situation machen, wenn auch 
deutlich schwächer, nämlich von 72 auf 56 Prozent. Die 
erst seit 2015 gemessene Sorge um die Altersvorsorge ging 
bis 2019 nur um einen Prozentpunkt auf 63 Prozent zurück.
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Ungleichheit ist leicht zurückgegangen
Der Gini-Koe	zient der verfügbaren 
Haushaltseinkommen betrug ...

Quelle: WSI 2021



Obwohl Deutschland im internationalen Vergleich bislang 
glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen ist und 
die Bundesregierung viel getan hat, um Wirtschaft und 
Kaufkraft zu stabilisieren, mussten etliche Haushalte finan-
ziell Federn lassen. Haushalte mit einem monatlichen Net-
toäquivalenzeinkommen zwischen 2000 und 2500 Euro 
vor der Krise berichten zu knapp 45 Prozent, pandemiebe-
dingt zeitweise Einkommen eingebüßt zu haben. In der Ein-
kommensgruppe zwischen 2500 und 3500 Euro sind es gut 
47 Prozent, ebenso wie in der Gruppe ab 3500 Euro. Dass 
mit zunehmendem Einkommen mehr Haushalte von Ver-
lusten berichten, erklären die Forschenden mit der höheren 
Selbstständigen-Quote in den oberen Einkommensschich-
ten, deren Geschäfte zum Teil stark unter der Pandemie lit-
ten. Weitaus häufiger traf es aber Haushalte mit Einkom-
men unter 2000 und insbesondere unter 1500 Euro, wo 54 
beziehungsweise 62 Prozent Verluste zu beklagen hatten. 

„Insgesamt deuten die Befunde also darauf hin, dass 
Beschäftigte in Normalarbeitsverhältnissen die Krise auf-
grund der funktionierenden Absicherungsmechanismen 
des deutschen Sozialversicherungssystems relativ gut über-
standen“, schreiben Zucco und Özerdogan. Wirtschaftlich 
spürbar schlechter kamen diejenigen durch die Krise, die in 
dieses System nicht einbezogen sind: „Erwerbstätige, die 
vor der Krise nicht sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt waren, wie Selbstständige oder geringfügig Beschäftig-
te, konnten das Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld nicht in 
Anspruch nehmen und waren somit deutlich häufiger von 
großen Einkommenseinbußen betroffen.“ Auch Leiharbei-
tende sowie befristet Beschäftigte seien insbesondere zu 
Beginn der Krise überdurchschnittlich oft arbeitslos gewor-
den. Und für etliche Beschäftigte im Niedriglohnbereich be-
deute Kurzarbeit zwar Joberhalt, sie reiße aber schmerzli-
che Lücken ins Haushaltsbudget.

Die WSI-Forschenden ziehen zwei zentrale Schlüsse aus 
ihrer Analyse: Erstens sei es möglich, die Mittelschicht auch 
in unsicheren Zeiten zu stärken. Dass die Arbeitsmarkt-
lage auch in Zukunft weiterhin so gut bleibt, sei allerdings 
nicht garantiert. Zweitens offenbare die Coronakrise an vie-
len Stellen Stärken, aber auch Schwächen des deutschen 
Sozial versicherungssystems. Diese beträfen im Wesentli-
chen all diejenigen, die nicht sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt sind. Für die kommenden Jahre gelte es daher, 
„einerseits die guten Arbeitsmarktbedingungen der letzten 

Jahre in Zeiten der sozial-ökologischen Transformation zu 
erhalten und andererseits das Sozialversicherungssystem 
langfristig so umzugestalten, dass im Krisenfall alle darauf 
zurückgreifen können“.

