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In ihrem Koalitionsvertrag betonen 
SPD, Grüne und FDP die „weltweit be-
deutende Stellung“ Deutschlands bei 
der Unternehmensmitbestimmung. 
Die Umgehung von Mitbestimmung 
will die Ampelkoalition verhindern. 
Künftig soll es nicht mehr möglich 
sein, Mitbestimmung durch Grün-
dung einer Europäischen Aktiengesell-
schaft (SE) auszuhebeln. Auch die so-
genannte Drittelbeteiligungslücke im 
Konzernrecht soll geschlossen wer-
den. „Dass die neue Regierung die 
Unternehmensmitbestimmung als 
wichtigen Faktor für eine erfolgreiche 
Wirtschaft anerkennt, ist ein großer 
Fortschritt“, sagt Daniel Hay, wissen-
schaftlicher Direktor des I.M.U. Insbe-
sondere die sozial-ökologische Trans-
formation Deutschlands könne nur 
durch stärkere Beteiligung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern auf 
allen Ebenen gelingen.

Nach einer Untersuchung der 
Hans-Böckler-Stiftung wird über zwei 
Millionen Beschäftigten in großen Un-
ternehmen, deren Aufsichtsräte eigentlich paritätisch be-
setzt sein müssten, die Unternehmensmitbestimmung vor-
enthalten. Dazu nutzen Arbeitgeber rechtliche Lücken, 
einige ignorieren sogar geltendes Recht. 

Ein häufig angewandter Trick ist die Gründung einer 
SE, solange das Unternehmen klein ist und die Mitbestim-
mungsgesetze noch gar nicht oder nicht voll greifen. Der 
zum Zeitpunkt der SE-Gründung bestehende Mitbestim-
mungsstatus bleibt für immer, ganz egal, wie groß das Un-
ternehmen später wird – anders als etwa bei einer deut-
schen AG. Dieses „Einfrieren“ des Mitbestimmungsstatus 
sollte künftig nicht mehr möglich sein. Bei einer SE, die die 

KOALITIONSVERTRAG

„Starke Bekenntnisse zur Mitbestimmung“
Die neue Bundesregierung hat das Problem der Mitbestimmungsvermeidung erkannt. 
Es darf aber nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben.

einschlägigen gesetzlichen Schwel-
lenwerte der Beschäftigtenzahl über-
schreitet, sollten Nachverhandlungen 
zur Unternehmensmitbestimmung 
verpflichtend sein. 

Darüber hinaus gibt es weitere Lü-
cken in den Gesetzen. Beispielswei-
se ist es für Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland möglich, Mitbestimmung 
durch Nutzung einer ausländischen 
Unternehmensrechtsform zu vermei-
den. „Hier muss die Bundesregierung 
ebenfalls aktiv werden. Ein Mitbe-
stimmungserstreckungsgesetz würde 
klarstellen, dass die Mitbestimmungs-
gesetze für alle kapitalistisch struk-
turierten Unternehmen mit mehr als 
500 Beschäftigten in Deutschland gel-
ten“, erklärt Hay. Zudem müsse sich 
die Bundesregierung auf europäischer 
Ebene für Mindeststandards der Unter-
nehmensmitbestimmung einsetzen. 

Das Fazit des I.M.U.-Direktors: „Die 
starken Bekenntnisse zur Mitbestim-
mung im Koalitionsvertrag, aber auch 
die Diskussionen vor der Bundestags-

wahl machen mich optimistisch. Es darf aber nicht nur kos-
metische Veränderungen geben. Darauf werden wir bei den 
konkreten Initiativen achten.“<

MEHR HÖREN
I.M.U.-Direktor Daniel Hay analysiert im Podcast, was
die neue Regierung zur Unternehmensmitbestimmung 
sagt: https://www.boeckler.de/de/podcasts-22421-
was-tut-die-ampel-fur-die-unternehmerische- 
mitbestimmung-37509.htm
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CORONA

Ein Drittel fürchtet Ansteckung im Job
Die Angst vor einer Corona-Infektion nimmt unter Beschäftigten zu. Das gilt vor allem für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Job viel mit Menschen zu tun haben.

