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Vor etwas über siebzig Jahren gründete Hans 
Böckler in der Britischen Besatzungszone ein For-
schungs- und Planungsinstitut, um besser auf die 
Verhandlungen mit den Alliierten über die zukünf-
tige Wirtschaftsordnung vorbereitet zu sein. In der 
jungen Bundesrepublik waren die Gewerkschaften 
bei wirtschaftspolitischen Grundsatzentscheidun-
gen besonders gefordert. 

Seit zwanzig Jahren ist das WSI Teil der Hans-
Böckler-Stiftung. Die HBS ist weltweit die einzige 
Institution, die im gewerkschaftlichen Auftrag For-
schung mit wissenschaftlichem Anspruch sowohl 
fördert als auch selbst forscht. Diese Möglichkeiten 
zu nutzen und den besten Eff ekt für arbeitnehmer-
orientierte Wissenschaft zu erzielen, ist Ziel und 
Aufgabe des WSI. 

Wie schon zur Zeit seiner Gründung spielt das WSI 
auch heute eine wesentliche Rolle bei der Unter-
stützung der Gewerkschaften, wenn es um die 
Gestaltung der deutschen und europäischen Wirt-
schaftsordnung geht. 

Das WSI leistet seinen Beitrag: 

– indem es durch empirische Analysen und 
Publikationen das Verständnis und Bewusst-
sein der politisch Handelnden für die heutigen 
Herausforderungen schärft; 

– indem es Handlungsspielräume und mögliche 
Entwicklungsperspektiven insbesondere durch 
systematische Vergleiche mit anderen Ländern 
aufzeigt; 

– indem es Daten erhebt und der wissenschaft-
lichen Community zur Verfügung stellt, die 
das Verständnis der Sozial- und Wirtschafts-
systeme vergrößern; 

– indem es in die wissenschaftliche Community 
hineinwirkt und über Publikationen, Daten 
und Konferenzen sowie die Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses wichtige 
Themen setzt; 

– indem es sich an gesellschaftlichen Diskursen 
beteiligt;

– indem es die größeren Zusammenhänge 
zwischen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Prozessen herstellt, die in 
anderen Bereichen der Sozialwissenschaften 
zunehmend vernachlässigt werden. 

WISSENSCHAFT 

FÜR DEN NEUAUFBAU

Hans Böckler, 1949

Das WWI vor 70 Jahren

„Auf eine Demokratisierung der Wirtschaft
ist unsere Absicht gerichtet und auf 
Mitbestimmung der Arbeitnehmerschaft
in allem wirtschaftlichen Geschehen."

WISSENSCHAFT 

FÜR DEN NEUAUFBAU

FORSCHUNG FÜR DIE

ARBEIT DER ZUKUNFT

Das WSI will mit seiner Arbeit auch 
in der Zukunft dazu beitragen, Arbeits-
marktprobleme zu lösen, die soziale 
Sicherung zu verbessern und die 
Lebenschancen für alle Menschen 
gerechter zu gestalten.

Das WSI heute

INHALT
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Die heutige Arbeitswelt ist stark ausdiff erenziert 
und unterliegt vielfältigen Unsicherheiten: Arbeits-
verhältnisse sind im Vergleich zu früheren Jahr-
zehnten häufi ger befristet und unsicherer; soziale 
Risiken sind schlechter abgesichert. Der Verlust der 
prägenden Rolle von männlicher Industriebeschäf-
tigung für die Arbeitswelt und das hohe Tempo der 
technologischen Entwicklung sind die wichtigsten 
Treiber für gesellschaftlichen Wandel. Die Verschie-
bung der Beschäftigung von der verarbeitenden In-
dustrie zu Dienstleistungsbranchen in Verbindung 
mit der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen 
und die damit verbundenen Herausforderungen für 
Familien haben den Arbeitsmarkt und die Gesell-
schaft insgesamt stark verändert. 

Die Herausforderung für Gewerkschaften heute be-
steht darin, neue Formen der sozialen Gestaltung 
einer sich wandelnden Wirtschaftsverfassung und 
Arbeitswelt zu fi nden. Sie sind dabei sowohl in den 

Betrieben und in der Tarifpolitik, im Hinblick auf die 
Beeinfl ussung staatlicher Wirtschafts- und Sozi-
alpolitik wie auch bei der Stärkung ihrer eigenen 
Handlungsfähigkeit gefordert. 

Das WSI als gewerkschaftsnahes Forschungsinsti-
tut will diese Prozesse begleiten. Dazu gehören die 
umfassende Analyse der Umbrüche in der Arbeits-
welt, das Verstehen und Einordnen wesentlicher 
Trends und ihrer Folgen für die Handlungsfähigkeit 
von Gewerkschaften und Politik wie auch die Erar-
beitung neuer Modelle der kollektiven Regulierung 
von Arbeit und Formen sozialer Sicherung. 

In seiner Forschung soll das WSI Trends erkennen, 
bestehende Muster analysieren und die Ergebnis-
se so aufbereiten, dass die politisch Handelnden 
hochwertiges und aktuelles Orientierungs- und 
Handlungswissen zur Bearbeitung dieser Probleme 
haben.

FORSCHUNGSFRAGEN UND PRIORITÄTEN 2018–2023

ZENTRALE FORSCHUNGSFRAGEN DES WSI

Wie entwickeln sich Qualität und Struktur von Arbeit und wie lassen sie sich im Interesse der 

Beschäftigten verbessern? Wie verändert sich der Arbeitsmarkt im Hinblick auf neue Formen der 

Erwerbstätigkeit? Welche Effekte haben Digitalisierung und Globalisierung auf Wertschöpfung 

und Beschäftigung?

Wie gelingt eine veränderte Verteilung von Erwerbsarbeit auf Männer und Frauen? Wie lassen 

sich Beruf und Familie vereinbaren und hochwertige Fürsorgearbeit möglich machen? Welche 

sozial-, arbeitsmarkt- und tarifpolitischen Maßnahmen haben sich bewährt – und wo braucht es 

neue Antworten?

Wie kann der Spaltung des Arbeitsmarktes und der Verfestigung von Formen der prekären 

Erwerbstätigkeit als Mechanismen sozialer Exklusion entgegengewirkt werden? 

Wie lässt sich die zunehmende soziale Ungleichheit eindämmen? Wie können soziale Gerechtig-

keit und Mobilität umfassend gewährleistet werden? 

Wie können sowohl alte als auch neue soziale Risiken abgesichert werden? Wie leistungsfähig 

sind die sozialen Sicherungssysteme? Welche Rolle kommt steuerfinanzierten Sozialleistungen, 

tariflichen und betrieblichen Leistungen zu?

Wie verändern sich bestehende Modelle der industriellen Beziehungen und wie können sie 

auch in der Zukunft handlungsfähig bleiben? Wie verändern sich Arbeitgeberverbände im Zuge 

von Unternehmensreorganisationen? Was sind die Entwicklungsperspektiven von Gewerkschaften 

und Mitbestimmung?

Wie wandeln sich Regierungssystem und Wirtschaftsverfassung in Europa? Wie entwickelt sich 

das Zusammenspiel von Arbeitsmarkt- und Tarifsystemen mit der Funktionsweise der Eurozone? 

Wohin entwickelt sich das europäische Sozialmodell?
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(1) Die Rolle Europas und der 

Europäischen Union

Die EU hat weitreichende Implikationen für die 
Wirtschafts- und Sozialmodelle der Mitgliedstaa-
ten. Binnenmarkt und Eurozone haben die Wett-
bewerbssituation vieler Unternehmen und die 
Handlungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten stark 
verändert. Das Zusammenspiel von sozialstaatli-
cher Absicherung, Arbeitsmarktregulierung und 
Unternehmenserfolg ist betroff en. Die Forschung 
im WSI wird die europäische Dimension generell 
berücksichtigen und sich zusätzlich auf die Rolle 
der EU konzentrieren. 

Wissenschaftliche Direktorin des WSI

Professor Dr. Anke Hassel

Arbeitsschwerpunkte: politische Ökonomie, 

Institutionen des Arbeitsmarktes, Arbeitsmigration, 

Sozialpolitik, Arbeitnehmerpartizipation; wissen-

schaftliche Politikberatung; Mitglied der 

Expertenkommission „Arbeit der Zukunft“ 

Foto: Ulrich Baatz

WSI-FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE

Forschungsschwerpunkt I:
Arbeit und Arbeitsmarkt 

Verbesserung der Qualität der Arbeit  

Gestaltung des Verhältnisses von Arbeit und Lebenswelt, 

Gesundheit und Lebensqualität für alle

Forschungsschwerpunkt II:
Soziale Ungleichheit und Risiken 

Verbesserung der Systeme der sozialen Sicherung 

Bekämpfung sozialer Ungleichheit

Anpassung der Sicherungssysteme an den Strukturwandel 

der Gesellschaft und des Arbeitsmarkts 

Forschungsschwerpunkt III: 
Industrielle Beziehungen und das 
europäische Sozialmodell 

Stärkung der Institutionen der industriellen Beziehungen 

in Deutschland und im europäischen Sozialmodell

   

www.wsi.de

(2) Der Wandel von Institutionen 

und ihre Erneuerung

Viele Bereiche der industriellen Beziehun-
gen – Gewerkschaften, Mitbestimmung, Tarif-
politik – sind von Erosion und Transformation 
gekennzeichnet. Gleichzeitig haben sich die 
wirtschaftlichen Institutionen jedoch ihre Präge-
kraft erhalten. Eine herausgehobene Fragestel-
lung unserer Forschung richtet sich daher auf die 
Resilienz und Rekonstituierung gesellschaftlicher 
Institutionensysteme. Dazu gehören auch die Um-
setzung gesetzlicher und tarifl icher Normen und 
Rechtstatsachenforschung. 

(3) Die Erfassung und Einschätzung 

neuer Arbeitsformen

Nicht alle Innovationen auf dem Arbeitsmarkt und 
in den Unternehmen werden sich durchsetzen und 
nicht alle sind Trendsetter. Es gibt aber Trends im 
Bereich Arbeit wie organisationale Fragmentierung, 
Arbeitsverdichtung und zunehmende Flexibilisie-
rung, die zum einen neue Formen der Regulierung 
brauchen und zum anderen besser verstanden wer-
den müssen.  

Drei Querschnittsthemen haben in der Forschungsarbeit besondere Priorität:
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FORSCHUNGSSCHWERPUNKT I: 

ARBEIT UND ARBEITSMARKT

Die Arbeitswelt ist von zahlreichen miteinander 
verfl ochtenen und sich gegenseitig verstärkenden 
Veränderungen gekennzeichnet. Innovationen in 
der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie, intensiver globaler Wettbewerb, Digitalisierung 
in Industrie und Dienstleistungen sowie der schon 
lange diskutierte sektorale Wandel von der Indust-
rie- zur Dienstleistungs- oder Wissensgesellschaft 
bringen neue Geschäftsmodelle hervor, verändern 
Arbeitsorganisation und Beschäftigungsformen. In 
der Arbeitswelt besteht zudem Veränderungsdruck 
zur Anpassung an die gewandelten Geschlechter-
verhältnisse: Immer häufi ger und intensiver wird 
über eine ausgeglichenere Work-Life-Balance dis-
kutiert, um die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, die Gesundheit und auch die Möglichkeiten zur 
Wahrnehmung von Ehrenämtern zu verbessern. 

Der demografi sche Wandel hat das Arbeits-
kräfteangebot bereits verringert. „Alternde Beleg-
schaften“ stellen die betrieblichen und politischen 
Akteure vor große Herausforderungen. Die Anfor-
derungen an die Arbeitnehmer/innen  müssen so 
gestaltet werden, dass auch leistungsgeminderte 
Beschäftigte angemessen erwerbstätig sein kön-
nen. Der in Teilbereichen des Arbeitsmarktes be-
stehende Fachkräftemangel eröff net Chancen da-
für, dass ältere Beschäftigte länger am Berufsleben 
teilhaben können. Zudem kommt einer besseren 
Ausschöpfung der noch vorhandenen Potentiale 
am Arbeitsmarkt besondere Bedeutung zu. 

Komplexe  Markt- und Kundenanforderungen 
haben vielfältige und oft widersprüchliche Ar-
beitsanforderungen zur Folge, die in Verbindung 
mit neuen Informations- und Kommunikations-
technologien zu einer Entgrenzung von Arbeit und 
Leben führen. Bestärkt wird dieser Prozess durch 
fl exible Formen der Arbeitsorganisation, die auf 
Selbstorganisation der Beschäftigten setzen und 
zeitliche Fristen, innerhalb derer Arbeitsprozesse 
vollzogen werden sollen, immer mehr verkürzen. 
Die zu verarbeitende Informationsmenge und die 
Komplexität der Arbeit nehmen stetig zu.

Aufgrund des globalen Wettbewerbs und der 
vergleichsweise hohen Personalkosten steigt die 
Bedeutung qualitativ hochwertiger Arbeit zu streng 
kalkulierten Kosten. Der Personalbestand in den 
Unternehmen wird aus Kostengründen so gering 
wie möglich gehalten, so dass das Arbeitsvolumen 
an den Arbeitsplätzen hoch ist (Arbeitsintensivie-
rung). In diesem Zusammenhang fällt auf, dass 
besonders die psychischen Belastungen unter den 
Beschäftigten in den letzten Jahren zugenommen 
haben. Zugleich lässt sich beobachten, wie gesell-
schaftliche Pfeiler immer brüchiger werden: Bei-
spiele dafür sind die De-Stabilisierung der sozialen 
Sicherungssysteme, die Individualisierung der Ge-
sellschaft mit einer Kultur der Selbstzuschreibung 

im Falle des Scheiterns und die Erosion der kol-
lektiven Interessenvertretungssysteme. Auch weil 
von Arbeitnehmer/innen zukünftig immer mehr 
eigenverantwortliches Handeln, Initiativkraft und 
Kreativität erwartet werden, steigt der Handlungs-
bedarf, Arbeits- und Lebensbedingungen besser zu 
gestalten. 

Der Trend zu einer immer stärkeren Flexibili-
sierung von Beschäftigungsverhältnissen und zur 
Verdrängung des Normalarbeitsverhältnisses sind 
wesentlicher Teil der Umbrüche in der modernen 
Arbeitswelt. Charakteristisch dafür sind eine Ent-
grenzung der Arbeitszeiten und neue Leistungsan-
forderungen wie z.B. ergebnisorientiertes Arbeiten. 
Die Qualität der Arbeitsplätze, die Förderung der 
Work-Life-Balance und die Prävention von gesund-
heitlichen Belastungen spielen politisch eine große 
Rolle. Kennzeichnend für einen gut funktionieren-

Zentrale Forschungsfragen

Wie müssen Arbeit und Arbeitszeiten reguliert 

und organisiert werden, um gesundes Arbeiten, 

Zeitsouveränität und eine bessere Vereinbarkeit 

von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit zu ermöglichen?

Wie muss präventiver Arbeits- und Gesundheits-

schutz rechtlich gefasst und im Betrieb umgesetzt 

werden, um Belastungen durch Arbeitsintensi-

vierung und die Forderung nach ständiger Erreich-

barkeit entgegenzuwirken?

Wie kann Gleichstellung der Geschlechter auch 

hinsichtlich von Arbeitszeit und Qualität der Arbeit 

erreicht werden?

Welche individuellen und gesellschaftlichen Folgen 

hat eine auf Kostenwettbewerb ausgerichtete 

„low road“-Personalpolitik, die durch schlechte 

Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und unsichere 

Arbeitsplätze gekennzeichnet ist? 

Wie lässt sich die Einhaltung von gesetzlichen

Mindeststandards – z.B. im Hinblick auf Mindest-

lohn und Arbeitzeit – kontrollieren und sichern?  

Welchen Beitrag kann und muss Mitbestimmung 

im Kontext Enforcement leisten? Welche Rolle spielt 

das internationale und europäische Arbeitsrecht 

in diesem Kontext, welche Rolle spielen die EU-

Politiken und Entwicklungen?

Was muss getan werden, damit atypisch Beschäf-

tigte ihre Rechte kennen und durchsetzen? Wie 

kann gewährleistet werden, dass Migrant/innen 

ihre Rechte kennen und durchsetzen?

Wie können familienfreundliche Arbeitszeiten, 

Elternzeiten und Teilzeit überall betriebliche 

Praxis werden?

Wie gelingt die Durchführung von Gefährdungs-

beurteilungen? 
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den Arbeitsmarkt ist zudem eine hohe und den Ar-
beitszeitwünschen entsprechende Erwerbsbeteili-
gung verbunden mit einem niedrigen Risiko, prekär 
erwerbstätig zu sein. Obwohl für Teilbereiche des 
Arbeitsmarktes bereits zunehmend über Fachkräf-
temangel diskutiert wird, gibt es erheblichen Aus-
baubedarf. Anzustreben ist zugleich ein Arbeits-
markt, der Auszeiten für Familie und Weiterbildun-
gen oder persönliche Entwicklungen vorsieht und 
Beschäftigte dabei absichert.