Zucco und Özerdogan empfehlen generell, für eine bes-
sere tarifliche Absicherung und mehr Mitbestimmung zu 
sorgen. Der Niedriglohnsektor könne durch eine Anhebung 
des Mindestlohns auf zwölf Euro und eine Stärkung der Ta-
rifbindung reduziert werden. Dafür sollten Allgemeinver-
bindlicherklärungen erleichtert und Tariftreuevorgaben bei 
öffentlichen Aufträgen gestärkt werden. Um Selbstständige 
sozial besser abzusichern, sollte für sie die Arbeitslosenver-
sicherung geöffnet und langfristig obligatorisch gemacht 
werden. Anreize für geringfügige Beschäftigung gelte es zu 
reduzieren und die sozialversicherungspflichtige Erwerbstä-
tigkeit von Frauen zu fördern. Dabei sollte auch darüber dis-
kutiert werden, dass das Ehegattensplitting zusammen mit 
der kostenlosen Mitversicherung in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung für Arbeitsuchende Fehlanreize setzt, Mini-
jobs statt regulärer Stellen anzunehmen. Um Arbeitsplätze 
langfristig zu erhalten, brauche es eine aktive Industriepoli-
tik, die einerseits Infrastruktur bereitstellt und andererseits 
den Unternehmen Anreize für Innovationen setzt.<

Quelle: Aline Zucco, Anil Özerdogan: Verteilungsbericht 2021 –  
Die Einkommenssituation und Abstiegsängste der Mittelschicht,  
WSI-Report Nr. 69, November 2021
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Corona und Einkommen: Sichere Mitte 
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* Nettoäquivalenzeinkommen vor der Krise, Quelle: WSI 2021
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WIRTSCHAFTSPOLITIK

Große Mehrheit für Investitionsoffensive
Die Menschen in Deutschland wünschen sich mehr Geld für Gesundheit,  
Datennetze, Bildung, Klimaschutz und Verkehr. 

Eine breite Mehrheit in Deutschland befürwortet eine öf-
fentliche Investitionsoffensive in den kommenden Jahren. 
Das zeigt eine Befragung, die die IMK-Forscher Sebastian 
Dullien, Jan Behringer und Christoph Paetz ausgewertet ha-
ben. Demnach sprechen sich gut 86 Prozent der Befragten 
dafür aus, Investitionen und Personalschlüssel im Bereich 
Gesundheit und Pflege „stark“ oder „etwas“ zu erhöhen. 
Knapp 79 Prozent fordern auch mehr Investitionen in Bil-
dung, gut 70 Prozent wollen mehr Geld für den Klimaschutz, 
65 bis 67 Prozent votieren für zusätzliche Investitionen in 
Bahnverkehr und ÖPNV, Mobilfunk- und Datennetze sowie 
die öffentliche Sicherheit. Mit Zustimmungsraten zwischen 
54 und 58 Prozent werden Investitionen in Fuß- und Radwe-
ge sowie Straßen und Brücken gewünscht. Für die Analyse 
wurden knapp 2200 Personen online befragt.

Der Studie zufolge wirkt sich das Einkommen der Be-
fragten nur vereinzelt auf die Zustimmung zu mehr Investi-
tionen aus. Befragte mit niedrigeren Einkommen befürwor-
ten besonders stark den Ausbau von Bahnverbindungen, 
ÖPNV, Fuß- und Radwegen. Diejenigen mit hohen Einkom-
men wollen für Gesundheit und Pflege nicht so viel Geld zu-
sätzlich ausgeben wie die anderen Befragten.

Die Parteipräferenz spielt bei den Themen öffentliche Si-
cherheit und vor allem Klimaschutz eine Rolle: Mehr als 90 
Prozent der Grünen-Anhängerinnen und -Anhänger wollen 
die Investitionen in Klima- und Umweltschutz ausweiten. 
Bei den Befragten mit SPD-Präferenz trifft das auf 80 Pro-
zent zu, ähnlich groß ist die Zustimmung bei Anhängerin-
nen und Anhängern der Linken, etwas niedriger bei denen 
der Union. Unter Befragten, die der FDP zuneigen, sind es 
knapp 70 Prozent. Von den Anhängerinnen und Anhängern 
der AfD wollen dagegen rund 50 Prozent die Investitionen 
kürzen und nur gut 20 Prozent ausweiten.