Angesichts von vermehrten Impfdurchbrüchen und drama-
tisch gestiegenen Fallzahlen sorgen sich Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer zunehmend vor einer Ansteckung 
mit dem Coronavirus am Arbeitsplatz. Im Verlauf des No-
vembers gaben 30 Prozent an, sich vor einer Infektion im 
Job zu fürchten – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 
Vormonaten, als dies nur auf gut 20 Prozent zutraf. Das ist 
das Ergebnis einer Umfrage des vom WSI betreuten Por-
tals Lohnspiegel.de, an der sich seit Beginn der Pandemie 
über 82 500 Beschäftigte beteiligt haben. Besonders betrof-
fen sind Beschäftigte in den Verkaufsberufen sowie den Be-
reichen Gesundheit und Pflege sowie Soziales, Bildung und 
Erziehung, die am Arbeitsplatz täglich direkten Kontakt zu 
anderen Menschen haben. Vergleichsweise unbesorgt ist 
hingegen eine Gruppe: die Impfverweigerer. Von diesen hat-
ten im November nur 15 Prozent Ansteckungssorgen.

„Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Corona-Pande-
mie wieder mit voller Wucht in den Betrieben angekommen 
ist“, sagt Elke Ahlers, Expertin für Arbeit und Gesundheit 
am WSI. „Es ist deswegen richtig, dass wieder schärfere Ar-
beitsschutzrichtlinien gelten.“ Homeoffice-Regelungen hät-
ten sich zur Kontaktreduktion bewährt und seien in den Be-
trieben mittlerweile gut eingespielt – bei allen psychischen 
Belastungen, die das Homeoffice für die Beschäftigten mit 
sich bringen kann. Auch die 3G-Regelung am Arbeitsplatz 
hält die Expertin in der aktuellen Lage für sinnvoll. „Wenn 
die Ungeimpften sich tagesaktuell testen lassen, trägt dies 
zum Schutz der anderen Beschäftigten bei und kann hel-

fen, Konflikte am Arbeitsplatz zu befrieden“, so Ahlers. „Das 
Aufkommen einer neuen Virusvariante führt in einer ohne-
hin schon zugespitzten Lage zu neuer Verunsicherung. Ar-
beitgeber sollten deshalb gemeinsam mit dem Betriebsrat 
rasch und umsichtig handeln und dem Schutz aller Beschäf-
tigten absolute Priorität einräumen.“

Langfristig bietet nach Ansicht der Expertin nur eine Er-
höhung der Impfquote einen Ausweg aus der Pandemie. 
Unter den Ungeimpften lassen sich in der Befragung zwei 
etwa gleich große Gruppen ausmachen: erstens die Impf-
verweigerer, die sich auch in Zukunft nicht impfen lassen 
wollen. Trotz fehlenden Impfschutzes machen sie sich deut-
lich seltener Sorgen vor einer Ansteckung als die vollständig 
Geimpften. Die zweite Gruppe, die Impfzauderer, befürch-
tet hingegen eher eine Ansteckung am Arbeitsplatz und will 
sich „vielleicht“ impfen lassen. 

„Wenn wir die Zögerlichen vom Nutzen einer Impfung 
überzeugen können, wäre damit schon viel gewonnen“, 
sagt Ahlers. Weiterhin seien die Betriebsärzte ein wichtiger 
Bestandteil der Impfkampagne und könnten helfen, den Be-
schäftigten einen niederschwelligen Zugang zu Erst-, Zweit- 
und Auffrischungsimpfungen zu gewährleisten.

Die Befragungsdaten wurden vom 1. bis zum 30. No-
vember 2021 gesammelt und spiegeln die jüngste Zuspit-
zung der Corona-Lage damit noch nicht vollständig wider. 
Die Umfrage ist nicht-repräsentativ, „erlaubt aber aufgrund 
der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die Situation 
der Beschäftigten“, erläutert Ahlers.<

alle Berufe

Soziales, Bildung und Erziehung

Gesundheit und Pflege
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Ängste nehmen zu
Vor einer Ansteckung mit Corona am Arbeitsplatz 
fürchteten sich Beschäftigte im Bereich ...

Quelle: WSI 2021
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Eine Kreditfinanzierung von öffentlichen Ausgaben erscheint 
deutlich mehr Menschen in Deutschland akzeptabel als 
noch unmittelbar nach der Bundestagswahl. Das zeigt eine 
Umfrage im Auftrag des IMK. Parallel zu den Verhandlun-
gen über eine Ampelkoalition haben sich bei der Frage, ob 
eine Verringerung des öffentlichen Defizits und der Verschul-
dung derzeit Priorität habe oder nicht, in kurzer Zeit die rela-
tiven Mehrheiten verschoben. So waren bei der ersten Befra-
gungswelle von Ende September bis Anfang Oktober 2021 

FINANZPOLITIK

Investitionen wichtiger als Staatsschulden 
Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet eine staatliche Investitionsoffensive.  
Vorbehalte gegen eine Finanzierung durch Kredite nehmen ab. 