BESCHREIBUNG DES 

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTES 

Ziel des Forschungsschwerpunktes ist es, Verän-
derungen in der Arbeitswelt zu analysieren und 
arbeitnehmerorientiert Regulierungsbedarfe auf-
zuzeigen. Die im Forschungsschwerpunkt zusam-
mengefassten Referate beleuchten den Wandel 
aus verschiedenen Perspektiven. Das Referat für 
Genderforschung setzt den Fokus auf Geschlech-
tergerechtigkeit. Ebenso überwiegend aus der Mi-
kroperspektive, aber auch aus betrieblicher Sicht  
beleuchtet das Referat für Qualität der Arbeit die 
Auswirkungen des Wandels auf die Gesundheit 
und das Wohlbefi nden der Beschäftigten. Das 
Referat Arbeitsmarktanalysen nimmt eine arbeits-
marktökonomische Perspektive ein. Durch das Re-
ferat für Arbeits- und Sozialrecht werden die Befun-
de juristisch eingeordnet und konkrete Vorschläge 
zur Bewältigung der aufgedeckten Regulations- 
und Durchsetzungsbedarfe erarbeitet.

Der Forschungsschwerpunkt „Arbeit und Ar-
beitsmarkt“ untersucht somit aktuelle Entwicklun-
gen und Trends der Arbeit und des Arbeitsmarktes 
auf gesetzlicher, tarifl icher wie betrieblicher Ebene 
mit dem Ziel, Handlungsbedarf zu identifi zieren 
und Reformen anzuregen, die dazu beitragen, die 
Arbeitswelt im Arbeitnehmerinteresse sicher, ge-
sund, mitbestimmt und sozial zu gestalten. 

Die Forschung weist einen starken Empiriebe-
zug auf. Die enge Verknüpfung der Arbeiten mit 
z.B. der WSI-Betriebsrätebefragung bietet die Mög-
lichkeit, datenbasierte Antworten auf unterschied-
lichste Fragestellungen zu liefern, insbesondere 
im Hinblick auf die betriebliche Ebene. Charakte-
ristisch für die Forschungsarbeiten des WSI ist zu-
dem ein starker Praxisbezug. Mit seinen Studien 
geht das WSI der Frage nach, ob bestehende Leit-
bilder, Institutionen/Regelungen und Instrumente 
der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik dem Wandel 
und den neuen Risiken gerecht werden. Wo müs-
sen Regelungen angepasst oder grundlegend um-
gestaltet werden, wo gibt es Lücken, wo fehlen 
Durchsetzungsmöglichkeiten? 

Forschungsleitlinien

Die Themen des Forschungsschwerpunktes I lassen 
sich zwei großen Forschungsleitlinien zuordnen:

– Arbeitszeiten, Arbeitsorganisation und 
Qualität der Arbeit,

– Enforcement von Regelungen/Sanktionen.

Arbeitszeiten, Arbeitsorganisation 

und Qualität der Arbeit

Für Fragen der Arbeitsqualität und des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes sind u.a. theoriebasierte De-
batten um die „Reproduktionskrisen“  ¹ relevant. 
Im Rahmen dieser Theorie wird die These verfolgt, 
dass die steigende Produktivität in der Wirtschaft 
oft mit gesundheitlichem Verschleiß und mangeln-
der Reproduktionsfähigkeit der Menschen einher-
geht. Die Individualisierung der Gesellschaft mit 
einer Kultur der Selbstzuschreibung im Falle des 
Scheiterns und die De-Stabilisierung der sozialen 
Sicherungssysteme sind in diesem Zusammen-
hang von besonderer Bedeutung. Studien belegen, 
dass  Fürsorge für andere Menschen, aber auch 
die Selbstsorge derzeit grundsätzlich hinter den 
erwerbs- und betriebsbezogenen Anforderungen 
rangieren. Die Hierarchisierung der Sphären Pro-
duktion und Reproduktion trägt nicht nur zur Re-
produktionskrise, sondern auch zur Verfestigung 
der Geschlechterungleichheit bei.

Der Forschungsschwerpunkt untersucht, wie  
Arbeitszeiten gestaltet werden müssen und welche 
Arbeitsregulierungen und arbeitsorganisatorischen 
Maßnahmen in den nächsten Jahren nötig sind, um 
gesunde Arbeitsbedingungen, aber auch Selbst-
bestimmung und Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit 

1  Jürgens, K., Deutschland in der Reproduktionskrise, in: 
Leviathan 38(4)2010, S. 559-587.

Forschungsreferate im Schwerpunkt I

Arbeitsmarktanalysen

Dr. Toralf Pusch

Arbeitsschwerpunkte: Empirische Analysen, 

Arbeitsmarkt-Modellierung, Handlungskalküle 

und Erwartungstheorie

Genderforschung

Dr. Yvonne Lott

Arbeitsschwerpunkte: Arbeitsmarktforschung 

und Arbeitsmarktpolitik, Lebenslauf- und 

Arbeitszeitpolitik, Genderforschung, 

quantitative Methoden, Längsschnittanalysen

Qualität der Arbeit

Dr. Elke Ahlers

Arbeitsschwerpunkte: Arbeit und Gesundheit

Arbeits- und Sozialrecht

N.N.
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mit Sorgetätigkeiten zu gewährleisten. Hintergrund 
sind veränderte Arbeitsprozesse und Arbeitsbe-
dingungen (siehe dazu auch Abbildung 1) und die 
Abkehr vom Betrieb als normativem Arbeitsort, so 
dass Arbeitszeiten und Leistungsanforderungen 
neu organisiert und reguliert werden müssen. Wei-
tere Themen sind die allgemeine Lebensarbeitszeit-
verkürzung, die Ermöglichung von Zeitsouveräni-
tät und die Begrenzung rationalisierungsbedingter 
Personalkürzungen. Wenn gesundheitsgefährden-
de Belastungen durch Arbeitsintensivierung und 
ständige Erreichbarkeit zunehmen, gilt es, einen 
angemessenen präventiven Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in rechtlicher wie betrieblicher Hinsicht  
sicherzustellen (siehe dazu auch Abbildung 2).

Ergebnisorientierte Arbeitssysteme (Projektar-
beit, Zielvereinbarungen, etc.), die z.B. auch mit 
orts- und zeitfl exiblem Arbeiten einhergehen, er-
fordern ein Umdenken in der Arbeitsorganisation 
und in der Betriebskultur, vor allem aber auch im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Damit in Verbin-
dung stehende Fragen lauten: Wie kann mobiles 
Arbeiten gesund gestaltet werden? Wie können 
Arbeitsintensivierung oder gar Selbstausbeutung 
vermieden werden? Sind die neuen Beschäfti-
gungsformen ausreichend in den heutigen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz einbezogen? Wie kann die 
Gleichstellung der Geschlechter auch hinsichtlich 
von Arbeitszeit und Qualität der Arbeit umgesetzt 
werden? Wie ist Entgeltgleichheit auch für Teilzeit-
arbeit zu verwirklichen? 

Bisher wenig beleuchtet wurde das Thema der 
qualitativen Ausgestaltung von Arbeitsbedingun-
gen beispielsweise aus Sicht der Arbeitsmarkt-
Ökonomie. In der eher betriebswirtschaftlichen 
Personalökonomie gibt es Beiträge, die von un-

terschiedlichen personalpolitischen Strategien auf 
Unternehmensebene ausgehen. Diese Beiträge 
können als „high road/low road-Theorie“ zusam-
mengefasst werden. Sie gehen davon aus, dass 
Unternehmen mit einer „low road“-Personalpolitik 
eher im Kostenwettbewerb als im Wettbewerb um 
hohe Qualität und Innovation bestehen wollen und 
daher schlechtere Arbeitsbedingungen, niedrige 
Löhne und unsichere Arbeitsplätze bieten. Die Kos-
ten dieser personalpolitischen Strategie müssen 
nicht immer vom Unternehmen selbst getragen 
werden. Folgeeff ekte können z.B. gesundheitlicher 
Verschleiß, ein höherer Krankenstand und daraus 
resultierend ein frühzeitiger Ausstieg aus dem Er-

Abbildung  1

Veränderung der Arbeitsbedingungen 

Antworten der Betriebsräte, in Prozent

Quelle: WSI Betriebsrätebefragung 2016. Diese Entwicklungen haben die Betriebsräte für die vergangenen fünf Jahre beobachtet.
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werbsleben sein. Wenn Arbeitskräfte leicht extern 
zu mobilisieren sind, kann auf Arbeitgeberseite 
leicht der Anreiz entstehen, auf Gesundheitsvor-
sorge im Betrieb zu verzichten. Die Folgekosten 
mangelnden Gesundheitsschutzes können dann 
auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Ein wei-
terer Eff ekt sind die mit der externen Flexibilität 
verbundenen negativen Signalwirkungen: Häufi ge 
Entlassungen verringern die Arbeitsmarktchancen 
der Betroff enen, mit zusätzlich zu den bei der Ar-
beitslosenversicherung und anderen Sozialversi-
cherungszweigen auftretenden Kosten.

Enforcement von Regelungen/Sanktionen

Die Arbeiten zum Thema „Enforcement und Sankti-
onen“ zielen darauf ab, die faktische Durchsetzung 
von Arbeitsmarkt-Regulierungen zu hinterfragen – 
ein Thema, das bisher in der Fachöff entlichkeit und 
in anderen Forschungseinrichtungen gar nicht oder 
nur am Rande bearbeitet wird. Zu den wichtigen 
Fragen gehört z.B., was getan werden kann, damit 
auch atypisch Beschäftigte ihre Rechte kennen und 
durchsetzen. Wie kann gewährleistet werden, dass 
gesetzliche Mindeststandards/-regelungen einge-
halten werden? 

Ein gutes Beispiel ist die (Nicht-)Einhaltung 
von Mindestlöhnen (Abbildung 3). Auch die Fra-
ge nach der Durchsetzung familienfreundlicher 
Arbeitszeiten, Elternzeiten oder Teilzeit im Betrieb 

ist hier relevant. Für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz spielen Enforcementfragen ebenfalls eine 
große Rolle: Wie kann die Durchführung von Ge-
fährdungsbeurteilungen gelingen? Warum laufen 
Schutzrechte für Arbeitnehmer/innen ins Leere 
(dazu gehört auch der Diskurs um die „interessier-
te Selbstgefährdung“)? Wie kann erreicht werden, 
dass Migrant/innen ihre Rechte kennen und durch-
setzen? Was ist zu tun, um Arbeitszeitverstöße zu 
vermeiden? Sind Verstöße gegen gesetzliche Min-
deststandards ausreichend sanktioniert? Werden 
sie kontrolliert? Sind die Aufsichtsbehörden ausrei-
chend geschult und personell ausreichend besetzt? 
Welchen Beitrag kann und muss Mitbestimmung 
im Kontext Enforcement leisten? Welche Rolle 
spielt das internationale und europäische Arbeits-
recht in diesem Kontext, welche Rolle spielen die 
EU-Politiken und Entwicklungen?

In den letzten Jahren wurde die Umsetzung und 
Kontrolle von Mindestlöhnen und anderen Arbeits-
standards zunehmend diskutiert. Das Problem be-
steht nicht nur in Deutschland – auch in der inter-
nationalen Literatur gibt es Hinweise darauf, dass 
Länder mit vergleichsweise starken Arbeitsmarkt-
regulierungen häufi g ein besonders großes Prob-
lem mit der Einhaltung dieser Standards haben. 

Weiter konnte in der internationalen Forschung 
gezeigt werden, dass Beschäftigte mit einer Rand-
position am Arbeitsmarkt am ehesten um den Min-
destlohn gebracht werden, so z.B. Personen mit 
Migrationshintergrund und mit schlechtem Aus-
bildungsstand. Für Deutschland stehen derartige 
Ergebnisse noch aus. 

Darüber hinaus besteht möglicherweise auch 
eine Verbindung zwischen der vertraglichen Form 
des Arbeitsverhältnisses und der Nichteinhaltung 
von Arbeitsnormen, z.B. bei fl exiblen/schlecht ab-
gesicherten oder belastenden Beschäftigungsfor-
men wie geringfügiger Beschäftigung oder Arbeit 
auf Abruf. Bisher gibt es kaum Literatur zum Zu-
sammenhang zwischen der Einführung des Min-
destlohns und der Verbreitung solcher fl exiblen 
Beschäftigungsformen. Aggregierte Zahlen deu-
ten zwar auf einen Rückgang der geringfügigen 
Beschäftigung nach der Mindestlohneinführung 
hin, dies kann aber für die Frage der Umsetzung 
nicht kausal interpretiert werden. Hier besteht eine 
Forschungslücke.

Auch die Frage von Regulierung und Deregulie-
rung in der Arbeitswelt bietet wichtige Ansatzpunk-
te für theoriebasierte Forschung, so unter dem Ge-
sichtspunkt der ökonomischen Analyse des Rechts 
im Hinblick auf Kündigungsschutz, Befristungen 
usw. In diesen Kontext passen auch die Diskussi-
onen um den Ansatz „beyond-employment“ (siehe 
Alian Supiot; Leah Vosko), die neben Regulierungs-
fragen auch Enforcementthemen aufgreifen. 

Abbildung  3

Quelle: SOEP v33.1, eigene Berechnungen          *ohne Pflege  

Mindestlohnumgehungen in ausgewählten Branchen, 2016
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FORSCHUNGSPROJEKTE 

Arbeitsintensivierung

Elke Ahlers

Zahlreiche Studien (u.a. von Korunka; Haipeter; Ah-
lers) belegen, dass Arbeitsintensivierung ein viru-
lentes und an Bedeutung gewinnendes Thema in 
der Arbeitsforschung ist – gerade auch in Zusam-
menhang mit der Digitalisierung. Mit der WSI-Be-
triebsrätebefragung 2018 sollen daher die betrieb-
lichen Rahmenbedingungen untersucht werden, 
die zu hoher Arbeitsintensität führen können. Da-
bei sollen auch die tatsächlichen Handlungsmög-
lichkeiten der Betriebsräte empirisch beleuchtet 
werden. Für ein geplantes Schwerpunktheft der 
WSI-Mitteilungen werden außerdem die internatio-
nale Forschungsliteratur und der Forschungsstand 
aufgearbeitet, um im Rahmen eines institutsüber-
greifenden Arbeitskreises darüber hinausgehende 
empirische Forschungsfragen zu entwickeln.

Projektpartner sind Mitglieder des Arbeitskrei-
ses Arbeitsintensivierung (Bundesanstalt für Ar-
beitsmedizin und Arbeitsschutz BAuA, ver.di Bun-
desvorstand, Sozialforschungsstelle sfs Dortmund, 
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung LiA.nrw).

Gesundheitsprävention und Gefährdungs-

beurteilungen – eine Frage der praktischen 

Umsetzung

Elke Ahlers

Untersucht werden Möglichkeiten und Ansätze des 
Instruments der Gefährdungsbeurteilungen, wie 
auch die Gründe für deren mangelhafte Umset-
zung in den Betrieben. Es gibt drei große empiri-
sche Datensätze, mit denen die Umsetzung der Ge-
sundheitsprävention nachgezeichnet werden kann 
(die europäische ESENER-Befragung, die deutsche 
GDA-Betriebsbefragung und die WSI-Betriebsräte-
befragung). In einem Kooperationsprojekt sollen 
die Ergebnisse der unterschiedlichen Datensätze 
gegenübergestellt und nach gemeinsamen Befun-
den und daraus entstehenden Handlungsnotwen-
digkeiten gesucht werden. Dabei sollen auch Ab-
stimmungen und Verbesserungen der empirischen 
Datenlage erreicht werden.

Projektpartner sind Dr. Uwe Lenhardt und Dr. 
David Beck, Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und 
Arbeitsschutz BAuA, und Prof. Nico Dragano, Uni-
versität Düsseldorf.

Humanisierung der Arbeit 4.0

Elke Ahlers, Christina Schildmann

In Kooperation mit der Forschungsstelle Zukunft 
der Arbeit wird das Themenpaket „Humanisierung 
der Arbeit 4.0“ von Manuela Maschke (Institut 
für Mitbestimmung und Unternehmensführung) 
und Elke Ahlers (WSI) bearbeitet. Das WSI wid-
met sich dabei besonders der Gestaltung fl exib-
ler Arbeitswelten. Viele Regelungen zum Schutze 
der Beschäftigten sind zu einer Zeit entstanden, in 
denen traditionelle Industriearbeitsplätze das Bild 
der Erwerbsarbeit bestimmten. Die Arbeitszeit war 
weitestgehend standardisiert und der Arbeitsort 
an den Betrieb gekoppelt. Heute sind hingegen 
Gestaltungskonzepte erforderlich, die an die verän-
derten Rahmenbedingungen angepasst sind – und 
an mehreren Ebenen zugleich ansetzen. Nötig sind 
gestaltende und fl ankierende Regulierungskonzep-
te, die auch auf vorhandene Regulierung aufbauen 
können.