Im Hinblick auf die Finanzierung votieren lediglich 7 Pro-
zent dafür, aus finanziellen Gründen auf Investitionen zu ver-
zichten. Knapp 63 Prozent sprechen sich dafür aus, der Staat 
solle dafür an anderer Stelle weniger ausgeben, überdurch-
schnittlich häufig tun das Personen, die FDP oder AfD zunei-
gen. Zusätzliche Kredite halten gut 15 Prozent der Befragten 
für den besten Weg, Steuererhöhungen gut 7 Prozent.

IMK-Direktor Sebastian Dullien verweist allerdings auf die 
Grenzen einer Finanzierungsstrategie allein über Kürzungen. 
Die überwiegende Mehrheit der Befragten etwa gab „Sub-
ventionen“ als jenen Posten an, bei denen der Staat sparen 
solle. Hier sei das Problem, dass ein erheblicher Teil der Sub-
ventionen in die gleiche Richtung wie die gewünschte Inves-
titionsoffensive zielt, etwa Steuerbegünstigungen für klima-
schonenden ÖPNV, Schienenverkehr oder Elektrofahrzeuge. 
Kürzungen hier seien kontraproduktiv, so Dullien.

Problemlos und sinnvoll wäre es allerdings laut Dulli-
en, Steuervergünstigungen bei der Vererbung von Betrie-
ben und Anteilen an Kapitalgesellschaften zu streichen.  Die-

ser Posten führt mit 5,1 Milliarden Euro pro Jahr die Liste 
der Steuersubventionen im Subventionsbericht des Bundes 
an. „Für eine Streichung dieser Vergünstigung spricht auch, 
dass von jenen, die höhere Steuern zur Finanzierung der In-
vestitionen wollen, 72 Prozent Vermögens- oder Erbschaft-
steuer nennen“, so Dullien.

Bei vielen großen Posten der öffentlichen Ausgaben wie 
soziale Sicherung, Bildung oder Gesundheit sprachen sich 

nur jeweils kleine Minderheiten für Kürzungen aus. „Das 
zeigt, dass die Deutschen mit der Größe des Sozialstaates 
keine Probleme haben“, so Dullien.

Interessant ist nach Analyse der Forscher auch, dass die 
Akzeptanz der Befragten für Schulden oder höhere Steu-
ern weitaus höher ausfällt, wenn es darum geht, ein aku-
tes Haushaltsdefizit zu schließen: Dann liegen die Optionen 
„Ausgaben senken“ und „Kredite aufnehmen“ mit jeweils 
knapp 31 Prozent praktisch gleichauf, die Anhebung von 
Steuern halten in diesem Fall knapp 24 Prozent für die beste 
Lösung. Dabei sprechen sich Befragte mit höheren Einkom-
men spürbar häufiger für Steuererhöhungen aus als Befrag-
te mit niedrigeren Einkommen.<

Quelle: Jan Behringer, Sebastian Dullien, Christoph Paetz: Überwältigende Mehrheit  
der Deutschen will kräftige Investitionsausweitung – Ergebnisse einer repräsentativen  
Online-Befragung, IMK Policy Brief Nr. 112, November 2021
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Der Staat soll mehr investieren
Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, 
dass der Staat seine Investitionen in ...

2186 Befragte, Quelle: IMK 2021
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Die Jobsuche funktioniert heute anders als vor 20 Jahren. 
Dass die Anzeigen öfter im Internet als in der Tageszeitung 
stehen, ist nicht der einzige Unterschied. Arbeitsuchen-
de speichern ihre Qualifikationsprofile auf den Webservern 
von Karrierenetzwerken und rund um das Thema Jobsu-
che ist eine Vielzahl von Angeboten entstanden. Etwa Platt-
formen, auf denen Arbeitsaufträge an Crowdworker ver-
geben werden, Portale zur Bewertung von Unternehmen 
durch Beschäftigte und zur 
Selbstdarstellung von Ar-
beitgebern oder Dienste, 
die, meist kostenpflichtige, 
Einblicke in die regionale 
Marktlage geben. Startups 
entwickeln Online-Program-
me, mit deren Hilfe Unter-
nehmen die fachlichen und 
sozialen Fähigkeiten von 
Bewerbern und Bewerbe-
rinnen testen können. 

