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Krise verstärkt soziale Ungleichheit und Sorgen um Demokratie
Wer hat durch die Corona-Krise Einkommen verloren? Neue Analyse
leuchtet Ursachen und Folgen aus
Die Corona-Pandemie vergrößert die soziale Ungleichheit in
Deutschland. Denn von Einkommensverlusten sind überdurchschnittlich
oft Menschen betroffen, die schon zuvor eine schwächere Position auf
dem Arbeitsmarkt hatten. So haben Personen mit Migrationshintergrund
bislang häufiger an Einkommen eingebüßt als Personen ohne familiäre
Zuwanderungsgeschichte. Erwerbstätige mit ohnehin niedrigen
Einkommen sind stärker betroffen als solche, die bereits vor der
Pandemie mehr Geld zur Verfügung hatten. Auch wer in einem
atypischen oder prekären Job arbeitet, etwa als Leiharbeiter oder
Minijobberin, hat im Zuge der Krise häufiger Einkommen verloren als
stabil Beschäftigte. Ebenso sind Eltern öfter mit Einkommensverlusten
konfrontiert als Kinderlose. Das ergibt eine neue Studie des Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung
auf Basis einer Panel-Befragung von mehr als 6000 Erwerbspersonen,
also Erwerbstätigen sowie Arbeitslosen.*
Es zeige sich, „wie die Krise bereits bestehende soziale Ungleichheiten
verschärft, da sie vor allem jene trifft, die auch vor der Krise über eher
geringe Ressourcen verfügten“, schreiben Prof. Dr. Bettina Kohlrausch,
wissenschaftliche Direktorin des WSI, und ihr Ko-Autor Dr. Andreas
Hövermann. Gleichzeitig machten die Befragungsdaten deutlich, dass
bewährte Schutzmechanismen auch in der Ausnahmesituation der CovidKrise funktionieren, betonen sie. So mussten Beschäftigte, die in
Betrieben mit Tarifvertrag und Betriebsrat arbeiten, im Vergleich seltener
auf Einkommen verzichten. Es komme auf den Zugang zu solchen
Absicherungen an. Wenn der bei vielen Menschen eingeschränkt sei,
könne das negative Folgen für die Demokratie haben, warnen die
Wissenschaftler. Ein Indiz dafür: Befragte, die durch Einkommensverluste
belastet sind, beurteilen die politische und soziale Situation in
Deutschland insgesamt deutlich kritischer. Und sie zeigen sich im
Durchschnitt empfänglicher für Verschwörungsmythen zur Pandemie.
Für ihre Untersuchung haben Kohlrausch und Hövermann die
Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung ausgewertet.
Dafür wurden in zwei Wellen im April und Ende Juni jeweils mehr als
6.000 Menschen wiederholt interviewt. Die Online-Umfrage bildet die
Erwerbspersonen in Deutschland im Hinblick auf die Merkmale
Geschlecht, Alter, Bildung und Bundesland repräsentativ ab. Das erlaubt
es, die Betroffenheit von Einkommensverlusten und die Wahrnehmung
von (mangelnder) sozialer Gerechtigkeit bei der Pandemie-Abwehr
detailliert auszuleuchten:
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– Knapp ein Drittel berichtet von Einkommensverlusten –
Rund 32 Prozent der mehr als 6000 zweimal Befragten gaben an, im April
und/oder im Juni durch die Pandemie Einkommenseinbußen erlitten zu
haben. Im Zeitverlauf stieg der Wert von 18,5 Prozent im April auf 26
Prozent im Juni. Parallel zur Lockerung der Kontaktbeschränkungen in
diesem Zeitraum sank aber gleichzeitig der Anteil der Personen, die
befürchteten, in naher Zukunft Einkommen zu verlieren. Unter dem Strich
sagten im April knapp 49 Prozent, sie hätten entweder bereits
Einkommen eingebüßt, oder sie rechneten damit. Im Juni waren es gut
44 Prozent, was die leichte Entspannung der Situation widerspiegelt.
Männer berichteten im April etwas häufiger als Frauen von
Einkommenseinbußen, dieser Unterschied verliert sich aber im
Zeitverlauf weitgehend.
– Mit Migrationshintergrund häufiger Einbußen, Tarif und
Mitbestimmung schützen –
In einem zweiten Analyseschritt haben die Forscherin und der Forscher
über Regressionsrechnungen für verschiedene Personengruppen
untersucht, ob sie über- oder unterdurchschnittlich oft von
Einkommensverlusten betroffen sind. Dabei rechneten sie
Hintergrundfaktoren wie beispielsweise unterschiedliche Bildungsniveaus
oder die Beschäftigung in verschiedenen Branchen heraus, so dass auch
vermeintlich kleine Differenzen beim jeweiligen Merkmal eine erhebliche
Bedeutung haben können.
Das gilt beispielsweise für den Migrationshintergrund: Befragte mit einer
familiären Zuwanderungsgeschichte haben um knapp sechs Prozent
häufiger Einkommen eingebüßt als Befragte ohne diesen Hintergrund.
Ein besonders auffälliger Befund, betont WSI-Direktorin Kohlrausch:
„Menschen mit Migrationshintergrund leiden spürbar häufiger finanziell
unter der Pandemie, unabhängig etwa von ihrem Schulabschluss oder
Qualifikationsniveau. Möglicherweise ist das ein Indiz für
Diskriminierungsprozesse.“ Ebenfalls signifikant und problematisch ist
nach Analyse von Kohlrausch und Hövermann, dass Eltern um sieben
Prozent häufiger auf Einkommen verzichten mussten als Kinderlose.