Verbesserung der Durchsetzung 

bestehender Regelungen des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes (Enforcement) – 

Qualitative Studie

Elke Ahlers

Untersuchungen belegen, dass die bestehenden 
Regelungen zum Schutz der Beschäftigten (Ar-
beitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz) zwar passend 
und richtig sind, aber oft an ihrer Umsetzung schei-
tern. So führen nur 24 Prozent der Unternehmen 
ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen durch, in 
denen auch psychische Belastungen berücksich-
tigt werden. Die Befunde zeigen auch, dass sich 
betriebliche Akteure in Bezug auf psychische Ar-
beitsbelastungen nicht verantwortlich oder nicht 
ausreichend geschult fühlen. Ziel des Arbeitsvor-
habens ist es, diese Umsetzungsschwächen über 
qualitative und quantitative Studien konkreter be-
nennen zu können. Dazu sollen Gruppeninterviews 
mit Betriebsräten, Betriebsärzten und weiteren be-
trieblichen Akteuren geführt werden.
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Die Rolle von fl exiblen Arbeitszeiten 

für das Erwerbsverhalten von Müttern 

nach der Elternzeit

Yvonne Lott

Die Rolle von fl exiblen Arbeitszeiten für das Er-
werbsverhalten von Müttern nach der Elternzeit ist 
bisher wenig erforscht. Kommen Mütter mit fl exib-
len Arbeitszeiten eher wieder in den Arbeitsmarkt 
zurück? Und behalten sie eher ihre wöchentliche 
Arbeitszeit bei? Arbeitszeitarrangements wie Gleit-
zeit ermöglichen Beschäftigten zeitliche Freiräume 
und können die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
fördern. Die Rückkehr von Müttern in den Arbeits-
markt könnte daher durch Gleitzeit unterstützt wer-
den und die Reduktion der wöchentlichen Arbeits-
zeit unnötig machen. Ebenso können Wochenend- 
und Nachtarbeit für eine bessere Bewältigung von 
Kinderbetreuungsaufgaben am Tag oder in der Wo-
che genutzt werden. Letztlich können die fl exiblen 
Arbeitszeiten des Partners die Erwerbstätigkeit von 
Müttern unterstützen. Auf Basis des Sozio-Oekono-
mischen Panels aus den Jahren 2003 bis 2012 wird 
eine Ereignisdatenanalyse durchgeführt.

Flexible Arbeitszeiten in Partnerschaften: 

Cross-Over Eff ekte und partnerschaftliche 

Arrangements

Yvonne Lott

Studien zeigen, dass Arbeitszeitarrangements von 
Beschäftigten Auswirkungen auf die Work-Life-Ba-
lance ihrer Partner haben können. Darüber hinaus 
können fl exible Arbeitszeiten die partnerschaftli-
chen Arrangements wie die Verteilung von Haus-
arbeit und Kinderbetreuung beeinfl ussen. Anhand 
des Partnerschafts- und Familienpanels (pairfam) 
werden annähernd kausale Eff ekte von fl exiblen Ar-
beitszeiten eines Partners auf die Work-Life-Balan-
ce des anderen Partners (so genannte Cross-Over- 
Eff ekte) bzw. auf die partnerschaftlichen Arrange-
ments geschätzt. Das pairfam bietet sich aufgrund 
seiner dyadischen Datenstruktur hervorragend für 
diese Analyse an und ist in Hinblick auf das Pro-
jektthema bislang untererforscht. Die Ergebnisse 
versprechen Erkenntnisse über die Folgen fl exibler 
Arbeitszeiten nicht nur für die Beschäftigten, son-
dern auch für ihre Partner. Darüber hinaus zeigen 
die Analysen auf, inwiefern fl exible Arbeitszeiten 
die sozialen Ungleichheiten in Partnerschaften ver-
stärken oder verringern können.  

Arbeitszeitverkürzung für 

Weiterbildungen und Sabbaticals

Yvonne Lott, Christina Schildmann

In Kooperation mit der Forschungsstelle Zukunft 
der Arbeit werden zwei Themen bearbeitet: (1) Ar-
beitszeitverkürzung und Weiterbildungen und (2) 
Sabbaticals.

Weiterbildungen sind ein virulentes Thema in 
der politischen Debatte. Das Weißbuch Arbeiten 
4.0 hat die notwendige Unterstützung von Wei-
terbildungen hervorgehoben und das persönliche 
Erwerbstätigenkonto vorgeschlagen. Das Projekt 
wird sich daher der Frage annehmen, wie Beschäf-
tigte in ihren Weiterbildungsaktivitäten unterstützt 
werden können. Wir sehen Arbeitszeitverkürzung 
als einen zentralen Hebel für die Förderung von 
Weiterbildungen an 

Sabbaticals erscheinen uns als ein zentrales und 
zukunftsträchtiges Instrument, um Beschäftigten 
zeitliche Freiräume zu ermöglichen. Sabbaticals 
sind allerdings bisher wenig im Fokus der wissen-
schaftlichen und politischen Debatten. Das wollen 
wir ändern und das Thema in der aktuellen Arbeits-
zeitdiskussion stark machen.

Flexibles Arbeiten, Arbeitsorganisation 

und Gender Pay Gap

Yvonne Lott

Flexible Arbeitsarrangements tragen zu dem Gen-
der Pay Gap bei. Der einkommensmindernde Eff ekt 
von Teilzeit liegt auf der Hand, aber auch Arbeits-
arrangements wie selbstbestimmte Arbeitszeiten 
und Homeoffi  ce verringern die Einkommen von 
Frauen bzw. erhöhen die Einkommen nur von Män-
nern. Der Grund hierfür scheint die Arbeitsbewer-
tung zu sein, die sich häufi g an traditionellen Ge-
schlechterbildern orientiert und auf der Annahme 
beruht, dass Frauen die örtliche und zeitliche Fle-
xibilität eher für außerberufl iche Angelegenheiten 
verwenden. Zudem scheint die Arbeitsorganisation 
ebenfalls den Gender Pay Gap zu erhöhen, etwa im 
Fall von Teamarbeit und einem kompetitiven Ar-
beitsumfeld. Das Ziel dieses Projekts ist, die Rolle 
verschiedener fl exibler Arbeitsarrangements (vor 
allem mobile Arbeit) und arbeitsorganisatorischer 
Bedingungen (beispielsweise Bonuszahlungen, 
Zielvereinbarungen) für die Einkommen von Frau-
en und Männern zu untersuchen. Um möglichst für 
Selektionseff ekte zu kontrollieren, sind Paneldaten 
am geeignetsten. Daher bieten sich vor allem das 
BHPS bzw. der Datensatz „Understanding Society“ 
an. Auch die pairfam Daten könnten für die Analy-
se geeignet sein. Erste Annäherungen an den For-
schungsgegenstand können aber auch anhand von 
Querschnittsdaten erfolgen, etwa mit dem LIAB 
oder dem EWCS.
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Umgehungen des Mindestlohns: 

Ausmaß und politische Empfehlungen 

für eine bessere Umsetzung/Kontrolle

Toralf Pusch

Durch die Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns ist es erstmals seit längerer Zeit wieder zu 
spürbaren Lohnerhöhungen im Niedriglohnsektor 
gekommen. Mittlerweile liegen auch erste Ergeb-
nisse zur tatsächlichen Einhaltung des Mindest-
lohns vor. Größere Probleme mit der Nichteinhal-
tung des Mindestlohns gibt es insbesondere in 
Branchen mit geringer Tarifbindung, mit überwie-
gend kleinen Betrieben und wenig Mitbestimmung. 
Besonders betroff en sind darüber hinaus bestimm-
te Vertragsformen wie Minijobs und befristete Be-
schäftigungsverhältnisse. Das Projekt soll einen 
Beitrag für ein besseres Verständnis der Risikobe-
reiche für Mindestlohn-Umgehungen liefern und 
auch zu einer besseren Abschätzung der Qualität 
der Daten beitragen. Zudem gibt es bisher keine 
kausalen Analysen zur Wirkung der Kontrollinten-
sität auf die Mindestlohn-Umgehungen in Deutsch-
land. Nicht zuletzt sollen daraus auch Empfehlun-
gen für eine wirksamere Gestaltung der Kontrollen 
abgeleitet werden. Datengrundlage sind SOEP, 
PASS, das IAB-Betriebspanel und die BR-Befra-
gung. Das Projekt beginnt 2017 und läuft bis 2021. 
Die Daten erscheinen im jährlichen Turnus neu.

Eff ekte des Mindestlohns auf 

Arbeitsqualität und Produktivität

Toralf Pusch

Bisher gibt es nur wenig internationale Literatur zu 
Produktivitätseff ekten von Mindestlöhnen. Darüber 
hinaus gibt es kaum Ergebnisse für die Wirkung 
auf Arbeitsorganisation und -qualität. Produkti-
vität und Arbeitsqualität dürften dabei in Zusam-
menhang stehen, denn aus Beschäftigtensicht 
höherwertige Arbeitsplätze dürften auch zu einer 
längeren Verweildauer im Betrieb und besserer Ge-
sundheit beitragen. Beide Eff ekte sollen im Projekt 
genauer untersucht werden. Darüber hinaus sollen 
auch Betriebspanel-Daten für relevante Bestim-
mungsgründe der Produktivität verwendet werden. 
Datengrundlage sind SOEP, PASS, IAB-Betriebspa-
nel, LPP und  S-MGA. Das Projekt beginnt 2017 und 
läuft bis 2021.

Umfang der verdeckten Arbeitslosigkeit 

in Deutschland 

Toralf Pusch

Daten über die verdeckte (nicht registrierte) Ar-
beitslosigkeit sind bisher relativ ungenau (Umfang) 
bzw. gar nicht verfügbar (Dauer). Beispielsweise 
ist das ökonometrisch geschätzte IAB-Konzept der 
Stillen Reserve nicht stabil; die Daten schwanken 
stark von Jahr zu Jahr. Survey-Befragungen (EU 
LFS) ergeben ein stabileres Bild. Demnach gibt es 
in Deutschland derzeit ca. 1,5 Millionen Personen 
im erwerbsfähigen Alter (15-64), die gerne arbeiten 
würden, aber nicht als arbeitslos registriert sind. 
Auch diese Zahl unterschätzt vermutlich den Um-
fang des Problems, da in Surveys der untere und 
obere Rand der Einkommensverteilung in der Re-
gel schlecht erfasst ist. Zudem weiß man wenig 
über die Struktur der verdeckten Arbeitslosigkeit. 
Beispiele für Forschungsfragen umfassen den Ge-
sundheitszustand, den Umfang von eventuell in der 
Schattenwirtschaft ausgeübten Tätigkeiten und die 
Dauer der verdeckten Arbeitslosigkeit. 

Bisherige Ergebnisse deuten darauf hin, dass die 
betroff enen Personen kaum auf den Arbeitsmarkt 
zurückkommen und zu guten Teilen schon sehr 
lange aus der Erwerbstätigkeit ausgeschieden sind 
(in Deutschland im Schnitt ca. zehn Jahre).  Ange-
sichts der geringen Chancen auf Rückkehr in den 
Arbeitsmarkt widmet sich das Projekt insbesonde-
re der Frage, was arbeitsmarkt- und sozialpolitisch 
getan werden kann, damit es weniger Abgänge 
aus Erwerbstätigkeit in verdeckte Arbeitslosigkeit 
gibt. Auch der Gesundheitsschutz und die Arbeits-
organisation können hier eine Rolle spielen. Da-
tengrundlage sind SIAB, SOEP, PASS-ADIAB und 
S-MGA. 
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Verbesserung der Datenqualität für die 

Mindestlohnforschung in Deutschland

Toralf Pusch 

Die bisherige Forschung zu den Eff ekten des Min-
destlohns in Deutschland ist mit einer Vielzahl von 
Datenproblemen konfrontiert. Die größten Prob-
leme gibt es bei der Arbeitszeiterfassung, die z.B. 
in administrativen Daten nicht abgebildet ist. Aber 
auch in Befragungsdatensätzen ist die Detailtiefe 
häufi g nicht ausreichend, so werden z.B. unbe-
zahlte Überstunden bzw. weitere Grauzonen bei 
Mindestlohnumgehungen kaum erfasst. Auch über 
die Abrechnungszeiträume und das Vorliegen von 
Überstundenzuschlägen gibt es unzureichende Da-
ten. In diesem Forschungsprojekt soll mittels beste-
hender Daten einigen off enen Fragen nachgegan-
gen werden. Darüber hinaus wird die Möglichkeit 
von Zusatzbefragungen ausgelotet, und es werden 
dafür geeignete Fragestellungen entwickelt.

Beschäftigtenbefragung

Elke Ahlers, Yvonne Lott, Toralf Pusch

Welche Formen fl exiblen und mobilen Arbeitens 
gibt es in Deutschland? Welche Beschäftigten-
gruppen arbeiten fl exibel und mobil? Und welche 
Folgen hat fl exibles und mobiles Arbeiten in Hin-
blick auf Arbeitsintensivierung, Work-Life-Balance 
und Gesundheit? Diese Fragen können aufgrund 
der erheblichen Unschärfe von Erhebungsinstru-
menten bestehender Sekundärdaten bisher nur un-
zureichend beantwortet werden. Ziel des Projekts 
ist daher die Erarbeitung und Validierung von Ins-
trumenten/Indikatoren zur Erfassung von fl exiblen 
und mobilen Arbeitsarrangements und die Durch-
führung einer repräsentativen Beschäftigtenbefra-
gung, die ggf. als Panel weitergeführt werden kann.
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FORSCHUNGSSCHWERPUNKT II:

SOZIALE UNGLEICHHEIT UND 

RISIKENN

Im Zentrum der Arbeit des Forschungsbereichs ste-
hen gesellschaftlicher Wandel und seine (sozial-)
politische Rahmung in Deutschland und in euro-
päisch vergleichender Perspektive. Zentrale Ten-
denzen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, die 
auch die wissenschaftlichen und politischen De-
batten der nahen Zukunft bestimmen werden, sind 
in Deutschland – wie in anderen europäischen Län-
dern auch – die Zunahme der sozialen Ungleichheit 
mit Blick auf Einkommen und Vermögen, Migration 
und  demografi scher Wandel sowie die Folgen der 
Digitalisierung für die Arbeitswelt. 

BESCHREIBUNG DES 

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTES

Speziell in Deutschland zeigen sich vor dem Hin-
tergrund einer derzeit günstigen Beschäftigungs-
entwicklung Änderungen in Zusammensetzung 
und Arbeitsteilung der Haushalte sowie Entwick-
lungen auf dem Arbeitsmarkt, die sowohl eine hö-
here Arbeitsmarktbeteiligung – insbesondere von 
Frauen mit Kindern – als auch eine Prekarisierung 
von Beschäftigungsverhältnissen umfassen. Zu-
gleich zeigt die Entwicklung der letzten Jahre aber 
auch eine Zunahme sozialversicherungspfl ichtiger 
Beschäftigung.

Als ein Ergebnis dieser – teils politisch induzier-
ten – Entwicklungen wird vermehrt wieder über 
Armut diskutiert. Diese betriff t vor allem Gruppen 
wie Kinder, Alleinerziehende und Migrant/innen. 
Aufgrund niedriger Löhne und schlechter Arbeits-
bedingungen kommt mittlerweile Armut trotz Be-
schäftigung wieder häufi ger vor. Viele Menschen 
sind nicht in der Lage, Vermögen, etwa zu Vor-
sorgezwecken, anzusparen. Diese gesellschaft-
lichen Entwicklungen treff en zugleich auf einen 
Sozialstaat, der in den vergangenen Jahrzehnten 
Gegenstand unzähliger Reformen gewesen ist, die 
häufi g als ein Rückbau sozialer Sicherung gewer-
tet werden müssen. So wird als Ergebnis des Zu-
sammenspiels von Arbeitsmarktentwicklung und 
Rentenpolitik vor einer drohenden Rückkehr der 
Altersarmut gewarnt. Nicht vernachlässigt werden 
darf allerdings, dass in manchen Bereichen wie der 
Familienpolitik Ausbauten zu verzeichnen sind oder 
ein qualitativer Wandel festzustellen ist.

Gesellschaftliche Entwicklungen wie politische 
Entscheidungen führen damit zu neuen Anforde-
rungen an die sozialen Sicherungssysteme und die 
staatliche Politik: Wie können diese mit Blick auf 
Leistungen und Leistungsvoraussetzungen an den 

gesellschaftlichen Wandel angepasst werden, und 
wie ist eine nachhaltige Finanzierung realisierbar? 
Ein möglicher Reformvorschlag in der Sozialpolitik 
ist beispielsweise eine stärkere Universalisierung 
der im Grunde nach wie vor leistungsfähigen So-
zialversicherung. Hierzu liegen seit Längerem ver-
schiedene Konzepte vor, die allerdings trotz guter 
sachlicher Begründung keine Mehrheiten fi nden.