In den vergangenen Jah-
ren hat sich eine „digitale 
Beschäftigungsindustrie“ 
herausgebildet, schreibt 
Hans Pongratz, Arbeits-
soziologe an der Universi-
tät München. Nach seiner 
Analyse in den WSI-Mittei-
lungen stehen diese Indus-
trie und ihre Technologi-
en zwar in vielerlei Hinsicht 
noch am Anfang. Bewer-
bung mit wenigen Klicks 
per Smartphone und erste 
Kontaktaufnahme über einen Chatbot seien heute möglich, 
aber keinesfalls die Regel. Dennoch rechnet der Wissen-
schaftler damit, dass sich die Arbeitsvermittlung und da-
mit die Arbeitswelt insgesamt bald grundlegend verändern 
könnten. An der enormen Wachstumsdynamik von Uber 
oder Linkedin sei abzulesen, wie stark sich Job- oder Karri-
ereplattformen ausbreiten. 

Eine private „Beschäftigungsindustrie“ existiert noch 
gar nicht so lange. In Deutschland galt bis 1994 das Ver-
mittlungsmonopol der öffentlich-rechtlichen Bundesanstalt 
für Arbeit. Im Zuge der allgemeinen Deregulierung und Fle-
xibilisierung, die ihren Höhepunkt mit den Hartz-Reformen 
erreichte, entstand jedoch ein stetig wachsender Markt 
für Personalvermittler. Atypische Arbeitsverhältnisse wur-
den mehr. Die Zahl der Leiharbeiter verzehnfachte sich zwi-
schen 1994 und 2017 beinahe. 

Die großen Leiharbeitsunternehmen – weltweiter Jah-
resumsatz der Branche: mehr als 450 Milliarden Euro – 

ARBEITSMARKT

Die neue Macht der Personaldienstleister
Digitale Technologien verändern den Arbeitsmarkt. Dabei droht Arbeitsuchenden der  
Kontrollverlust über ihre persönlichen Daten – und mehr atypische Beschäftigung.

stehen nach Pongratz‘ Analyse heute „im Zentrum des 
Wandels der Beschäftigungsindustrie“. Sie haben sich On-
line-Stellenbörsen oder Crowdworking-Plattformen einver-
leibt. So gehört etwa das Jobportal Monster zu Randstad, 
einem der größten Personaldienstleister weltweit. Das Un-
ternehmen bedient „das ganze Spektrum von Beschäfti-
gungsmodellen von der Rekrutierung von festangestelltem 
Personal über Leiharbeit und Werkverträge bis hin zur Ver-

mittlung von Selbststän-
digen“, schreibt der For-
scher. Unter Begriffen wie 
„Total Talent Management“ 
werde von Vermittlungsfir-
men „der gesamte Bereich 
atypischer Beschäftigung 
als Geschäftsfeld definiert 
und die flexible Kombinati-
on verschiedener Beschäfti-
gungstypen propagiert“. 

Mit der Digitalisierung 
der Beschäftigungsindus-
trie zeichne sich „der suk-
zessive Aufbau eines privat-
wirtschaftlichen Regimes 
der Steuerung des Zugangs 
zu Erwerbschancen ab“, 
analysiert Pongratz. Eine der 
damit verbundenen Gefah-
ren sieht der Wissenschaft-
ler in dem Machtpotenzi-
al, das sich aus den großen 
Mengen gespeicherter und 
verarbeiteter persönlicher 
Daten von Stellensuchen-

den ergibt. Wie die Daten genau genutzt werden, ist für die 
Betroffenen kaum noch nachvollziehbar, wenn etwa die An-
gaben in Bewerbungsunterlagen automatisch umi n sozia-
len Medien verfügbare Informationen ergänzt werden. Oder 
wenn Algorithmen den Sprachstil auswerten und Bewerber 
und Bewerberinnen danach klassifizieren. Dass ihnen der 
Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten droht, sei eine 
„gesellschaftspolitische Herausforderung ersten Ranges“, 
schreibt Pongratz. 