29 Prozent der Befragten der Ansicht, Defizit- und Schul-
denabbau sei derzeit keine prioritäre Aufgabe. Dieser Anteil 
ist bis Mitte November auf 36 Prozent gestiegen. Entspre-
chend ging der Anteil derer zurück, die dem Thema hohe 
Prio rität zuschreiben, von 39 auf 35 Prozent. Die Quote der 
Unentschiedenen sank von 28 auf 26 Prozent. Gleichzeitig 
blieb die schon bei der ersten Befragungswelle hohe Zustim-
mung zu einer Ausweitung öffentlicher Investitionen etwa in 
Gesundheit, Bildung oder Klimaschutz unverändert hoch. 

„Angesichts des kurzen Zeit-
raums ist der beobachtete Wech-
sel bei den relativen Mehrheits-
verhältnissen bemerkenswert. 
Immer mehr Menschen gelan-
gen zu dem Schluss, dass die 
gravierende öffentliche Inves-
titionslücke ein weitaus größe-
res Problem ist als die aktuelle 
Staatsverschuldung – zum glei-
chen Ergebnis kommen wir und 
die meisten anderen Wirtschafts-
forscher“, sagt Sebastian Dullien, 
wissenschaftlicher Direktor des 
IMK. Die Veränderungen im Mei-
nungsbild erschienen umso be-
deutender, weil sie sich in unter-
schiedlich starker Ausprägung 
bei Anhängerinnen und Anhän-
gern aller Parteien im Bundestag 
zeigten: „Auch unter Befragten, 
die Union, FDP oder AfD zunei-
gen, ist der Anteil derer, die ak-
tuell eine Priorität für den Abbau 
von Defiziten und Staatsschulden 
sehen, interessanterweise spür-
bar gesunken“, so Dullien. 

Die Befragung ist repräsentativ 
für die Bevölkerung in Deutsch-
land. In der ersten Welle wurden 
zwischen dem 28. September und 
dem 12. Oktober 2021 knapp 2200 
Personen im Alter von 18 bis 75 
Jahren online befragt. Die zwei-
te Befragungswelle umfasst rund 
1000 Befragte und erfolgte zwi-
schen dem 12. und dem 24. No-
vember.<

Quelle: Jan Behringer, Sebastian Dullien:  
Nach den Ampel-Verhandlungen: Deutsche verlieren 
Angst vor Staatsverschuldung, IMK Kommentar Nr. 6, 
Dezember 2021 

Oktober 2021

29 % November 2021

36 %

Gesundheitswesen, Pflege 86 %

Bildung 79 %

Klimaschutz 71 %

ö�entliche Sicherheit 67 %

Mobilfunknetz, Internet 67 %

Bahn, ÖPNV 63 %

Straßen, Brücken, Autobahnen 58 %

Fuß-, Radwege 54 %

Investitionen haben Priorität
Eine Verringerung der ö�entlichen Verschuldung hat keine Priorität, 
sagten im ...

So viele Befragte befürworteten im Oktober 2021 
höhere Investitionen im Bereich ...

Quelle: IMK 2021
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WOHNUNGSPOLITIK

Gemeinwohl statt Gewinnmaximierung
Bezahlbarer Wohnraum für alle lässt sich nur durch politische Steuerung erreichen.  
Nötig sind neue Konzepte der Förderung und eine vorausschauende kommunale Bodenpolitik. 

Wohnen droht für viele Menschen in Deutschland zum Lu-
xus zu werden: Die Mieten in den Ballungszentren seien 
in den vergangenen Jahren „förmlich explodiert“, erklärt 
Dirk Löhr. Wer nicht zu den Großverdienern gehört, habe 
oft wenig Aussicht auf eine bezahlbare Bleibe. Der Wirt-
schaftswissenschaftler von der Hochschule Trier hat sich 
in einer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Stu-
die mit den Ursachen dieser Entwicklung auseinanderge-
setzt und analysiert, wie die Politik gegensteuern kann. Für 
ein geeignetes Ins trument hält er unter anderem die „neue 
Wohnungsgemeinnützigkeit“. Den Kommunen empfiehlt 
er, Bodenvorräte anzulegen und das Erbbaurecht intelligent 
einzusetzen.