Zu fragen ist darüber hinaus nach geeigneten 
Instrumenten gegen die wachsende Ungleich-
heit (Abbildung 4) und nach den zunehmenden 
Segmentierungsprozessen auf dem Arbeitsmarkt, 
denn es ist klar, dass in den Institutionen der sozia-
len Sicherung allein nicht alle Problemlagen ausrei-
chend bearbeitet werden können. Daher stellt sich 
die Frage, welche Handlungsspielräume es für die 
Politik gibt, soziale Probleme und soziale Ungleich-
heit auch präventiv zu bearbeiten und etwa Verwer-
fungen auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. 

Wie können der Trend zur zunehmenden sozialen 

Ungleichheit eingedämmt und soziale Gerechtigkeit 

und Mobilität umfassend gewährleistet werden? 

Wie kann Armut sinnvoll bekämpft werden?

Wie kann einer Spaltung des Arbeitsmarktes und 

der Verfestigung von Formen prekärer Erwerbs-

tätigkeit als Mechanismen sozialer Exklusion 

entgegen gewirkt werden? Wie sollten atypische 

und neue Formen der Beschäftigung arbeitsrecht-

lich und sozialpolitisch abgesichert werden?  

Wie können künftige Normalstandards (etwa 

für Arbeitszeit, Übergänge im Lebensverlauf, 

Renteneintritt) aussehen und wie können sie 

reguliert werden? 

Wie können die etablierten Institutionen der 

Sozialpolitik unter den neuen Rahmenbedingungen 

soziale Risiken absichern? Was ist das richtige 

Verhältnis von Sozialversicherungen, steuer-

finanzierten Sozialleistungen und ergänzenden 

tariflichen und betrieblichen Leistungen?

Wie kann eine nachhaltige Entwicklung des 

deutschen Sozialstaats unter gewandelten 

Rahmenbedingungen aussehen? Welche Reform-

bedarfe und -optionen bestehen für die Sozial-

versicherung und das System der Grundsicherung 

und unter welchen Bedingungen können sie 

umgesetzt werden? Was lässt sich aus einem 

Vergleich mit anderen Ländern lernen?

Welche Arbeitsteilung zwischen öffentlichen 

Sicherungssystemen, Unternehmen, Tarifparteien, 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und Haus-

halten ist sinnvoll und machbar?

Welchem gesellschaftlichen Leitbild sollen Reform-

vorschläge folgen? An welcher sozialen Realität 

sollte sich Politik orientieren?

Zentrale Forschungsfragen
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Ansatzpunkte

Für den Forschungsschwerpunkt bestehen zwei 
allgemeine Ansatzpunkte für die Forschungsarbeit:

– die Identifi kation und Analyse gesellschaftlicher 
Trends unter dem Blickwinkel sozialer Ungleich-
heit und sozialer Risiken und ihre Bewertung 
mit Blick auf die Notwendigkeit ihrer politischen 
Bearbeitung.

– die politische Bearbeitung dieser gesellschaft-
lichen Trends, also die Analyse der Folgen 
dieser Trends für die Institutionen öff entlicher 
Umverteilung und sozialer Sicherung und der 
Möglichkeiten, diese Institutionen zur Bearbei-
tung sozialer Problemlagen einzusetzen und 
weiterzuentwickeln. 

Angesichts der nach wie vor bestehenden Ungleich-
heit der Geschlechter in Fragen der Arbeitsmarkt-
beteiligung und Entlohnung sowie der gesamtge-
sellschaftlichen und innerfamiliären Arbeitsteilung 
wird in der Forschungsarbeit stets die Perspektive 
der Gleichstellung der Geschlechter mitgedacht 
oder steht explizit im Fokus von Projekten.

Entsprechend der genannten thematischen An-
sätze  ist die inhaltliche Vertiefung der Arbeit des 
Forschungsschwerpunkts entlang der folgenden  
Linien vorgesehen:

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand in der materiel-
len Verteilungsforschung das (Arbeits-)Einkommen 
im Zentrum der theoretischen und empirischen 
Analysen. Mit zunehmendem Wohlstand rückten 
aber nach und nach auch das private Vermögen 
(Sachvermögen + Finanzvermögen - Verbindlich-
keiten) sowie das Kapitaleinkommen in den Vor-
dergrund. In den letzten Jahren spielt zudem die 
Untersuchung von intergenerationalen Transfers 
(Erbschaften und Schenkungen) eine immer größe-

re Rolle. Zugleich ist es wieder zu einer verstärkten 
Debatte um Armut in mehreren Ausprägungen ge-
kommen: als Armut spezifi scher Gruppen (Kinder-
armut), als Ergebnis politischer Entscheidungen in 
der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (Erwerbsarmut, 
Hartz IV) und schließlich mit Blick auf zukünftige 
Entwicklungen (Altersarmut) (Abbildung 5).

Es gilt, sowohl die Entwicklung von Einkommen, 
Vermögen und Erbschaften als auch ihre Verteilung 
in der Gesellschaft zu untersuchen. Dabei sind für 

Forschungsreferate im Schwerpunkt II

Arbeitsmarktpolitik

PD Dr. Karin Schulze Buschoff

Arbeitsschwerpunkte: Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik im deutschen und europäischen 

Kontext, vergleichende Wohlfahrtsstaats-

forschung und Sozialstrukturanalyse

Sozialpolitik

Dr. Florian Blank

Arbeitsschwerpunkte: Sozialpolitik, 

Wohlfahrtsmärkte, vergleichende Wohlfahrts-

staatsforschung

Verteilungsanalyse und Verteilungspolitik

Dr. Dorothee Spannagel

Arbeitsschwerpunkte: Empirische Armuts- 

und Reichtumsforschung, Soziale Ungleichheit, 

Sozialpolitik, vergleichende Wohlfahrtsstaats-

forschung

Dr. Anita Tiefensee

Arbeitsschwerpunkte: Einkommens- und 

Vermögensverteilung, Erbschaften und 

Schenkungen in Deutschland und Europa, 

Empirische Analysen

Vergleichende Sozialpolitik

Dr. Eric Seils

Arbeitsschwerpunkte: Soziale Sicherung 

im internationalen Vergleich, Einkommen 

und Verteilung

Soziale Ungleichheit: Einkommen driften auseinander

Abbildung  4

Quelle: SOEP 2016; eigene Berechnungen

Je höher der Koeffizient, desto ungleicher die Verteilung der Haushaltseinkommen. Der größtmögliche Wert ist 1.  

Entwicklung der Ungleichheit der Haushaltseinkommen in Deutschland, 1991–2014
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die Arbeit des Forschungsschwerpunktes in nächs-
ter Zeit gerade die Ränder, also Armut und Reich-
tum, von besonderem Interesse. Denn materielle 
Ressourcen sind zu einem erheblichen Teil gekop-
pelt mit gesellschaftlicher und politischer Teilhabe, 
mit Macht und Ohnmacht(sempfi nden). Ein wei-
terer wichtiger Aspekt ist die Mobilität von Men-
schen bzw. gesellschaftlichen Gruppen (Abbildung 
6), also etwa die Frage, ob das Leben eines Kindes 
bereits bei der Geburt – zumindest materiell – vor-
bestimmt ist. 

Somit ist es notwendig, in der Forschung ein 
möglichst umfassendes Bild der materiellen Mög-
lichkeiten eines Menschen zu bekommen und da-
her verstärkt sein gesamtes Portfolio an Einkom-
men, Vermögen und Erbschaften zu betrachten. 
Darauf aufbauend lassen sich besonders benach-
teiligte bzw. privilegierte Gesellschaftsgruppen 
identifi zieren. 

Neben der Beschreibung von kurz- und lang-
fristigen Trends in der materiellen Verteilungsfor-
schung (Monitoring) gilt es weiterhin, Ursachen der 
selbigen zu bestimmen. Hier sind der Vergleich mit 
anderen Ländern – insbesondere im europäischen 
Kontext – bzw. die Identifi kation von globalen 
Trends und deren Treiber hilfreich. Eine Herausfor-
derung bei der Analyse der materiellen Verteilung 
ist nach wie vor die Datenlage. Gerade am oberen 
Rand der Verteilung fehlen Informationen sowohl 
im Bereich der Einkommen als auch der Vermögen. 
Bei Erbschaften und Schenkungen ist zudem ihre 
Verteilung im Zeitverlauf nicht dokumentiert. Hier 
sind neue Datenquellen zu erschließen und alterna-
tive Schätzmethoden zu prüfen.

Mit Blick auf Ungleichheit wird sowohl bezüg-
lich der beschriebenen materiellen Aspekte von 
Ungleichheit wie auch der weiteren gesellschaftli-
chen Integration die Frage nach der Ungleichheit 
der Geschlechter sowie spezifi scher Bevölkerungs-
gruppen mit im Blick gehalten – nicht nur als Quer-

schnittsthema, sondern auch als eigenständige 
thematische Schwerpunktsetzungen.

Auf Grundlage der Analysen sind geeignete In-
strumente zur Herstellung von mehr Gleichheit zu 
identifi zieren: Durch Steuern und Abgaben ist eine 
relativ schnelle und direkte Umverteilung materiel-
ler Ressourcen möglich. Hier gilt es eff ektive Belas-
tungen und Verteilungswirkungen zu untersuchen. 
Auch dabei sind Ländervergleiche von Nutzen. 

Aus der Analyse sozialer Ungleichheit folgt ggf. 
auch die Identifi kation spezifi scher Gruppen, die 
zielgerichtete Unterstützung durch sozialpolitische 
Instrumente brauchen. Sozialpolitische Instrumen-
te sorgen darüber hinaus auch – ohne in jedem Fall 
explizit auf eine Verminderung gesellschaftlicher 
Ungleichheit abzuzielen – für eine Absicherung ge-
gen Lebensrisiken, nicht zuletzt gegen den Verlust 
oder die Verminderung des Erwerbseinkommens 
aus verschiedenen Gründen. Auch von diesen 

Soziale Mobilität: Weniger Menschen entkommen der Armut

Abbildung  6

Quelle: SOEP; eigene Berechnungen

Als arm gelten Personen, die weniger als 60 % des mittleren Einkommens in Deutschland erhalten. 

Von den Armen schafften den Aufstieg in die Einkommensgruppe der ...

Abbildung  5

Daten: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus  

Armutsgefährdungsquoten, 2005 und 2016
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Maßnahmen gehen Verteilungseff ekte aus, häufi g 
auch im Sinne einer Verstetigung von Einkommen 
(bzw. dadurch vermittelt Status und  Lebenslagen). 
Gleichheit und Ungleichheit bemessen sich hier 
teils weniger im Ergebnis, sondern in der Gleichheit 
des Zugangs zur sozialen Sicherung. 

Soziale Sicherung ist – insbesondere in ihrer 
Umsetzung als Sozialversicherung – häufi g auf 
Arbeit (oder ihren Verlust) bezogen, und zwar auf 
abhängige Erwerbsarbeit. Bei der Bearbeitung von 
Fragen der sozialen Sicherheit ist daher die Schnitt-
schnelle zwischen Arbeitsmarkt und Sozialstaat 
von strategischer Bedeutung. Diese Schnittstelle 
erhält zusätzliche Relevanz durch den Wandel von 
Wirtschaft und Arbeitswelt. 

Der enge Zusammenhang von Arbeit und so-
zialer Sicherung ergibt sich aus der spezifi schen 
Gestalt des deutschen Sozialstaats als „Bismarck-
scher“ Sozialversicherungsstaat, letztlich ist aber 
auch in anderen Wohlfahrtsstaaten (bzw. Wohl-
fahrtsstaatstypen) der Bezug von Arbeit und sozia-
ler Sicherung evident. 

Bei der Arbeit des Forschungsschwerpunktes zu 
sozialpolitischen Themen spielen die Deskription, 
Analyse und der Vergleich verschiedener Formen 
der sozialen Absicherung von (Arbeitsmarkt-)Risi-
ken im Lebensverlauf bzw. die  Analyse des not-
wendigen Anpassungsbedarfs der Arbeitsmarktpo-
litik und der sozialstaatlichen Institutionen und Re-
gulierungen an die neuen – und alten – Risiken des 
(Arbeits)lebens unter Berücksichtigung von Zeiten 
unsteten und niedrigen Einkommens und Brüchen 
in der Erwerbsbiographie eine zentrale Rolle.  

Aufbauend auf der Analyse der Entwicklung aus-
diff erenzierter Erwerbsformen, d.h. insbesondere 
der Trends bei Teilzeit und Arbeitszeiten insgesamt, 
geringfügiger und haushaltsnaher Beschäftigung, 
befristeter Beschäftigung, Leiharbeit, Mehrfach-
beschäftigung/Erwerbshybridisierung, neuer Selb-
ständigkeit sowie plattformbasierter Flexibilisie-
rung stehen die arbeits- und sozialrechtlichen Fol-
gen dieser Erwerbsformen für die Erwerbstätigen 
im Fokus. Denn trotz der guten Situation auf dem 
Arbeitsmarkt gibt es weiterhin eine große Zahl pre-
kärer Beschäftigungsverhältnisse und unsicherer 
Erwerbstätigkeit (siehe dazu auch Abbildung 7), 
von der insbesondere Niedrigqualifi zierte, Frauen 
und Migrant/innen betroff en sind. Diese Entwick-
lungen fi nden ihren Niederschlag auch in der Ver-
teilung der Einkommen und daraus abgeleiteten 
Lohnersatzleistungen.

Zwar ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes 
nicht die einzige relevante Entwicklung (insbeson-
dere der demografi sche Wandel, der wiederum 
Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt hat, und 
der Wandel der Haushaltszusammenhänge sind 
zu nennen), sie bildet aber den Ausgangspunkt für 
die Arbeiten des Forschungsschwerpunktes im Be-
reich der sozialen Sicherung, nicht zuletzt auch auf-
grund des hohen normativen Werts von Arbeit und 
ihrer Bedeutung für gesellschaftliche Integration. 

Off ensichtlich ist, dass die Themen des For-
schungsschwerpunktes Schnittmengen zu den 
beiden anderen Forschungsschwerpunkten auf-
weisen (Einkommenspolitik, qualitative Tarifpolitik, 
Arbeitsmarktanalyse). 

Abbildung  7

Zunahme atypischer und prekärer Beschäftigung 

Abhängig Beschäftigte in atypischen Erwerbsformen, in Mio.

Daten: Statistisches Bundesamt, Leiharbeit: Bundesagentur für Arbeit
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FORSCHUNGSPROJEKTE

Erwerbshybridisierung in Europa

Struktur, Dynamik, Interessenvertretung 

und soziale Sicherheit  

Karin Schulze Buschoff 

Die Hybridisierung der Erwerbsarbeit wird zu einem 
wesentlichen Merkmal der Arbeitswelt in den EU-
Mitgliedsländern: Erwerbsverläufe werden nicht 
nur durch verschiedene, aufeinander folgende Pha-
sen abhängiger und selbstständiger Erwerbsarbeit 
und auch Nichterwerbstätigkeit geprägt, sondern 
zunehmend auch durch Mehrfachbeschäftigungen 
bzw. zeitgleiche Kombinationen von selbststän-
diger und/oder abhängiger Beschäftigung. Auch 
Phasen von marginaler Teilzeitbeschäftigung bzw. 
marginaler Selbstständigkeit als einzige Erwerbstä-
tigkeit gewinnen im Erwerbsverlauf an Bedeutung.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Analyse 
der Struktur und Entwicklung hybrider Beschäfti-
gung im Ländervergleich, die notwendige arbeits-, 
sozial- und kollektivrechtliche Flankierung dieser 
Entwicklung sowie die Frage nach der Organisie-
rung und Interessenvertretung der betreff enden 
Erwerbstätigen. 

Das Projekt besteht aus drei zusammenhängen-
den Arbeitsschwerpunkten: 

(1) Im Teilprojekt „Erwerbshybridisierung – Struk-
tur und Dynamik“ sollen Entwicklung und Struktur 
hybrider Erwerbsformen und ihre Bedeutung im 
Lebensverlauf anhand von Längsschnitt- und Pa-
neldaten (u.a. SOEP, BHPS, Labour Supply Panel) 
analysiert werden. Das Teilprojekt soll länderver-
gleichend (Niederlande, UK, Deutschland und zu 
bestimmten Fragestellungen auch Polen, Italien, 
Dänemark, Österreich) auf einer breiten empiri-
schen Basis ein facettenreiches Bild der Struktur 
und der Dynamik hybrider Erwerbstätigkeit und der 
damit verbundenen Erosion des Normalarbeitsver-
hältnisses liefern.