Ebenso kritisch zu sehen sei die „Deutungsmacht für die 
Neudefinition von Arbeitskraft im Kapitalismus“, welche die 
neue digitale Beschäftigungsindustrie für sich beansprucht. 
Deren Vertreter werben vor allem für die „Gleichwertigkeit 
der verschiedenen Beschäftigungsmodelle“, sprich: atypi-
sche Arbeit soll als gleichwertig betrachtet und damit als 
Teil einer neuen Normalität anerkannt werden.<
Quelle: Hans Pongratz: Die digitale Beschäftigungsindustrie als global expandierende Branche,  
WSI-Mitteilungen 4/2021, August 2021

vielleicht noch LUpe? Oder ein Widerschein in der 
Kugel?

Karrierenetzwerke

Internetstellenbörsen 55 %

32 %

Suchmaschinen 31 %

Unternehmenswebseiten 28 %

Unternehmensbewertungsplattformen 18 %

Agentur für Arbeit 17 %

Personalberater/Headhunter 14 %

soziale Netzwerkplattformen 14 %

Printmedien 13 %

Empfehlungen von Bekannten 22 %

Digitale Jobsuche Arbeitsuchende nutzen am häufigsten ...

Quelle: Weizel u. a. 2020
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WOHNEN

Jeder Zehnte lebt beengt
8,5 Millionen Menschen oder 
10,3 Prozent der Bevölkerung 
in Deutschland leben in über-
belegten Wohnungen. Das teilt 
das Statistische Bundesamt mit. 
Besonders hoch war die Über-
belegungsquote 2020 in den Städten, wo gut jede siebte 
Person in einer überbelegten Wohnung lebte, die Wohnung 
also über zu wenige Zimmer im Verhältnis zur Personenzahl 
verfügt. Alleinerziehende und deren Kinder sind beinahe zu 
30 Prozent betroffen. Ältere haben hingegen in aller Regel 
genug Platz zu Hause. Bei den 65-Jährigen und Älteren be-
trägt die Quote lediglich drei Prozent.

ARBEITSWELT

Wenig Weiterbildung für Geringqualifizierte
Zwischen 2014 und 2019 an einem Fortbildungskurs  
teilgenommen haben von den Beschäftigten …

GESUNDHEIT

Arme öfter pflegebedürftig
Ob Menschen pflegebedürftig werden, hängt nicht nur 
vom Alter ab. Auch die wirtschaftlichen Lebensumstände 
spielen eine Rolle, wie eine Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt. Demnach werden 
ärmere Menschen früher und häufiger pflegebedürftig als 
Besserverdienende. So sind Männer im Rentenalter, die 
zuletzt einen Niedriglohn bezogen haben, etwa sechs Jah-
re früher auf häusliche Pflege angewiesen als Männer mit 
mehr als 150 Prozent des mittleren Einkommens. Bei Frau-
en beträgt die Differenz dreieinhalb Jahre. Arbeiter werden 
durchschnittlich etwa vier Jahre früher pflegebedürftig als 
Beamte. Ähnliches gilt für Menschen mit hohen beruflichen 
Belastungen. „Nicht nur Einkommen und Lebenserwartung 
sind in Deutschland sozial ungleich verteilt, sondern auch 
das Pflegerisiko“, so das DIW.

BRUTTOINLANDSPRODUKT

Wirtschaft erholt sich langsam
Das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt lag bei …

Index 2015=100

Quelle: DIW, November 2021

Quelle: Destatis, November 2021

Quelle: Destatis, Oktober 2021

Quelle: IAB, Oktober 2021
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