Ein wichtiger Grund für die Engpässe am Wohnungs-
markt seien die Zuzüge in die großen Städte in den vergan-
genen Jahren, schreibt Löhr. Die Einwohnerschaft der Groß-
städte habe allein zwischen 2011 und 2017 um 1,3 Millionen 
zugenommen. Junge Menschen ziehe es dorthin wegen der 
Universitäten und Freizeitangebote, Geflüchtete unter ande-
rem, weil die Chance größer ist, Landsleute zu treffen. Vor 
allem aber habe der Wirtschaftsboom im vergangenen Jahr-
zehnt gut bezahlte Fachkräfte in die Ballungszentren gelockt.

Der steigenden Nachfrage nach Wohnraum steht der 
Studie zufolge ein „wenig elastisches Angebot“ gegen-
über: Bauland in den Großstädten sei knapp, zudem wer-
de es bisweilen zu Spekulationszwecken zurückgehal-
ten. Mehr Neubau von Wohnungen sei zwar wichtig, aber 
wenn derzeit gebaut werde, dann vor allem im „hochpreisi-
gen Segment“. Dass es dabei zu „Sickereffekten“ kommt, 
also weniger Betuchte von diesen 
Neubauten indirekt profitieren, weil 
günstige Wohnungen frei werden, sei 
keineswegs ausgemacht. Denn in an-
gespannten Wohnungsmärkten seien 
Mieterwechsel oft Anlass zu kräftigen 
Mieterhöhungen.

Der Staat muss eingreifen
Allein auf private Neubauten zu set-
zen, wäre laut Löhr aber auch deshalb 
verfehlt, weil sowohl der Nachverdich-
tung in den Städten als auch der Neu-
ausweisung von Flächen im Umland 
wegen ökologischer Bedenken und 
bürokratischer Hürden oft enge Gren-
zen gesetzt sind. Stattdessen müsse 
der Staat die Preise für das Wohnen 
direkt beeinflussen, um soziale Ver-
werfungen zu verhindern.

Zum traditionellen Instrumenten-
kasten der Wohnungspolitik gehört 
die „Subjektförderung“ in Form des 

Wohngelds, also eines staatlichen Zuschusses zur Mie-
te. Der Vorteil bestehe darin, dass die Begünstigten selbst 
ein Interesse daran haben, sich eine kostengünstige Unter-
kunft zu suchen, so der Forscher. Allerdings gebe es einen 
entscheidenden Haken: In ohnehin heiß gelaufenen Woh-
nungsmärkten werde die Preisdynamik weiter angeheizt.

Ein Mittel, diese Dynamik zu bremsen, seien Mietpreisre-
gulierungen. Entsprechende Eingriffe seien in bestimmten 
lokalen Märkten unentbehrlich, schreibt Löhr. Die gelten-
de Mietpreisbremse habe sich allerdings als wenig effek-
tiv erwiesen. Ein Grund: Die Einhaltung werde nicht staat-
lich kontrolliert, stattdessen müssten die Betroffenen selbst 
vor Gericht ziehen – wovor die meisten in angespannten 
Wohnungsmärkten aber zurückschrecken dürften. Zudem 
sei das Instrument „wenig zielgenau“, weil es auch reichen 
Mietern und Mieterinnen zugutekommt.

Den Bestand fördern
Grundsätzlich besser geeignet sei daher die „Objektförde-
rung“, so der Ökonom. Er verweist auf die lange Tradition 
des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland. In der Spitze 
seien etwa 80 Prozent aller Neubauten staatlich gefördert 
worden. Der Bestand an Sozialwohnungen sei allerdings 
von rund 4 Millionen in den 1980er-Jahren bis auf 1,2 Milli-
onen im Jahr 2018 zusammengeschrumpft. Da die Mieten 
mittlerweile selbst vielen Angehörigen der unteren Mittel-
schicht über den Kopf wachsen, sei das viel zu wenig. Um 
den Mangel zu lindern, sei es wichtig, als Gegenleistung 
für eine zeitweilige Mietpreisbindung nicht nur Neubauten 
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zu fördern, sondern auch die energetische Modernisierung 
von Gebäuden oder den familien-, alters- oder behinder-
tengerechten Umbau.