Auch wer schon vor der Corona-Krise ein niedriges Einkommen hatte,
musste dazu noch überdurchschnittlich oft Verluste verschmerzen. Wie
ausgeprägt diese Belastung ist, zeigt sich, wenn man die Befragten je
nach ihrem individuellen Nettoeinkommen in mehrere Gruppen einteilt.
Mit absteigendem Einkommen nimmt die Quote der von
Einkommensverlusten Betroffenen zu, und zwar, mit einigen Sprüngen,
um durchschnittlich zwei Prozentpunkte je Gruppe. In einem leicht
vereinfachten Analysemodell mit insgesamt neun Einkommensgruppen
können Kohlrausch und Hövermann den Effekt noch detaillierter zeigen:
So haben in der „unteren“ Einkommensgruppe mit maximal 900 Euro
netto monatlich fast 48 der Befragten Einkommenseinbußen erlitten,
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während es in der „obersten“ Gruppe mit mehr als 4500 Euro netto knapp
27 Prozent waren (siehe Grafik im Anhang).
Über die Regressionsrechnungen lassen sich auch die Hintergründe von
Einkommensverlusten analysieren: Wenig überraschend, waren
Selbständige stark überdurchschnittlich betroffen, vor allem während der
Geschäftsschließungen im April. Auch Arbeiterinnen und Arbeiter
berichteten etwas häufiger von Einkommenseinbußen. Bei ihnen wie bei
anderen abhängig Beschäftigten war Kurzarbeit ein häufiger Grund für
reduzierte Einkommen – deutlich vor einem Jobverlust in der Pandemie.
„Kurzarbeit ist ein sehr wertvolles Instrument, um in der Krise
Beschäftigung zu sichern. Aber die Daten zeigen auch, dass die
Beschäftigten dafür einen Preis zahlen“, sagt Forscher Hövermann dazu.
Die Datenanalyse macht zudem deutlich, dass Erwerbstätige am
deregulierten Rand des Arbeitsmarktes besonders von der Krise getroffen
sind, während andererseits tarifliche Schutzmechanismen und
Mitbestimmung greifen. So berichteten Befragte in Leiharbeit oder
Minijobs jeweils um rund elf Prozent häufiger von Einkommensverlusten
als Befragte, die nicht in Leiharbeit beschäftigt sind. Hingegen fiel das
Risiko bei unbefristeter Beschäftigung oder in Unternehmen mit
Tarifvertrag und Betriebsrat signifikant niedriger aus.
– Menschen mit Einkommensverlust sorgen sich öfter um
Demokratie – und glauben eher an Instrumentalisierung von Corona
–
Fragen zu Belastungen, Sorgen und individuellen Deutungen in der
Corona-Krise sind ebenfalls Teil der Erwerbspersonenbefragung. Führt
man die Antworten mit den Daten zu Einkommensverlusten zusammen,
zeigt sich nach Analyse von Kohlrausch und Hövermann ein deutlicher
Trend: Befragte, die Einkommensverluste erlitten haben, machen sich
nicht nur weitaus häufiger Sorgen um ihre eigene wirtschaftliche Situation
(rund 31 Prozent vs. acht Prozent bei Befragten ohne Einbußen), sie
sehen auch größere Gefahren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und die Demokratie in Deutschland. So sorgten sich im Juni 38 Prozent
der Befragten mit und 31 Prozent ohne Einbußen um die Entwicklung der
sozialen Ungleichheit im Land. 40 Prozent mit vs. 32 Prozent ohne
Einkommensverluste äußerten Bedenken „dass die Einschränkungen der
Grundrechte“ nach der Krise nicht vollständig zurückgenommen würden.
„Offensichtlich wird, dass sich diejenigen, die individuell negative
ökonomische Krisenfolgen erlitten haben, auch in ihrem Blick auf die
Gesellschaft als Ganzes von denjenigen ohne Einbußen unterscheiden –
und zwar, indem sie sich deutlich sorgenvoller bis demokratiekritischer
äußern“, konstatieren Kohlrausch und Hövermann. Das gehe bei
manchen soweit, dass die Empfänglichkeit für Verschwörungsmythen
spürbar erhöht ist. So stimmten im Juni von den Befragten mit Verlusten
knapp 45 Prozent der Aussage zu: „Ich kann mir vorstellen, dass die
Pandemie von Eliten benutzt wird, um die Interessen von Reichen und
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Mächtigen durchzusetzen.“ Unter denen, die keine Einbußen erlitten
hatten, waren es 36 Prozent. Solche Werte sollten unbedingt ernst
genommen werden, mahnen Kohlrausch und Hövermann: „Vor dem
Hintergrund des Befundes, dass Gehaltseinbußen sowie die
Wahrnehmung einer ungleichen Verteilung der Krisenlasten auch
gesamtgesellschaftlich destabilisierend wirken können, ist es zentral, bei
weiteren Maßnahmen zur Krisenbewältigung nicht nur die wirtschaftliche,
sondern auch die Entwicklung der sozialen Gerechtigkeit im Blick zu
haben.“
*Bettina Kohlrausch, Andreas Hövermann: Soziale Ungleichheit und
Einkommenseinbußen in der Corona-Krise – Befunde einer
Erwerbstätigenbefragung. In: WSI Mitteilungen 6/2020 (erscheinen
Anfang Dezember 2020).
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Grafik: Einkommensverluste nach Einkommensgruppen
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