(2) Ein weiterer Teil des Projekts besteht in der Fort-
führung eines Verbundes und gemeinsamer For-
schungsarbeiten von Forscher/innen aus sieben 
EU-Mitgliedsländern zu Fragen der arbeits-, sozi-
al- und kollektivrechtlichen Absicherung atypischer 
und hybrider Erwerbstätigkeit. 

(3) Ein dritter Arbeitsschwerpunkt geht der Frage 
nach der Organisation und Interessenvertretung 
von hybrid und selbstständig Erwerbstätigen im 
Ländervergleich nach. In den am Forschungsver-
bund beteiligten Ländern sollen leitfadengestützte 
Interviews mit Rechtsexpert/innen und Vertreter/
innen von Interessenvertretungen geführt werden.

Sozialstaat und Sozialversicherung

Florian Blank, Eric Seils

Der deutsche Sozialstaat baut nach wie vor in er-
heblichem Maße auf der öff entlichen Sozialversi-
cherung auf. Das WSI bearbeitet Fragen nach Wan-
del und Weiterentwicklung der Sozialpolitik mit 
Schwerpunkt auf Sozialversicherung (ergänzt um 
Fragen der Grundsicherung) zum einen in Ausein-
andersetzung mit politischen Entwicklungen und 
Reformvorschlägen. Hier geht es beispielsweise 
um Reformoptionen wie die Weiterentwicklung der 
Sozialversicherung zur Erwerbstätigen- bzw. Bür-
gerversicherung oder die Bestimmung eines ange-
messenen Leistungsniveaus (etwa Rentenniveau). 

Es behandelt zum anderen Fragestellungen aus 
einer vergleichenden Perspektive: Das Beispiel Ös-
terreich zeigt, dass die Institution Sozialversiche-
rung anders ausgerichtet und gesellschaftlich ein-
gebettet sein kann als in Deutschland. Durch eine 
Fallanalyse wird eine Gesamtschau auf die anderen 
Zweige der Sozialversicherung und die Einbettung 
in das weitere politische System erstellt. 

In vergleichender Perspektive sollen Entwicklun-
gen des „egalitären Kapitalismus“ in Westeuropa 
beleuchtet werden. Dieser steht immer wieder vor 
neuen, oft nicht vorhersehbaren Herausforderun-
gen, wie etwa Finanz-/Wirtschafts-/Euro-Krise und 
Fluchtmigration. Es soll das Zusammenspiel der 
jeweiligen sozioökonomischen Situation mit den 
sozialen Sicherungssystemen mit Fokus auf ver-
schiedene Zweige der sozialen Sicherung, den Ar-
beitsmarkt und die soziale Lage untersucht werden. 
Dabei ist eine Kombination aus Länderfallstudien 
und Erhebung und statistischer Auswertung eige-
ner Daten vorgesehen.
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Erbschaftsbesteuerung in Deutschland 

seit dem Zweiten Weltkrieg 

Anita Tiefensee 

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand in der materiel-
len Verteilungsforschung das (Arbeits-)Einkommen 
im Zentrum der theoretischen und empirischen 
Analysen. Mit zunehmendem Wohlstand rückten 
aber nach und nach auch das private Vermögen so-
wie das Kapitaleinkommen in den Vordergrund. In 
den letzten Jahren spielte zudem die Untersuchung 
von intergenerationalen Transfers (Erbschaften und 
Schenkungen) eine immer größere Rolle. Sie sind 
ein relevanter Faktor für privates Vermögen. Erb-
schaften und Schenkungen werden in Deutschland 
schon lange besteuert. Doch wie hat sich die ef-
fektive Steuerbelastung von Erbschaften seit dem 
Zweiten Weltkrieg entwickelt? Ist sie mit deren Be-
deutung gestiegen oder gesunken? 

In einem ersten Schritt werden die über die Zeit 
unterschiedlichen Steuersätze, Freibeträge, Befrei-
ungen usw. für unterschiedliche Beträge und Arten 
von Vermögen anhand von Gesetzestexten und Li-
teratur recherchiert und vergleichbar gemacht. In 
einem zweiten Schritt wird basierend auf Durch-
schnittsvermögenswerten untersucht, ob eine 
systematische Be- oder Entlastung einiger Vermö-
gensarten (Immobilien, Betriebsvermögen, Finanz-
vermögen) beobachtet werden kann.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Vertei-
lungsmonitorings aktuelle Entwicklungen analy-
siert. Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf 
die Ränder der Verteilung, also die Untersuchung 
von Armut und Reichtum. Ein Schwerpunkt der 
Armutsforschung ist der Fokus auf spezielle Grup-
pen (Kinder, Erwerbstätige, Migrant/innen, Senio-
ren). Hierbei wird die materielle Armut ebenso in 
den Blick genommen, wie die weitere Lebenslage 
(Bildung) und die institutionelle Bearbeitung von 
Armut (SGB II).

Betriebliche und tarifl iche Sozialpolitik

Florian Blank

Im Zuge des Rückbaus staatlicher Sozialpolitik sind 
tarifl iche und betriebliche Sozialpolitik verstärkt in 
die Aufmerksamkeit von Politik und Wissenschaft 
geraten. Analysen verschiedener Politikbereiche 
weisen darauf hin, dass tarifl iche/betriebliche Re-
gelungen keineswegs als einfache Kompensation 
für den staatlichen Rückzug zu verstehen sind. Eine 
systematische, politikfeldübergreifende Analyse, in 
der Erkenntnisse aus den einzelnen Feldern aufei-
nander bezogen und Zusammenhänge hergestellt 
werden, steht aber noch aus. Ebenso sind man-
che Politikbereiche noch untererforscht. Off en ist 
auch, inwiefern Unterschiede zwischen Politikbe-
reichen theoretisch erklärt werden können, also 
unter Rückgriff  etwa auf Machtressourcenansatz 
oder VOC. Hier kann die Betriebsrätebefragung ein 
wichtiges Instrument darstellen, um betriebliche 
und tarifl iche Sozialleistungen in ihrer Gesamtheit 
zu erfassen. Weitere Datengrundlagen für Analy-
sen sind Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen.
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FORSCHUNGSSCHWERPUNKT III:

INDUSTRIELLE BEZIEHUNGEN UND 

DAS EUROPÄISCHE SOZIALMODELL

Stabile und ausgebaute industrielle Beziehungen, 
betriebliche Mitbestimmung sowie inklusive So-
zialsysteme sind wesentliche Elemente des „Eu-
ropäischen Sozialmodells“. Seit Mitte der 1990er 
Jahre ist jedoch nicht zuletzt in Deutschland eine 
Erosion der Institutionen der Arbeitsbeziehungen 
zu beobachten. Tarifl iche Bindungen sinken, die 
betriebliche Interessenvertretung verliert an Boden 
(siehe Abbildung 8) und Gewerkschaften wie Ar-
beitgeberverbände kämpfen mit einem Rückgang 
der Mitgliedschaften. Zwar gibt es sowohl auf na-
tionaler wie auf europäischer Ebene politische Ini-
tiativen zur Stärkung der Tarifautonomie, doch sie 
stehen im Schatten der neoliberalen europäischen 
Economic Governance und des europäischen Bin-
nenmarktregimes, das nationalstaatliche Sozialord-
nungen und Produktionsregime einem institutiona-
lisierten regulativen Wettbewerb aussetzt. 

Ein Ziel der Forschung ist die evidenzbasierte und 
lösungsorientierte Generierung von Handlungs- 
und Orientierungswissen, das für die Stabilisierung 
und Weiterentwicklung industrieller Beziehungen 
genutzt werden kann. Mit besonderer Aufmerk-
samkeit für das Spannungsverhältnis von natio-
naler und europäischer Regulierung stellt sich der 
Forschungsschwerpunkt folgende handlungslei-
tende Fragestellung:

Leitfrage

Wie können die Kernelemente der Regulierung von 
Arbeit – Tarifbindung und Mitbestimmung – sta-
bilisiert und zukunftsorientiert weiterentwickelt 
werden?

Erkenntnisse werden dabei sowohl aus einer 
europaweit vergleichenden als auch aus einer 
Multi-Level-Governance Forschungsperspektive 
gewonnen, die die unterschiedlichen Handlungs- 
und Regulierungsebenen des europäischen Mehr-
ebenen-Systems systematisch in den Blick nimmt. 
Der Schwerpunkt der Forschung liegt auf dem 
deutschen System der Regulierung von Arbeit. Die 
Forschung erfolgt dabei vornehmlich aus einer in-
stitutionellen und polit-ökonomischen Perspektive 
(historischer Institutionalismus, akteurzentrierter 
Institutionalismus, vergleichende politische Ökono-
mie, Machtressourcenansatz).

BESCHREIBUNG DES 

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTES

Problemaufriss und Forschungsbedarfe

Stabilisierung und Weiterentwicklung 

industrieller Beziehungen zwischen 

Tarifautonomie und staatlicher Regulierung

Mit der Tarifbindung und der Verbreitung von Be-
triebsräten befi nden sich zwei Kerninstitutionen 
der Regulierung von Arbeit in einem schleichenden 
Erosionsprozess. Zwar erweist sich mit der Mitbe-
stimmung im Aufsichtsrat eine zweite Ebene der 
institutionellen Garantie von Beschäftigtenpartizi-
pation als vergleichsweise stabil, jedoch sind auch 
hier Aufl ösungserscheinungen unübersehbar. Zu-
rückliegende (Societas Europaea, Niederlassungs-
freiheit) wie geplante (Company Mobility Package) 

Wie verändern sich industrielle Beziehungen in 

Deutschland und anderen Ländern?

Was sind die Ursachen und Determinanten des 

Wandels industrieller Beziehungen?

Wie beeinflusst die europäische Integration die 

Regulierung von Arbeit?

Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen, 

z.B. auf Löhne, Verteilung und Mitbestimmung?

Welche Unterschiede bestehen zwischen 

verschiedenen Sektoren und wie lassen sich 

diese erklären?

Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen 

verschiedenen Sektoren?

Welche neuen Ansätze sind erforderlich, um die 

sozialen Rechte grenzüberschreitend tätiger 

Arbeitnehmer/innen zu gewährleisten?

Zentrale Forschungsfragen

Abbildung  8

Daten: IAB-Betriebspanel   Quelle: Ellguth/Kohaut 2017 

Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung

Anteil der betroffenen Beschäftigten, in Prozent
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Veränderungen des Gesellschaftsrechts auf der 
europäischen Ebene eröff nen Arbeitgebern neue 
Möglichkeiten, bestehende Formen der Arbeitneh-
merbeteiligung zu umgehen. Die Auswirkungen 
dieses andauernden Niedergangs sind immens: Sie 
haben einen erheblichen Anteil an der wachsen-
den Ungleichverteilung von Einkommen, der wei-
teren Verbreitung von Armutslöhnen, dem Abbau 
demokratischer Rechte im Betrieb sowie der aus-
ufernden Flexibilisierung von Arbeitszeiten und der 
Entgrenzung von Arbeit und privater Lebenswelt. 
Die Erosion der Kerninstitutionen zur Regulierung 
von Arbeit wirkt sich aber auch destabilisierend auf 
die Systeme sozialer Sicherung in Deutschland aus, 
da diese vorwiegend über lohnbezogene Beiträge 
fi nanziert werden. 

Für die Stabilisierung industrieller Beziehungen 
müssen neue Lösungen gefunden werden. Histo-
risch betrachtet ging die Entwicklung kollektivver-
traglicher Regelungen zunächst von den Gewerk-

schaften aus. Deren erfolgreiche Organisierung 
und Mobilisierung von Beschäftigten zwang die 
Arbeitgeber zu einer Gegenreaktion.  Arbeitgeber-
verbände, die ursprünglich als Organisationen zur 
Abwehr des gewerkschaftlichen Streiks gegründet 
worden waren, sind mittlerweile für ein funktionie-
rendes Tarifvertragssystem unverzichtbar. Jedoch 
ist diese Dynamik äußerst voraussetzungsvoll und 
lässt sich heute kaum wiederholen. Dies hat viel-
fältige Gründe: die aktuelle gewerkschaftliche Mit-
gliederschwäche, der (relative) Bedeutungsverlust 
des großbetrieblich strukturierten verarbeitenden 
Gewerbes sowie der korrespondierende Aufstieg 
des vorwiegend von kleinen und mittelgroßen Ein-
heiten dominierten Dienstleistungsbereichs. 

Auch die Herausbildung und Intensivierung von 
transnationalen Wirtschaftsstrukturen und die da-
raus resultierende Machtverlagerung zu Lasten 
der Arbeit sowie die wachsende Bedeutung der 
Finanzmarktsteuerung und des daraus resultieren-
den Renditedrucks erweisen sich als hemmende 
Faktoren. Die Folge dieser Entwicklungen ist, dass 
nur noch sehr bedingt von einem einheitlichen 
System industrieller Beziehungen in Deutschland 
gesprochen werden kann. Während in den kleiner 
werdenden Kernen der industriellen Fertigung so-
wohl die tarifl iche als auch die betriebliche Regulie-
rung noch weitgehend intakt sind, nimmt die Qua-
lität der Regulierung entlang der (transnationalen) 
Wertschöpfungsketten spürbar ab. Die größten 
Lücken in Bezug auf Tarifbindung und betriebliche 
Interessenvertretung fi nden sich in den privaten 
Dienstleistungsbereichen. 

Darüber hinaus stößt die nationale Regulierung 
von Arbeitsbeziehungen in jenen Bereichen zuneh-
mend an ihre Grenzen, in denen die Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen vorwiegend innerhalb 
transnationaler Wertschöpfungsketten erfolgt. Bei-
de Entwicklungen sind eng miteinander verwoben. 
Die (momentane) Sicherung der industriellen Be-
ziehungen in den industriellen Kernen erfolgt bei 
abnehmender Regulierung in der industriellen Peri-
pherie und den Dienstleistungsbereichen. 

Forschungsreferate im Schwerpunkt III

Arbeits- und Tarifpolitik in Europa

Professor Dr. Thorsten Schulten

Arbeitsschwerpunkte: International 

vergleichende Lohn- und Tarifpolitik, 

Arbeitsforschung, Industrielle Beziehungen; 

Leiter des WSI-Tarifarchivs

Empirische Strukturanalysen

Dr. Wolfram Brehmer

Arbeitsschwerpunkte: Empirische Struktur-

analysen; Projekt WSI-Betriebsrätebefragung

Europäische Arbeitsbeziehungen

PD Dr. Martin Behrens

Arbeitsschwerpunkte: Komparative Industrielle 

Beziehungen, Mitbestimmung, Arbeitgeber-

verbände, Tarifpolitik

Europäische Politik

Dr. Daniel Seikel

Arbeitsschwerpunkte: 

Politische Ökonomie der europäischen 

Integration, Integration durch Recht, Economic 

Governance

Tarif- und Einkommensanalysen

Dr. Malte Lübker

Arbeitsschwerpunkte: Tarifpolitik, 

Einkommensanalysen

Tarif- und Gewerkschaftspolitik

Dr. Heiner Dribbusch

Arbeitsschwerpunkte: Arbeitskampfentwicklung 

in Deutschland und Europa, tarifpolitische 

und betriebliche Interessenvertretung, Gewerk-

schaftspolitik; Projekt LohnSpiegel

Eurofound
Birgit Kraemer

Arbeitsschwerpunkte: Arbeitsbeziehungen, 

Arbeitsbedingungen, Eurofound National 

Correspondence

Abbildung  9

Daten: Europäische Kommission  

Grenzüberschreitende Mobilität in Europa

Gesamtzahl der ausgestellten A1-Formulare in der EU

850.000
1,5 Millionen

2005 2015
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Auf Seiten der Erwerbstätigen ist die grenzüber-
schreitende Mobilität ebenfalls gestiegen (Abbil-
dung 9). Auch sie macht neue Ansätze erforderlich, 
um die sozialen Rechte grenzüberschreitend tätiger 
Arbeitnehmer/innen zu gewährleisten.

Diese Entwicklungen stellt die gewerkschaftliche 
Interessenvertretung vor große Herausforderungen. 
Gewerkschaftliche Handlungsmöglichkeiten wer-
den durch die Fragmentierung von Branchen, Un-
ternehmen und Belegschaften, aber auch durch die 
begrenzten eigenen Ressourcen beschränkt.

Die Stärkung der industriellen Beziehungen 
muss daher auf zwei Wegen erfolgen. Zum einen 
muss das Tarifvertragssystem „von unten“ sowohl 
durch eine Stärkung der Akteure – Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbände – als auch durch die 
Akteure selbst stabilisiert werden. Dazu gehören 
gewerkschaftliche Strategien zur Mitgliedergewin-
nung, zur systematischen Einbeziehung nicht-ta-
rifgebundener Unternehmen und „Häuserkämpfe“ 
zur Durchsetzung der Tarifbindung. Zum anderen 
sind die Sicherung und erst recht der Ausbau sozia-
ler Grundrechte und industrieller Demokratie ohne 
fl ankierende staatliche Politik „von oben“ kaum 
mehr vorstellbar. 