Als ein Beispiel für ein innovatives Förderkonzept nennt 
Löhr die „neue Wohnungsgemeinnützigkeit“. Im Kern geht 
es darum, dass Körperschaften neben sozialer Wohnraum-
förderung auch steuerliche Vergünstigungen und bevor-
zugten Zugang zu Bauland erhalten, wenn sie unbefristet 
Höchstgrenzen für Mieten und Renditen akzeptieren. Als 
Anreiz für effizientes Wirtschaften böte es sich laut dem 
Wissenschaftler an, als Mietgrenze die ortsübliche Miete 
abzüglich einer bestimmten Prozentzahl festzusetzen. Denk-
bar wäre es zudem, unterschiedliche Mieten für verschie-
dene Einkommensklassen zuzulassen, sodass beispielswei-
se auch Haushalte zum Zug kommen, deren Einkommen 
knapp über der Grenze für einen Wohnberechtigungsschein 
liegt. Ein ergänzender Ansatz wären die sogenannten Ge-

meinwohlwohnungen. Hier sind Steu-
erbefreiungen vorgesehen, wenn pri-
vate Vermieter und Vermieterinnen 
sich auf eine Deckelung der Miete für 
bestehende Wohnungen einlassen. 

Die Kommunen brauchen  
Bodenvorräte

Ein weiterer Schlüssel für die Steue-
rung des Wohnungsmarktes ist der 
Studie zufolge eine stärkere Kontrol-
le des Bodenmarktes. Um zyklische 
Anspannungen abzupuffern, seien 
kommunale Bodenvorräte nötig. Fi-
nanzschwächere Gemeinden sollten 
dafür Unterstützung aus einem Lan-
des- oder Regionalfonds erhalten.
Wenn städtisches Bauland vergeben 
wird, sollte zudem grundsätzlich das 

kommunale Erbbaurecht zum Einsatz kommen, empfiehlt 
Löhr. Dabei wird das Recht, auf einem Grundstück ein Ge-
bäude zu errichten und zu nutzen, für einen begrenzten Zeit-
raum gegen Erbbauzinszahlungen vergeben, beispielsweise 
für 80 Jahre. Richtig angewendet, habe das Erbbaurecht so-
wohl für die Gemeinde als auch für Investoren Vorteile: Die 
öffentliche Hand komme in der Regel zu günstigeren Kondi-
tionen an Kapital als private Unternehmen, die das Bauland 
ja sonst erwerben müssten. Neben dem Grundstück kann 
sie auch diesen Vorteil in das Erbbaurechtsprojekt einbrin-
gen. Umgekehrt könnten die Privaten besser mit Risiken um-
gehen und mehr unternehmerische Initiative entwickeln als 
die Kommunen. Per Vertrag lasse sich auch eine langfristi-
ge Mietpreisbindung festschreiben. Damit sich das für bei-
de Seiten rechnet, müssten die Erbbauzinssätze allerdings 
marktgerechter – also eher niedriger – angesetzt werden, als 
das zurzeit oft passiert. 

Wünschenswert wäre es aus Sicht 
des Wirtschaftswissenschaftlers da-
rüber hinaus, in der Wohnungspolitik 
eine starke regionale Handlungsebene 
zu etablieren. Zurzeit gebe es erhebli-
che regionale Unwuchten: Während 
in den Ballungszentren die Mieten 
durch die Decke gehen, stünden in 
ganz Deutschland etwa 1,9 Millionen 
Wohnungen leer. Um die Großstäd-
te zu entlasten, brauche es eine ko-
ordinierte Entwicklungsplanung, die 
auch das Umland einbezieht. Zudem 
gelte es, Kommunen bei ihren Bemü-
hungen um bezahlbaren Wohnraum 
finanziell und mit Know-how zu un-
terstützen. Vorhandene Erfolgsmodel-
le wie der kommunale Wohnungsbau 
und Genossenschaften sollten weiter 
gestärkt werden.<

Quelle: Dirk Löhr: Soziale Wohnungspolitik: Zeitgemäße  
Kon   z epte und Instrumente, Study der HBS Nr. 466,  
November 2021
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TARIFVERTRÄGE

Mehr Sicherheit für ältere Beschäftigte
Beschäftigte über 50 haben stabilere Jobs, wenn sie in einem tarifgebundenen Betrieb arbeiten. 
In Betrieben ohne Tarifvertrag arbeiten Ältere häufig in Minijobs.

Der Anteil der älteren Beschäftigten in Deutschland ist in 
den vergangenen Jahren gestiegen. Gleichzeitig ist die 
durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Über-50-Jäh-
rigen gesunken. Vor allem in Betrieben ohne Tarifbindung 
übernehmen sie oft schlecht bezahlte Minijobs. Besser dran 
sind ältere Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben und 
mit höherqualifizierten Tätigkeiten. Das zeigt der Altersüber-
gangsreport des Instituts Arbeit und Qualifikation, den die 
Hans-Böckler-Stiftung fördert.