Wie genau diese Politik auszugestalten ist und 
wie sie mit der Tarifautonomie in Einklang gebracht 
werden kann, gilt es im Rahmen unseres For-
schungsprogramms zu untersuchen. Grundlage da-
für ist die empirische Erfassung von Entwicklungen 
und Veränderungen des Systems der industriellen 
Beziehungen sowie ihrer Ursachen und Auswirkun-
gen. Neben empirischen Analysen beschäftigt sich 
die Forschung auch mit den theoretischen Grund-
lagen von industriellen Beziehungen. In diesem 
Kontext befasst sich der Forschungsschwerpunkt 
unter anderem mit dem Zusammenhang zwischen 
Gewerkschaften, Tarifautonomie, Mitbestimmung 
und Demokratie.

Industrielle Beziehungen und politische 

Ökonomie der europäischen Integration

Überlegungen zur Stabilisierung des Tarifsystems 
und der Mitbestimmung müssen die von der euro-
päischen Integration ausgehende Veränderungsdy-
namik in den Blick nehmen. In den letzten Jahren 
hat die Bedeutung der EU als eigenständige Regu-
lierungsebene für die Lohn- und Tarifpolitik, aber 
auch für die Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik stark zugenommen. Zwei Integrationsfelder 
erzeugen dabei problematische Wechselwirkungen 
mit den nationalen Systemen der industriellen Be-
ziehungen und ihrer Regulierung. 

Erstens institutionalisiert der europäische Bin-
nenmarkt einen regulativen Wettbewerb zwischen 
den Mitgliedstaaten. Seine rechtlichen Grundlagen 
– insbesondere die vier Grundfreiheiten sowie das 
Wettbewerbsrecht – stehen in einem Spannungs-
verhältnis zu zahlreichen nationalen Arrangements, 

die der sozialen Regulierung von Märkten dienen. 
Besonders problematisch ist die Dienstleistungs-
freiheit. Da bei der grenzüberschreitenden Erbrin-
gung von Dienstleistungen (darunter auch die Ent-
sendung) die Arbeitsstandards des Herkunftslan-
des gelten, wird das Territorialitätsprinzip des na-
tionalen Arbeitsrechtes aufgehoben, es entstehen 
„Inseln“, in denen das nationale Arbeitsrecht nicht 
mehr gilt. Dadurch geraten nationale Arbeitsstan-
dards, Tarifvertragssysteme und Löhne unter Druck. 

Zweitens erzeugt die derzeitige Architektur der 
Europäischen Währungsunion Druck auf die nati-
onale Lohnpolitik. Im Rahmen der reformierten eu-
ropäischen Economic Governance wurden neue In-
strumente für die direkte Intervention in die natio-
nale Tarif- und Sozialpolitik geschaff en.

Daher widmet sich der Forschungsbereich auch 
der Beobachtung und wissenschaftlichen Analy-
se aktueller Entwicklungstendenzen des europä-
ischen Integrationsprozesses. Dies beinhaltet die 
Einordnung politischer Initiativen und rechtlicher 
Entwicklungen in der Europäischen Union hinsicht-
lich ihrer ökonomischen, sozialen und politischen 
Konsequenzen wie auch die Erarbeitung von Per-
spektiven und konkreten Gestaltungsoptionen für 
eine demokratische, arbeitnehmerorientierte Wirt-
schafts- und Sozialpolitik in Europa. 

Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen der 
europäischen Integration auf die Kernelemente 
des europäischen Sozialmodells, also auf nationa-
le Arbeitsbeziehungen und Sozialsysteme. Zentra-
le Forschungsthemen sind hierbei das Verhältnis 
von europäischem Binnenmarktrecht und sozialer 
Regulierung auf der nationalen Ebene sowie von 
Währungsunion und mitgliedstaatlichen Systemen 
der industriellen Beziehungen.

Fortlaufende Berichterstattung und Daten-

erhebungen des Forschungsschwerpunktes

Eine wichtige Grundlage für die Forschung des 
Schwerpunktes ist die fortlaufende Berichterstat-
tung und eigenständige Datenerhebung. Diese 
konzentriert sich auf die Akteure der industriellen 
Beziehungen, Strukturen und Themen der Mitbe-
stimmung sowie den Themenbereich Entgelte, Ta-
rifverträge und Tarifpolitik.

Akteure der industriellen Beziehungen

Die Analyse der industriellen Beziehungen setzt die 
kontinuierliche Beobachtung der beteiligten Akteu-
re, ihrer jeweiligen Organisationsstruktur, Hand-
lungsmächtigkeit und strategischen Orientierung 
voraus. Neben der Mitgliederentwicklung von Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbänden stehen 
hier auch bedeutsame Strukturveränderungen wie 
z.B. die Einführung von OT-Mitgliedschaften bei 
Arbeitgeberverbänden oder Gewerkschaftszusam-
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menschlüsse sowie Organisationsreformen regel-
mäßig im Fokus der Analyse. Darüber hinaus wen-
det sich das Interesse des Forschungsschwerpunk-
tes auch dem politischen und arbeitsrechtlichen 
Rahmen zu (Stabilisierung „von oben“), innerhalb 
dessen sich Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände bewegen. 

Dieser Aufgabe geht das WSI sowohl im Rah-
men von Forschungsprojekten als auch im Zusam-
menhang fortlaufender Berichterstattung nach. Zu 
den Daueraufgaben zählen die jährlichen Daten-
erhebungen für Eurofound und IWCSS (Uni Ams-
terdam). Zur Überprüfung der Repräsentativität 
der Sozialpartner des Europäischen Sozialdialogs 
führt das WSI darüber hinaus im Auftrag der EU 
Kommission (in Kooperation mit dem Institut der 
Wirtschaft Köln) fortlaufend Erhebungen zu den 
deutschen Mitgliedsorganisationen und den tarif-
politischen Akteuren in den Wirtschaftsbranchen 
des Sozialdialogs durch. 

Strukturen und Themen der Mitbestimmung

Die Forschungen befassen sich fortlaufend mit 
Strukturen der betrieblichen Interessenvertretung, 
aber auch mit der Analyse der Arbeit von Betriebs- 
und Personalräten. So erhebt das WSI im Rahmen 
seiner regelmäßig durchgeführten Betriebsrätebe-
fragungen nicht allein zentrale Strukturmerkmale 
wie die Zusammensetzung der Betriebsratsgre-
mien und deren Interaktion mit Gewerkschaften 
und Geschäftsleitungen, sondern erfasst auch die 
inhaltlichen Schwerpunkte der Betriebsratsarbeit 
und deren Veränderung im Zeitverlauf. Diese Er-
hebungen werden auch weiterhin von großer Be-
deutung sein, schließlich unterliegt die betriebliche 
Mitbestimmung in der Folge von Veränderungen 
von Managementstrukturen, wirtschaftlichen Ver-
fl echtungen und Betriebsstrukturen einem andau-
ernden Anpassungsdruck.

Neben der Erforschung bereits etablierter Be-
triebsratsgremien und deren Aktivitäten untersucht 
der Forschungsschwerpunkt seit einigen Jahren 
auch die sogenannten „weißen Flecken“, also 
betriebsratslose Bereiche der deutschen Betriebs-
landschaft, und richtet den Blick insbesondere auf 
Konfl ikte, die im Kontext der Neugründung von 
Betriebsräten auftreten. Mit der empirischen Ana-
lyse von Maßnahmen, Motiven und Kontextbedin-
gungen der Behinderung von Betriebsratswahlen 
durch Arbeitgeber (Abbildung 10) verfügen die 
Forschungsarbeiten des Instituts über eine zweite 
Analyseebene, die es im Zusammenspiel mit der 
Erforschung etablierter Gremien erlaubt, fundierte 
Einschätzungen zur Nachhaltigkeit der betriebli-
chen Mitbestimmungen und deren Voraussetzun-
gen vorzunehmen.

Entgelte, Tarifverträge und Tarifpolitik

Ein weiterer Untersuchungsgegenstand des WSI ist 
die fortlaufende Beobachtung und Analyse des Ta-
rifgeschehens und der Entgeltentwicklung. Die Da-
ten des Tarifarchivs geben dem WSI ein Alleinstel-
lungsmerkmal und sind Grundlage für die Bericht-
erstattung zur Tarifentwicklung in Deutschland, u.a. 
in Form von Monatsberichten, dem tarifpolitischen 
Jahresbericht und dem WSI-Niedriglohnmonito-
ring. Darüber hinaus erhebt der Lohnspiegel über 
eine online-Befragung fortlaufend Daten zu den 
tatsächlich gezahlten Gehältern, die bisher in zahl-
reiche Branchen- und Berufsstudien eingefl ossen 
sind und in Zukunft stärker für die wissenschaftli-
che Arbeit erschlossen werden sollen. 

Die deutsche Lohnentwicklung wird darüber 
hinaus auch in einen europäischen und internatio-
nalen Kontext gestellt. Zwei etablierte Instrumente 
sind der Europäische Tarifbericht des WSI und der 
WSI-Mindestlohnbericht, die jeweils einmal jährlich 
in den WSI-Mitteilungen über aktuelle Entwicklun-
gen informieren. Online wird das Angebot abge-
rundet durch die WSI-Mindestlohndatenbank, die 
derzeit 37 Länder umfasst und sich als vielgenutzte 
Sekundärquelle durchgesetzt  hat.

Tarifpolitik ist strukturell konfl iktbehaftet. Der 
Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich deshalb 
auch mit dem kontinuierlichen Monitoring und 
der qualitativen wie quantitativen Auswertung des 
Arbeitskampfgeschehens.

Behinderung von Betriebsratswahlen

Wo Unternehmen die Wahl eines Betriebsrats verhindern,

tun sie das, indem sie ...

Abbildung  10

Quelle: WSI-Befragung hauptamtlicher Gewerkschafter aus

IG Metall, IG BCE und NGG
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Duales System revisited: Das Verhältnis 

zwischen betrieblicher und überbetrieblicher 

Mitbestimmung

Martin Behrens

Das deutsche System der Regulierung von Arbeit 
ist wiederholt mit Rückgriff  auf die Figur des „du-
alen Systems“ beschrieben worden. Demnach ob-
liegt es Gewerkschaften und Arbeitgebern, zentrale 
Standards wie Einkommen und Arbeitszeiten auf 
der überbetrieblichen Ebene auszuhandeln, wäh-
rend die betrieblichen Akteure Betriebsrat und 
Geschäftsleitung Fragen der Anwendung der Ta-
rifverträge sowie der betrieblichen Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen zu regeln haben. Die 
Frage allerdings, wo innerhalb dieser Betrachtung 
zweier aufeinander bezogener „Arenen“ oder auch 
„Kampfplätze“ die Mitbestimmung auf Unterneh-
mensebene zu verorten ist, ist bislang weitgehend 
unbeantwortet geblieben. Das Forschungsprojekt 
will einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu 
schließen. Im Zentrum der Analyse soll die Frage 
stehen, ob sich die Mitbestimmung im Aufsichts-
rat quasi als „Unterabteilung“ der betrieblichen 
Mitbestimmung auff assen lässt („vertrauensvolles 
Zusammenwirken“ mit der Geschäftsleitung bei 
gleichzeitiger Abwertung materieller Verteilungs-
fragen) oder einer eigenen Funktionslogik (z.B. 
Machtressource der Betriebsräte oder disziplinie-
rende Kraft) folgt. 

Zersplitterung der Mitbestimmung 

im öff entlichen Dienst

Wolfram Brehmer

Die Mitbestimmung im öff entlichen Dienst 
Deutschlands unterliegt im letzten Jahrzehnt ei-
nem starken Wandel. Bis zum Jahr 2006 waren die 
Bundesländer in der Gestaltung ihrer Landesper-
sonalvertretungsgesetze (LPVG) an die Vorgaben 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPers-
VG) gebunden. Im Jahr 2006 wurde durch die Fö-
deralismusreform I die Gesetzgebungskompetenz 
zwischen Bund und Ländern neu aufgeteilt. Durch 
den generellen Wegfall des Rahmenrechts verlor 
das BPersVG für die Länder seine Gültigkeit. In der 
Folge änderten viele Bundesländer ihre LPVG. Eine 
Zersplitterung und Diff erenzierung der Mitbestim-
mung im öff entlichen Dienst ist die Folge, auch 
gegenüber der Mitbestimmung in der Privatwirt-
schaft – ein Umstand, den die empirische indust-
rial relations-Forschung bislang komplett ignoriert. 
Die forschungsleitende Frage ist daher, wie sich die 
Änderungen in den LPVG auf die Mitbestimmungs-
praxis in den Bundesländern auswirken. Zwischen 
den Bundesländern verglichen werden sollen die 
faktischen Informationsrechte der Personalräte, 
das „förmliche Beteiligungsverfahren“, die Wir-
kung des Evokationsrechts/der Einigungsstelle und 
Dienstvereinbarungen.
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Lohnsetzung, Tarifpolitik und 

Verteilungswirkungen

Malte Lübker

Löhne haben in einer Volkswirtschaft weitreichen-
de Verteilungswirkungen: Die Entgelthöhe und 
ihre Relation zur Arbeitsproduktivität hat entschei-
denden Einfl uss auf die funktionale Einkommens-
verteilung, die Spreizung der Entgelte beeinfl usst 
die personale Einkommensverteilung direkt. Den 
Lohnsetzungsinstitutionen und den Strategien der 
Tarifparteien kommt deshalb eine wichtige Rolle 
für die Entwicklung gesamtgesellschaftlicher Un-
gleichheit zu. Das Forschungsvorhaben hat zum 
Ziel, die Verteilungswirkungen von Lohnsetzungs-
institutionen und Tarifpolitik umfassend zu ana-
lysieren. Anders als neoklassische Ansätze geht 
es davon aus, dass Produktivitätsfortschritte sich 
nicht automatisch in steigenden Löhnen nieder-
schlagen, sondern der Zusammenhang durch das 
institutionelle Gefüge der Lohnsetzung vermittelt 
wird. Die Organisationsmacht der Gewerkschaf-
ten, ihre Verhandlungsstrategien und die von ihnen 
erzielten Tarifabschlüsse sind damit von zentralem 
analytischem Interesse. Tarifverträge binden je-
doch immer weniger Betriebe. Deshalb fragt das 
Forschungsvorhaben auch, inwiefern Veränderun-
gen in der Wirtschaftsstruktur, ein Rückgang des 
Organisationsgrades der Gewerkschaften und Ta-
riffl  ucht der Arbeitgeber zum Rückgang der Tarif-
bindung geführt haben – und welche Auswirkun-
gen dies auf Entgelthöhe und Entgeltspreizung hat. 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Fra-
ge, ob es in Deutschland zu einer Entkopplung der 
Löhne in den Dienstleistungssektoren von denen 
im verarbeitenden Gewerbe gekommen ist. Der 
Fokus des Vorhabens liegt auf Deutschland, wobei 
auch vergleichende Analysen weiterer OECD- und 
EU-Länder durchgeführt werden. 

Stärkung der Tarifbindung in Deutschland 

Thorsten Schulten

Der anhaltende Rückgang der Tarifbindung in 
Deutschland auf mittlerweile nur noch etwa 50 Pro-
zent  hat bei Tarifvertragsparteien und in der Politik 
zu Debatten geführt, wie der Trend gestoppt und 
umgekehrt werden kann.  Ein Ergebnis war das 
2014 verabschiedete „Tarifautonomiestärkungsge-
setz“, das bisher jedoch nicht dazu beiträgt, die Ta-
rifbindung in Deutschland wieder zu erhöhen.

Die international vergleichende Forschung zeigt, 
dass eine hohe Tarifbindung entweder „von unten“, 
d.h. durch gewerkschaftliche Organisationsmacht,  
oder „von oben“, d.h. durch politische Unterstüt-
zung wie AVE und anderen Regelungen, tarifdis-
positiven Regelungen usw. erreicht werden kann, 
wobei in den einzelnen Ländern beide Ansätze  in 
jeweils unterschiedlicher Form zusammenwirken. 

Auch für Deutschland lassen sich in jüngster 
Zeit für beide Ansätze verschiedene Beispiele fi n-
den, die auf eine Stärkung der Tarifautonomie 
zielen. Das Forschungsprojekt untersucht sowohl 
Formen der Stärkung „von unten“ (erstmalige sys-
tematische Einbeziehung nicht-tarifgebundener 
Unternehmen, bedingungsgebundene Tarifpoli-
tik zur Durchsetzung von Tarifverträgen, Häuser-
kämpfe zur Verteidigung/Durchsetzung der Tarif-
bindung) als auch Maßnahmen zur Stärkung „von 
oben“ (Reform der Allgemeinverbindlicherklärung, 
tarifdispositive Regelungen). Dazu wird eine Reihe 
von Einzelstudien durchgeführt, die Erfahrungen, 
Reichweite und Grenzen verschiedener Initiativen 
im Hinblick auf ihren Beitrag zur Stärkung der Ta-
rifbindung untersuchen. Zudem sollen die Einzel-
initiativen im Kontext der zukünftigen Entwicklung 
des deutschen Tarifvertragssystems eingeordnet 
werden.
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Gewerkschaftliche Interessenvertretung 

entlang internationaler Wertschöpfungsketten: 

Eine Untersuchung am Beispiel der 

Automobilindustrie in Ungarn

Heiner Dribbusch

Lag der Wertschöpfungsanteil der deutschen Au-
tomobilhersteller (OEM, original equipment manu-
facturer) an der Fahrzeugproduktion in den 1980er 
Jahren bei ca. 50 Prozent, so waren es 2012 noch 
20 Prozent. Outsourcing, Verlagerungen und eine 
stark ausdiff erenzierte Zuliefer- und Dienstleis-
tungskette haben zu einer entsprechend weit ge-
fächerten Ausdiff erenzierung der Arbeitsbedin-
gungen geführt. Analoge Prozesse prägen auch 
die internationale Standortpolitik der Automobil-
konzerne. Im Zentrum stehen gewerkschaftlich 
hochorganisierte, mitbestimmte OEMs, und ein 
Teil der skizzierten Entwicklung ist eingebettet in 
ausgehandelte Standort- und Ansiedlungskompro-
misse. Seit 2011 vertritt die IG Metall off ensiv den 
Anspruch, alle Beschäftigten entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu vertreten. 

Das im Frühjahr 2016 begonnene Forschungs-
projekt basiert auf einer sich über drei bis vier Jah-
re erstreckenden wissenschaftlichen Begleitung 
der Transnationalen Partnerschaftsinitiative (TPI) 
der IG Metall. Die TPI-Arbeit erstreckt sich derzeit 
auf internationale Partnerschaften der IG Metall mit 
Gewerkschaften in den USA und Ungarn – Bran-
chenschwerpunkt ist die Zuliefersparte der Auto-
mobilindustrie. Der Fokus liegt auf der Analyse der 
gewählten gewerkschaftlichen Strategien sowie 
der Konfl ikte und Spannungsfelder, innerhalb derer 
sich das Vorhaben bewegt, und deren Bearbeitung.

Fragestellungen sind dabei unter anderem: Wel-
che Ziele verfolgen die beteiligten Gewerkschaften 
(auf den verschiedenen zentralen und regionalen 
Ebenen)? Welche Kooperations- und Spannungs-
felder ergeben sich in der Partnerschaft unter-
schiedlicher nationaler Branchengewerkschaften? 
Wo liegen die Interessen der in unterschiedliche 
Wettbewerbskoalitionen eingebundenen Betriebs-
räte bzw. gewerkschaftlichen Betriebsorganisatio-
nen bei OEMs und Zulieferbetrieben? Wie verhält 
es sich um die Machtressourcen der Beschäftigten 
der Zulieferer, wenn auf Grund enger Verkettung 
bereits kurze Arbeitsniederlegungen bei den Zulie-
ferern zu Produktionsausfällen bei den OEMs füh-
ren, andererseits aber der Entzug des Werkvertra-
ges durch das OEM-Management den Arbeitsplatz-
verlust bedeuten kann? Wie groß ist unter diesen 
Bedingungen die jeweilige Bereitschaft, ein Gefälle 
in den Arbeitsbedingungen zu akzeptieren?

Exterritorialisierung und soziale 

Wiedereinbettung des Arbeitsrechts durch 

europäisches Recht? Der Fall der Revision 

der Entsenderichtlinie

Daniel Seikel

Die Arbeitsbedingungen entsendeter Arbeitneh-
mer/innen richten sich nach den Bestimmungen 
des Entsendelandes. Dadurch wird das Territoria-
litätsprinzip des nationalen Arbeitsrechts aufgeho-
ben. In einem Wirtschaftsraum mit so unterschied-
lichen Lohn- und Regulierungsniveaus wie der EU 
entstehen dadurch Probleme für die Regulierung 
von Arbeit. Durch die EU-Osterweiterung haben 
sich die Lohnunterschiede zwischen den Mitglied-
staaten weiter vergrößert, zudem hat die Recht-
sprechung des EuGH die Möglichkeiten zur Regu-
lierung von Entsendung eingeschränkt. 

Nach zwanzig Jahre haben sich die EU-Mitglied-
staaten auf eine Revision der Entsendrichtlinie ge-
einigt. Aufgrund der großen Interessendivergen-
zen zwischen den Mitgliedstaaten und den hohen 
Mehrheitserfordernissen europäischer Politik galt 
eine legislative Re-Regulierung von Entsendung 
als unwahrscheinlich. Aus dieser Perspektive ist 
die Revision der Entsenderichtlinie ein erklärungs-
bedürftiges Ereignis. Wie und warum konnten die 
Interessengegensätze trotz der für alle betroff enen 
Mitgliedstaaten hoch sensiblen Thematik überwun-
den werden? Die Revision der Entsenderichtlinie 
stellt einen Testfall für die polit-ökonomische Inte-
grationsliteratur ebenso dar wie für die Forschung 
zur Interaktion von rechtlicher und politischer 
Integration. 
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Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten  von 

grenzüberschreitend und prekär Beschäftigten 

Birgit Kraemer, Anke Hassel, Bettina Wagner 

Arbeitnehmerrechte, seien es der Mindestlohn, 
Versammlungsfreiheit und Mitbestimmung oder 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, wer-
den unterschiedlich implementiert. Beschäftigte 
in betriebsratslosen Betrieben ohne Tarifbindung 
und in atypischer, kurzzeitiger Beschäftigung und 
Leiharbeit sind besonderem Risiko ausgesetzt; 
insbesondere wenn sie über ausländische Unter-
nehmen verliehen oder entsandt wurden oder sich 
zwischen Kurzzeitbeschäftigung und Arbeitslosig-
keit bewegen. Zwei Aspekte dieser Problematik 
stehen dabei im Mittelpunkt: 1) Rechtsverstöße 
und unzureichende Umsetzung arbeitsrechtlicher 
oder tarifl icher Standards; 2) Monitoring, Aufsicht 
und Kontrolle der Rechtsumsetzung. Staatliche 
Aufsichts- und Kontrollstrukturen wurden personell 
geschwächt, erweisen sich darüber hinaus aber 
auch strukturell als unzureichend, um die Einhal-
tung der Arbeitnehmerrechte zu gewährleisten. Die 
Situation wird durch die Erosion der betrieblichen 
Interessenvertretung verstärkt. Es werden neben 
vorhandenen Datenquellen neue Datenquellen er-
schlossen. Hierzu zählt etwa die Auswertung der 
Beratungsdaten der Beratungsstellen von „Faire 
Mobilität“.

Arbeitnehmerbeteiligung und gute 

Unternehmensführung in Europa 

Anke Hassel, Nicole Helmerich 
(Universität Lausanne) 

Transnationale Unternehmen haben heute mehr 
wirtschaftliche und politische Macht als jemals 
zuvor. Sie sind wesentliche Akteure in der Gestal-
tung der Globalisierung und der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Regionen in Europa. Die soziale 
Einbettung und politische Regulierung transnatio-
naler Unternehmen ist eine zunehmend bedeutsa-
me Aufgabe in der europäischen Politik. Eine wich-
tige, aber bislang unterschätzte Rolle spielen dabei 
Institutionen der Arbeitnehmerbeteiligung in der 
Unternehmensführung, die in über der Hälfte der 
Mitgliedstaaten der EU vorzufi nden sind. 

Die Expertengruppe „Workers‘ Voice and Good 
Corporate Governance in Transnational Companies 
in Europe“ hat sich von 2015 bis 2018 mit Fragen 
zur Rolle von Arbeitnehmerbeteiligung in der Cor-
porate Governance, Unternehmensverantwortung 
und Restrukturierung befasst. Sie hat im Sommer 
2018 ihre Ergebnisse vorgelegt und weitere For-
schungsfragen formuliert. Auf der Grundlage eines 
neuen Datensatz mit 850 europäischen Unterneh-
men untersuchen wir den Zusammenhang der in 
der EU vorhandenen Formen der Arbeitnehmerbe-
teiligung und Aspekten der Unternehmensverant-
wortung, sozialer Ungleichheit und Beschäftigung. 

INVOTUNES – National trade union involvement 

in the European Semester 

Birgit Kraemer

Die Einführung des Europäischen Semesters stellt 
einen Einschnitt in die europäische Governance-
struktur dar. Unter formaler Wahrung der Autono-
mie der Nationalstaaten gibt die EU nun jährlich 
nationalspezifi sche Handlungsempfehlungen zur 
Finanz- und Wirtschafts-, aber auch zur Tarif-, Sozi-
al- und Arbeitsmarktpolitik ab. Im Anschluss müs-
sen Regierungen die Empfehlungen in „Nationalen 
Reformprogrammen“ umsetzen. Das Europäische 
Semester sieht die Konsultation verschiedener Sta-
keholder vor. Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker schreibt insbesondere der Konsultation der 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften Bedeu-
tung für die Legitimation des Prozesses zu. 

Angesichts der Diskussion um die Demokratie-
defi zite der European Economic Governance zieht 
das Europäische Semester vermehrt wissenschaft-
liche Aufmerksamkeit auf sich. Kritiker fokussieren 
auf die wirtschafts- und fi skalpolitische Ausrich-
tung, während optimistischere Stimmen auf die Zu-
nahme sozialpolitischer Themen und die gestiege-
ne Bedeutung des Konsultationsprozesses verwei-
sen. Die Konsultation und der Einfl uss der Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände sind bislang 
untererforscht. Bisherige Untersuchungen knüpfen 
unzureichend an die wissenschaftliche Debatte 
um die European Governance und ihr Demokratie-
defi zit an. Diese Lücke soll das Forschungsprojekt 
unter Leitung des Social Europe Observatory (OSE) 
schließen, das nach der Beteiligung der Sozialpart-
ner an der Ausarbeitung der Empfehlungen und 
Reformprogramme fragen soll. 

EXPERTENGRUPPE

Themen u.a.: Ausbreitung und Formen der 
Arbeitnehmerbeteiligung an der Spitze von trans-
national aktiven europäischen Unternehmen, 
deren Auswirkungen auf die Restrukturierung 
von Unternehmen, die Beschäftigungssicherung 
sowie das Investment ins Personal 
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ÜBERGREIFENDE FORSCHUNG

Forschungsstelle Soziales Europa

Anke Hassel, Daniel Seikel

Die Forschergruppe Soziales Europa ist ein multi-
disziplinäres Netzwerk von Wissenschaftler/innen 
und Praktiker/innen, die zu Fragen der sozialen 
Einbettung der Marktöff nungsprozesse der Euro-
päischen Union arbeiten. Sie konzentriert sich auf 
die Folgen der Grundfreiheiten des europäischen 
Binnenmarktes für die soziale Regulierung von Ar-
beit und Unternehmen und für die Sozial- und Wirt-
schaftspolitik. Sie beschäftigt sich insbesondere 
mit dem Spannungsverhältnis der Möglichkeiten 
von Regulierungsarbitrage durch die Liberalisie-
rung und lückenhafte Regulierung des europäi-
schen Wirtschaftsraums und der Forderung nach 
einer Agenda für eine europäische Sozialpolitik 
durch soziale Standards für Arbeitnehmer/innen 
und wirtschaftsschwache Regionen. 

Die Forschungsstelle führt eigene Forschungs-
projekte durch und bietet eine Plattform für extern 
fi nanzierte Projekte. Die fi nanzielle Ausstattung er-
möglicht Workshops, internationalen Austausch, 
Publikationen und Transfer in die politische Öff ent-
lichkeit sowie Bereitstellung und Aufarbeitung von 
Forschungsergebnissen und Daten.  

Die Themen der Forschergruppe sind

– Mobilität von Unternehmen in der EU; 
Digitalisierung des Unternehmensrechts 
und Folgen von Rechtsunsicherheit 

– Investorenverhalten in der EU; 
Restrukturierung und Kapitalmarktregulierung

– Arbeitnehmerfreizügigkeit; 
Briefkastenfi rmen und Entsendung

– Soziale Standards; Mindestlohn 
und Grundsicherung

– Harmonisierung des Gesellschaftsrechts 
in der EU und Arbeitnehmerbeteiligung.

Zusammenarbeit oder Abgrenzung? 

Gewerkschaften und rechtspopulistische 

Regierungsparteien

Florian Blank, Wolfram Brehmer, Heiner Dribbusch

In vielen Ländern Europas haben sich rechtsextre-
me/rechtspopulistische Parteien etabliert, ein Trend, 
dem Deutschland nun auch zu folgen scheint. Das 
stellt die traditionell mehrheitlich sozialdemokra-
tisch, respektive sozialistisch geprägten Gewerk-
schaften Westeuropas sowohl im Verhältnis zu ih-
ren Mitgliedern, die diese Parteien teilweise unter-
stützen, als auch in Bezug auf diese Parteien selbst 
vor besondere Herausforderungen. Dies gilt vor al-
lem dann, wenn diese Parteien an nationalen oder 
regionalen Regierungen beteiligt sind. Sind unter 
diesen Bedingungen arbeitsfähige Beziehungen zu 
Politik und Regierung für die etablierten Gewerk-
schaften überhaupt noch möglich? Und wenn ja, 
wie sehen diese aus? Tritt mit der Zeit ein Gewöh-
nungseff ekt ein, der einen pragmatischen Umgang 
mit diesen Parteien ermöglicht?

Diesen Fragen wollen wir am Beispiel des 
Umgangs der jeweils führenden gewerkschaftli-
chen Dachverbände mit rechtsextremen/rechts-
populistischen Regierungsparteien in Österreich, 
Norwegen (respektive Dänemark) und der Schweiz 
nachgehen. 
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Nationale Wachstumsstrategien und 

Wohlfahrtsstaatsreformen 

Anke Hassel, Bruno Palier (Sciences Po Paris)

Auf der Suche nach einer neuen Wachstumsdyna-
mik verfolgen die Regierungen der entwickelten 
Industrienationen eigene Wachstumsstrategien, 
für die Reformen der sozialen Sicherung, Arbeits-
marktregulierung und Bildungssysteme eine wich-
tige Rolle spielen. Auf europäischer Ebene wird 
seit Ende der 1990er Jahre daran gearbeitet, ein 
Wachstumsmodell für die EU-Mitgliedstaaten zu 
entwickeln, das gemäß der Lissabon-Strategie „die 
Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischs-
ten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt 
machen [soll] – einem Wirtschaftsraum, der fähig 
ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr 
und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren 
sozialen Zusammenhalt zu erzielen“ – und zu des-
sen Kernelementen ein „erneuerter“ sozialer Schutz  
gehört. Auch in der neuesten Fassung, der Strate-
gie Europa 2020 für ein „intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum“, wird für Reformen 
des Sozialstaates plädiert. Unlängst wurden auch 
in der EU-Strategie für Wettbewerbsfähigkeit wirt-
schaftspolitische Orientierungen (Sparmaßnahmen, 
Wachstum durch Kostenwettbewerb und Export-
kapazitäten) mit „Strukturreformen“ der sozialen 
Sicherungssysteme verbunden.

Die neuere Literatur der vergleichenden po-
litischen Ökonomie zeigt, dass sich konsistente 
Muster in den Zusammenhängen zwischen den 
Strukturen von Wirtschaft, Wirtschaftspolitik, Be-
schäftigungspolitik, Ausbildungssystemen und so-
zialer Sicherung nachweisen lassen. Beispiele dafür 
sind vor allem die Forschungen in der Tradition der 
französischen „Regulationsschule“ (Boyer, Agliet-
ta), der „Varieties of Capitalism“-Ansatz (Hall und 
Soskice) und die Wohlfahrtsstaattypologie (Esping-
Andersen). In diesen Arbeiten werden regelmäßig 
Regime oder Typen herausgearbeitet. Daher bleibt 
die Herangehensweise oft statisch und zu  abstrakt, 
um den Strukturwandel im Zuge von Deindustria-
lisierung, dem Aufkommen einer neuen digitalen 
Dienstleistungswirtschaft und/oder Finanzialisie-
rung analysieren zu können.  

Ziel des Projekts ist es zu bestimmen, wie Wirt-
schaftspolitik und sozialstaatliche Reformen in un-
terschiedlichen Ländern ausgerichtet wurden, um 
in Zeiten der Deindustrialisierung seit Ende der 
1970er Jahre neues Wachstum und mehr Beschäf-
tigung zu generieren. Dazu dienen detaillierte Ana-
lysen der Mechanismen, die die Beziehungen zwi-
schen Wachstumsregimen und sozialer Sicherung 
prägen, sowie der Umsetzung unterschiedlicher 

„Wachstumsstrategien“.