Die mittlere Betriebszugehörigkeit in den Altersgrup-
pen ab 50 ist seit 2010 im Schnitt um etwa ein Jahr gesun-
ken. Das ist zunächst kein schlechtes Zeichen. Grund dafür 
sind viele Neueinstellun-
gen auch von Älteren in 
den vergangenen Jahren, 
vor allem ist die Erwerbs-
beteiligung von Frauen ste-
tig gestiegen. Die Entwick-
lung spiegele die lange 
Zeit gute Lage am Arbeits-
markt wider und zeige die 
Bereitschaft von Unterneh-
men, vermehrt Ältere ein-
zustellen, heißt es in dem 
Report. Allerdings: Erstens 
bleibt abzuwarten, wie sich 
die Erwerbsbeteiligung von 
Älteren in den kommen-
den Jahren vor dem Hin-
tergrund von Umbrüchen, 
wie aktuell der Coronakri-
se und der zu erwartenden 
Transformation im Kon text 
von Digitalisierung und De-
karbonisierung, entwickeln 
wird. Und zweitens kommt 
es im Einzelfall darauf an, 
was älteren Menschen an-
geboten wird: ein vollwerti-
ges oder ein atypisches Ar-
beitsverhältnis. Atypische 
Jobs werden oft schlechter 
bezahlt und schneller gekündigt. Das ist für ältere Beschäf-
tigte umso riskanter, als sie es nach wie vor schwerer ha-
ben, eine neue Arbeit zu finden.

In Betrieben mit Tarifvertrag sind die Arbeitsverhältnisse 
laut Altersübergangsreport deutlich stabiler: Hier kommen 
Ältere auf eine mittlere Beschäftigungsdauer von 14 Jahren 
bei geringqualifizierter Arbeit und 24 Jahren bei Berufen mit 
Hochschulabschluss. Bei der Hälfte der älteren Beschäftig-
ten, die ohne Tarifvertrag arbeiten, beträgt die Betriebszu-
gehörigkeit im Schnitt nur vier beziehungsweise neun Jah-

re. Hinzu kommt: Wenn ältere Beschäftigte in Betrieben mit 
Tarifvertrag neu eingestellt werden, dann sind sie zwar zu-
nächst häufig befristet oder in Leiharbeit beschäftigt. Sie 
haben aber bessere Chancen, im Anschluss in ein Normal-
arbeitsverhältnis zu wechseln. Anders sieht es ohne Tarif-
vertrag aus: Hier arbeiten Beschäftigte häufig in Minijobs. 
Ihre Chance, in eine Normalarbeit zu wechseln, ist gering.

Frauen arbeiten der Analyse zufolge häufiger atypisch 
als Männer – bei längerer Betriebszugehörigkeit gilt das so-
gar in noch stärkerem Maße als bei kurzer Dauer. Die äl-
teren atypisch Beschäftigten, die schon länger im Betrieb 
sind, sind ganz überwiegend weiblich. Für die betroffenen 

Frauen macht es einen großen Unterschied, ob sie in einem 
Betrieb mit oder ohne Tarifbindung tätig sind. Mit Tarifver-
trag arbeiten sie oft in kurzer Teilzeit, die häufiger sozialver-
sicherungspflichtig ist. Dadurch sind sie „deutlich besser in 
die Erwerbsarbeit integriert“, schreiben die Forscher. In Be-
trieben ohne Tarifbindung seien dagegen Minijobs die häu-
figste Form atypischer Arbeit von Frauen.<

Quelle: Max Keck, Martin Brussig: Stabilität der Beschäftigung im Alter in Betrieben mit und 
ohne Tarifbindung, Altersübergangsreport 2/2021, Dezember 2021

kein Tarifvertrag

TarifvertragHochschulabschluss 24
9

Berufsausbildung
7

21

geringer Qualifikation
4

14

höherer Fachausbildung
9

27

Stabiler Job dank Tarif
So viele Jahre beim aktuellen Arbeitgeber tätig waren 2018 
von den Beschäftigten im Alter zwischen 50 und 65 mit ...

Median der Betriebszugehörigkeit; Quelle: Keck, Brussig 2021 
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Flächentarifverträge gelten in neoliberalen Kreisen als Teu-
felszeug. Die These: Nur wenn jedes Unternehmen für sich 
selbst maßgeschneiderte Bedingungen aushandeln könne, 
entstünden ausreichend Jobs. Wie wenig diese Vorstellung 
von der Realität gedeckt ist, zeigt eine Studie des OECD-Öko-
nomen Andrea Garnero. Er hat für 36 OECD-Staaten unter-
sucht, wie sich die Arbeitsmärkte zwischen 1980 und 2015 in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Tarifsystem entwickelt haben. 

Für die Analyse wurden die Länder in fünf Gruppen ein-
geteilt. Die Kriterien: die Ebene der Tarifverhandlungen, das 
Ausmaß der gesamtwirtschaftlichen Koordination und der 
Grad der Flexibilität. Weitgehend dem neoliberalen Ide-
al entsprechen die Staaten mit „vollständig dezentralisier-
ten Tarifsystemen“ wie die USA, Großbritannien oder Tsche-
chien, wo Löhne und Arbeitsbedingungen in der Regel auf 
Firmenebene ausgehandelt werden, ohne dass eine über-
betriebliche Koordination stattfindet. Deutschland gehört 
zusammen mit den nordischen Ländern, den Niederlanden 
und Österreich zu den Ländern mit „organisiert dezentrali-
sierten und koordinierten Systemen“. Hier herrschen Bran-
chentarifverträge vor, die einen gewissen Spielraum für be-

TARIFSYSTEME

Koordinierung hilft
Die Dezentralisierung von Tarifsystemen ist ein Irrweg: Koordinierte Systeme wie in  
Deutschland schneiden im Hinblick auf wichtige Arbeitsmarktindikatoren besser ab.

triebliche Anpassungen lassen. Koordination findet statt, 
indem zum Beispiel Pilotabschlüsse in bestimmten Bran-
chen oder Bezirken bei anderen Verhandlungen als Vor-
bild dienen. Ansonsten wird noch unterschieden zwischen 
„größtenteils dezentralisierten“ Systemen, zu denen unter 
anderem das japanische und das australische Modell zäh-
len, „eher zentralisierten und schwach koordinierten“ wie in 
Frankreich oder Italien und den „überwiegend zentralisier-
ten und koordinierten“ in Finnland und Belgien.

Garneros Berechnungen zufolge schneiden die Staaten 
mit vollständig dezentralisierten Tarifsystemen bei den un-
tersuchten Arbeitsmarktkennziffern am schlechtesten ab. 
Die Beschäftigungsquote ist bei allen anderen Ländergrup-
pen im Schnitt signifikant höher, die Lohnungleichheit ge-
ringer. In Volkswirtschaften mit koordinierten Tarifsystemen 
sind zudem traditionell benachteiligte Bevölkerungsgrup-
pen besser in den Arbeitsmarkt integriert: Die Arbeitslosig-
keit unter Jugendlichen, Frauen und Geringqualifizierten ist 
niedriger.<
Quelle: Andrea Garnero: The impact of collective bargaining on employment and wage 
 inequality, European Journal of Industrial Relations 2/2021

Die Corona-Pandemie stellt einen 
Stresstest für viele Bereiche des ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Lebens dar. Das gilt auch für die be-
triebliche Mitbestimmung. In der Krise 
werden die Rechte von Beschäftigten 
häufig missachtet – teilweise aufgrund 
von Überforderung des Managements, 
teilweise mit voller Absicht. „Unter-
nehmen setzen in der Pandemie auf 
Informalität und Ad-hoc-Entscheidun-
gen, um eine Beteiligung der Interes-
senvertretungen zu umgehen. In eini-
gen Fällen wird die disruptive Situation 
von Unternehmensleitungen strate-
gisch genutzt, um die eigenen Interes-
sen in bereits länger bestehenden Kon-
fliktfeldern durchzusetzen“, schreiben 
Daniel Behruzi, Ulrich Brinkmann und 
Tanja Paulitz von der TU Darmstadt. 
Die Analyse der Soziologen und der 
Soziologin stützt sich im Wesentlichen 
auf Interviews mit Expertinnen und 

Experten aus Betriebsräten und Ge-
werkschaften, unter anderem aus den 
Bereichen Metallindustrie, Telekom-
munikation, Chemie und Gesundheit. 

Statt die Beschäftigten an Entschei-
dungen zu beteiligen – etwa bei den 
Themen Arbeitszeit, Arbeitsschutz oder 
Homeoffice –, setzten Leitungskräfte 
nicht selten auf „ein Regime von Not-
verordnungen“, so die Wissenschaft-
lerin und die Wissenschaftler. Das gel-
te vor allem dort, wo Mitbestimmung 
ohnehin als lästiges Übel angesehen 
wird. Einige Geschäftsführungen ver-
langten zu Beginn der Pandemie, dass 
Mitarbeitervertretungen aufgrund der 
Ausnahmesituation auf grundlegende 
Rechte verzichten. Tatsächlich hätten 
nicht wenige Gremien ihre Arbeit v o  r-
übergehend eingestellt, weil Präsenz-
sitzungen nicht möglich und die Vo r-
aussetzungen für digitale Treffen nicht 
gegeben waren oder weil die Betriebs-

räte voll zur Arbeit eingeteilt wurden. 
Besonders betroffen seien Betriebe 
im Gesundheitswesen, was daran lie-
gen dürfte, dass diese in der Pandemie 
stark unter Druck stehen.

Ob Kollektivrechte infrage gestellt 
werden, hänge stark von der Mit-
bestimmungskultur im Betrieb ab, 
schreiben Behruzi, Brinkmann und 
Paulitz. Wo Geschäftsleitung und Be-
legschaftsvertretung vorher auf Au-
genhöhe miteinander kooperiert ha-
ben, täten sie das im Regelfall auch 
in einer Krisensituation. Weitere ent-
scheidende Faktoren dafür, ob die 
Mitbestimmung den „pandemischen 
Stresstest“ besteht, seien die Durch-
setzungsfähigkeit des Betriebsrats so-
wie die gewerkschaftliche Anbindung 
der Belegschaft.<

Quelle: Daniel Behruzi, Ulrich Brinkmann und Tanja Paulitz: 
Corona-Krise – Stresstest für die Mitbestimmung,   
WSI-Mitteilungen 04/2021

CORONAKRISE

Stresstest für die Mitbestimmung
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ARBEITSMARKT

Fachkräftemangel bremst Wohnungsbau
Das Bundesinstitut für Berufsbildung fürchtet, der Fach-
kräfteengpass im Baugewerbe könnte die Pläne der  
Ampelkoalition zum Wohnungsbau durchkreuzen. Um auf 
die im Koalitionsvertrag anvisierten 400 000 neuen Woh-
nungen im Jahr zu kommen, müssten etwa 100 000 pro 
Jahr mehr gebaut werden. Aktuell sei aber der Bauüber-
hang, also der Bestand an noch nicht fertiggestellten, aber 
genehmigten Wohnungen mit 780 000 enorm. Die Ursache: 
Schon jetzt seien Fachkräfte knapp, etwa im Hoch- und 
Tiefbau oder der Heizungs- und Klimatechnik.<

EINKOMMEN

Vier von fünf Deutschen beklagen Ungleichheit
Dass die Einkommensungleichheit in ihrem Land zu groß ist, 
sagen in …

WOHNEN

Arme haben weitere Wege
Haushalte mit niedrigen Einkom-
men benötigen im Schnitt mehr 
Zeit für ihre Wege zu Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge: zu 
Kindergärten, Grund- und weiter-
führenden Schulen, Ärzten und 
kulturellen Einrichtungen. Das zeigt eine Untersuchung des 
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). So 
braucht von den ämsten 20 Prozent der Haushalte beispiels-
weise fast die Hälfte länger als fünf Minuten zum Kindergar-
ten, während dies bei den übrigen Haushalten nur für ein 
Viertel gilt. Im Schnitt brauchen Haushalte aus dem ärmsten 
Fünftel fünf Minuten länger zur nächsten weiterführenden 
Schule. Die Unterschiede sind auf den ersten Blick nicht groß, 
so die ZEW-Forscher, „bei zwei täglichen Fahrten über viele  
Wochen im Jahr summiert sich jedoch selbst ein Unter-
schied von fünf Minuten auf den Gegenwert von rund  
einer Arbeitswoche pro Jahr“.<

WEITERBILDUNG

Vor allem Mütter mussten verzichten
Abgesagt wurden von den geplanten Weiterbildungen 2020 
aufgrund der Corona-Pandemie bei Erwerbspersonen …

Quelle: ZEW, November 2021

Quelle: BIBB, November 2021

Quelle: OECD, November 2021

Quelle: IAB, Dezember 2021
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ohne Kinder 28 % 34 %

mit einem Kind 37 % 31 %

mit zwei oder mehr Kindern 27 % 59 %

Männer Frauen
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