Zukunft der Mittelschicht

Anke Hassel, Malte Lübker, Dorothee Spannagel

Ein Realschulabschluss und eine solide Ausbildung, 
eine Stellung als Krankenschwester oder Sachbe-
arbeiter sicherte noch Anfang der 1990er Jahre 
den Aufstieg in die Mittelschicht. Heute kämpfen 
viele dieser Menschen mit dem sozialen Abstieg. 
Der Arbeitsmarkt ist dabei für viele von einem Ort 
der Identitätsstiftung und Positionssicherung zu ei-
ner Quelle der „Irritation der Lebensführung“  ¹ ge-
worden. Grund sind nicht mangelnde individuelle 
Qualifi kation und Leistungsbereitschaft, sondern 
die Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse, 
die Erosion der Arbeitsmarktinstitutionen und die 
Entwertung mittlerer Qualifi kationsniveaus. Dies 
erklärt in der Summe, warum sich Investitionen in 
die eigene Ausbildung für viele nicht mehr in einer 
gesicherten Existenz auszahlen, und trägt dazu bei, 
dass sich Abstiegsängste in der Mitte der Gesell-
schaft ausbreiten.

Das Forschungsvorhaben knüpft an die wissen-
schaftlichen Diskussionen um die zunehmende Pre-
karisierung von Lebenslagen in der Mittelschicht 
an und konzentriert sich auf die zentrale Rolle des 
Arbeitsmarktes. Aus der Perspektive der Beschäf-
tigten wird gefragt, wie sich die Arbeit und Lebens-
wirklichkeit der unteren Mittelschicht seit den frü-
hen 1990er gewandelt haben – anhand von Beru-
fen mit mittleren Qualifi kationsanforderungen, die 
früher die untere Mittelschicht geprägt haben. Wie 
haben sich Einkommenshöhe und -stabilität ent-
wickelt, inwiefern sind unbefristete Vollzeitstellen 
durch prekäre Beschäftigung ersetzt worden? Wie 
schätzen die Beschäftigten ihre eigene Lage ein, 
welche Ängste und Unsicherheiten beschäftigen 
sie? Welche Veränderungen waren entscheidend, 
wie lässt sich die untere Mittelschicht stabilisieren? 
Die Ergebnisse sollen theoretische Überlegungen 
zur Rolle des Arbeitsmarktes zur Präkarisierung der 
unteren Mittelschicht empirisch unterfüttern. 

1  Groh-Samberg, O., Mau, S., Schimank, U., Investieren in 
den Status: Der voraussetzungsvolle Lebensführungsmo-
dus der Mittelschichten, in: Leviathan 42(2)2014, S. 230.
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Arbeitsmarkt im Wandel: Fachkräftemangel?

Eric Seils, Elke Ahlers, Jutta Höhne, Yvonne Lott, 
Toralf Pusch 

Die Knappheitsverhältnisse am deutschen Arbeits-
markt haben sich in den vergangenen zehn Jahren 
grundlegend gewandelt. Wo einst Massenarbeits-
losigkeit herrschte, scheint heute die Vollbeschäfti-
gung in Sichtweite. Aufgrund des demografi schen 
Wandels wird das Arbeitsangebot in den kommen-
den zwei Jahrzehnten voraussichtlich deutlich sin-
ken. Aus der Perspektive von Arbeitnehmer/innen 
ist es zunächst einmal erfreulich, da dies bei un-
veränderter Nachfrage nach Arbeit zu sinkender 
Arbeitslosigkeit und schließlich steigenden Löhnen 
führen sollte. Zudem bringt dies die Hoff nung mit 
sich, dass der Anteil prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse sinkt.

Tatsächlich hat der Anteil schwieriger Stellenbe-
setzungen zugenommen. Nach Angaben der Bun-
desagentur sind von der Altenpfl ege bis zur Zim-
merei eine ganze Reihe von Berufen von Engpäs-
sen betroff en, ohne dass man von einem fl ächen-
deckenden Fachkräftemangel sprechen könnte. 
Gleichzeitig besteht in Deutschland ein ungenutz-
tes Arbeitskräftepotential von 5,1 Millionen Men-
schen, die gern (mehr) arbeiten würden.

Aus arbeitnehmerorientierter Perspektive wirft 
eine solche Situation Fragen auf: Wie gravierend 
ist der Fachkräftemangel? Welche Branchen sind 
betroff en? Welche Rolle spielt dabei die Qualität 
der Arbeit? Nach welchen Regeln sollte ggf. eine 
Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten er-
folgen? Welche Auswirkung hat die Einwanderung 
auf die Löhne und die Einkommensungleichheit?
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Datenzentrum

Das Datenzentrum ist eine im Aufbau befi ndliche 
Dienstleistung, mit der die Sichtbarkeit der Daten-
angebote des WSI erhöht werden soll. Dieses Ziel 
wird auf drei Wegen verfolgt:

(1) Bereitstellung eigener Befragungen: Der 
Trend zur Transparenz wissenschaftlicher Daten-
sätze manifestiert sich in den vom Rat für Sozi-
al- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) akkreditierten 
Forschungsdatenzentren, die der wissenschaftli-
chen Landschaft Datensätze zur Verfügung stellen. 
Im WSI ist es bereits seit Langem gelebte Praxis, 
dass die Daten der WSI-Betriebsrätebefragungen 
als Scientifi c Use File (SUF) bereitgestellt werden. 
Dieser Prozess soll vorangetrieben werden, in-
dem neuere Betriebsrätebefragungen aufbereitet 
und ihre Metadaten gemäß innovativer Standards 
(Stichwort: Data Documentation Initiative, DDI) do-
kumentiert werden. Perspektivisch werden weitere 
Datensätze des WSI der Forschungsöff entlichkeit 
zur Verfügung gestellt. Eine Akkreditierung als FDZ 
beim RatSWD wird angestrebt, die entsprechende 
Vernetzung wurde in die Wege geleitet.

(2) Innovative Datenauswertung und -visualisie-

rung: Das WSI stellt auf verschiedenen Wegen 
Statistiken und Veranschaulichungen komplexer 
Daten bereit, so z.B. regionale Daten zur Kinder-
armut. Um diese Daten sowohl der interessierten 
Fachöff entlichkeit als auch einem breiteren Publi-
kum zugänglich zu machen, kommen innovative 
Tools wie interaktive Karten zum Einsatz.

(3) Interne Beratung und externe Anlaufstelle: 
Das Datenzentrum fungiert als Kompetenzzentrum 
für sozialwissenschaftliche Datenanalyse und Me-
thodik. Es berät und unterstützt die Kolleg/innen 
bei Fragen zur Bestellung und Auswertung von Da-
ten. Perspektivisch sollen externe Anfragen zu allen 
Datenangeboten des WSI beim Datenzentrum ge-
bündelt und ggfs. delegiert werden. 

Betriebs- und Personalrätebefragung 

Die WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung ist 
die einzige in Deutschland regelmäßig stattfi nden-
de Betriebsbefragung, bei denen Betriebsräte an-
stelle von Arbeitgebern befragt werden. Sie wurde 
1997 eingerichtet, um repräsentative Informationen 
über die betriebliche Interessenvertretungen zu er-
heben, die zwar „als selbstverständlicher Teil der 
Arbeitswelt wahrgenommen, aber viel zu wenig 
beachtet“ werden.  ² 

Die Untersuchungseinheiten sind Betriebe ab 
20 Beschäftigten mit Betriebsrat, während die Be-
triebsratsgremien selbst die Erhebungseinheiten 
bilden. Pro Betrieb wird ein Interview mit einem 
Vertreter bzw. einer Vertreterin des Betriebsrats ge-
führt, in der Regel mit dem oder der Vorsitzenden.

Der Modus der Befragung wurde 2004 grund-
legend umgestellt: Anstelle von bisher schriftlich-
postalischen Befragungen wurden von nun an 
computergestützte Telefoninterviews (CATI) vom 
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft 
in Bonn durchgeführt. In Verbindung mit der Stich-
probenziehung aus einer vollständigen Betriebsda-
tei konnte nun, zumindest theoretisch, jeder Be-
triebsrat in Deutschland erreicht werden. 

Da weder ein „Betriebsräteregister“ noch eine 
vergleichbare Datenbank existieren, stellt die Be-
triebsdatei der Bundesagentur für Arbeit die ein-
zige potentielle Stichprobendatei für die Betriebs-
rätebefragungen dar. Diese enthält jedoch weder 
Telefonnummern noch einen Indikator für die Exis-
tenz eines Betriebsrats. Daher muss für jede gege-
bene Betriebsadresse eine Telefonnummer recher-
chiert werden, sowohl automatisch als auch manu-
ell. Anschließend werden alle Betriebe kontaktiert, 
um die Existenz eines Betriebsrates abzuklären. Da 
nicht viele Betriebe über einen Betriebsrat verfügen, 
ist als Faustregel davon auszugehen, dass pro voll-
ständigem Interview mit einem Betriebsrat etwa 
15 Betriebsadressen gezogen werden müssen. Für 
4.000 Interviews entspräche das einer Bruttostich-
probe von 60.000 Betriebsadressen.

2  Schäfer, C., Betriebspolitik – Daten und Trends aus der 
WSI-Befragung von Betriebsräten 2007, in: WSI Mitteilun-
gen 6/2008, S. 290. 

FORTLAUFENDE BERICHTERSTATTUNG UND DATENERHEBUNGEN

WSI DATENZENTRUM

www.wsi-datenzentrum.de
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Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2007 erst-
mals ein (zeitlich begrenztes) Paneldesign entwor-
fen. Über die wissenschaftlichen Vorteile hinaus 
– Analyse identischer Betriebsratsgremien im Zeit-
verlauf – konnten damit Zeit und Kosten begrenzt 
werden, denn die aufwendige Suche nach Be-
triebsräten und Telefonnummern muss nur in der 
Ersterhebung eines Panels erfolgen. 

Im Jahr 2015 wurde ein neues Betriebsrätepanel 
mit dem Ziel von insgesamt vier Befragungen bis 
einschließlich 2018 eingesetzt. Dazu wurden in der 
ersten Erhebungswelle 4.125 Betriebsräte befragt, 
die in den Folgejahren erneut kontaktiert werden 
sollten. Im Jahr 2017 konnten so 2.397 Betriebsräte 
befragt werden, für die derzeit laufende Erhebung 
2018 werden etwa 2.400 Interviews angestrebt.

Die Fragebögen bestehen zum einen aus einem 
wiederkehrenden Fragenblock, der in jedem Jahr 
unverändert gestellt wird und Längsschnittauswer-
tungen ermöglicht. Zu diesem festen Fragenblock 
gehören Informationen über die Betriebs- und Un-
ternehmensstruktur, über die Zusammensetzung 
der Betriebsratsgremien, aber auch zu Betriebsver-
einbarungen und zum Verhältnis von Betriebsrat 
und Arbeitgeber, Gewerkschaft und Belegschaft. 
Der andere Teil der Fragebögen wird durch „ad-
hoc-Themen“ gebildet, die wissenschaftlich und/
oder politisch virulent sind. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Themen Digitalisierung und Mindestlohn 
im Jahr 2015 sowie betriebliche Integration von 
Flüchtlingen und Migrant/innen im Jahr 2017.

Die Daten der WSI-Betriebsrätebefragungen 
werden für Veröff entlichungen in wissenschaft-
lichen Zeitschriften und für hauseigene Publika-
tionen und Vorträge genutzt. Ältere Erhebungen 
werden zudem der wissenschaftlichen Fachöff ent-
lichkeit zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung 
der Daten des jüngsten WSI-Betriebsrätepanels ab 
2015 über das WSI-Datenzentrum ist geplant.

www.betriebsraetebefragung.de

LohnSpiegel

Das Projekt „LohnSpiegel“ wird vom WSI seit 2004 
durchgeführt. Es erhebt die Einkommens- und Ar-
beitsbedingungen von Beschäftigten in Deutsch-
land. Die Datenbank ist aus dem europäischen 
Forschungsprojekt „Work and Life on the Web“ 
(Woliweb) entstanden, das von 2004 bis 2007 in 
acht europäischen Ländern durchgeführt und von 
der EU-Kommission gefördert wurde. Bis Frühjahr 
2016 war der LohnSpiegel Teil des internationalen 
WageIndicator-Netzwerks, das von der WageIndi-
cator Foundation in Amsterdam koordiniert wurde. 
Seit 2016 betreibt das WSI den LohnSpiegel organi-
satorisch und technisch in eigener Regie.

Im Gegensatz zu anderen Lohn- und Gehaltspor-
talen ist der Lohnspiegel unentgeltlich und nicht 
kommerziell ausgerichtet. Kooperationspartner des 
Projekts sind die DGB-Gewerkschaften.

Ziel des Lohnspiegels ist seit 2004 Transparenz 
bei Löhnen und Gehältern zu fördern und Arbeit-
nehmer/innen, aber auch anderen Interessierten 
die Möglichkeit zu geben, sich im Internet rasch 
über aktuelle Arbeitsvergütungen zu informieren. 
Über eine kontinuierliche, anonyme Online-Befra-
gung werden berufsbezogene Daten zu realen Ein-
kommen sowie zu Arbeitsbedingungen erhoben. 
Diese Daten sind die Grundlage für berufs- sowie 
themenbezogene wissenschaftliche Auswertungen. 

2017 wurde ein umfangreicher Relaunch der 
Webseite wie auch der Datenerfassung begonnen. 
Ziel ist es, die Datenmenge in Bezug auf die Zahl 
der ausgefüllten Online-Fragebögen zu erhöhen so-
wie Verbesserungen in Bezug auf die Vergleichbar-
keit und Qualität der erhobenen Daten umzusetzen. 
Das WSI hoff t diesen Prozess 2018 abschließen zu 
können. Erste Erfolge zeichnen sich bereits ab. Seit 
Beginn 2018 hat der Besuch der Lohnspiegel-Seiten 
deutlich zugenommen, so dass das WSI erwartet, 
die im Jahr 2017 erreichte Zahl von rund 380.000 
Besucher/innen in 2018 deutlich zu übertreff en. 

www.lohnspiegel.de
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Tarifarchiv 

Das WSI-Tarifarchiv ist seit seiner Gründung im 
Jahr 1954 die zentrale tarifpolitische Dokumenta-
tionsstelle der DGB-Gewerkschaften. Seine grund-
legende Aufgabe ist die kontinuierliche Berichter-
stattung und Dokumentation des aktuellen Tarifge-
schehens sowie die Durchführung wissenschaftli-
cher Analysen zu aktuellen Fragen der Tarifpolitik.

Im Zentrum der Arbeit des Tarifarchivs steht 
die Erfassung und Auswertung von jährlich etwa 
1.500 Tarifverträgen und dazu gehörenden Tarif-
dokumenten. Auf dieser Grundlage verfügt das 
Tarifarchiv über ein umfassendes – und in dieser 
Form weltweit einmaliges – Datenangebot zu ta-
rifpolitischen Regelungen und Entwicklungstrends 
und erstellt eine eigene Tarifstatistik über jährliche 
Tariferhöhungen und Abschlussraten, Ausbildungs-
vergütungen, Lohnstrukturen, Arbeitszeiten, Kün-
digungsfristen und Laufzeiten, Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld u.v.a.

Das Informationsportal des Tarifarchivs im In-
ternet (www.tarifarchiv.de) enthält mittlerweile 
mehrere tausend Datensätze, die permanent aktu-
alisiert werden. Darüber hinaus veröff entlicht das 
Tarifarchiv regelmäßig Berichte und Analysen zu 
aktuellen tarifpolitischen Themen und Entwicklun-
gen. Mit seinen zahlreichen Veröff entlichungen ist 
das Tarifarchiv sowohl in den öff entlichen und ge-
werkschaftlichen Debatten als auch in den wissen-
schaftlichen Fachdiskussionen sehr präsent. 

Mit dem Projekt der Digitalisierung steht das Ta-
rifarchiv in den nächsten Jahren vor einem grundle-
genden Wandel, der weitreichende Veränderungen 
in der Funktion und Arbeitsweise mit sich bringen 
wird. Im Kern geht es darum, die Erfassung und 
Dokumentation von Tarifdaten zu erleichtern und 
die wissenschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten für 
inhaltliche Auswertungen und Analysen weiter zu 
verbessern. Hierzu soll eine umfassende Tarifda-
tenbank aufgebaut  werden, die einen schnellen 
Zugriff  auf die Tarifdokumente und eine effi  zientere 
Bearbeitung der Daten ermöglicht. 

WSI-Tarifdatenbanken

Berichte und Analysen

Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik 

rund 130 Tabellen, Übersichten, Schaubilder 

Tarifpolitische Monats-, Halbjahres- 

und Jahresberichte 

Elemente qualitativer Tarifpolitik

WSI Arbeitszeitkalender, 

WSI-Niedriglohnmonitoring 

Europäische Tarifberichte 

Mindestlohnberichte  

Streikstatistik 

 

ONLINE-ANGEBOTE

Wer verdient was? 

Tarifvergütungen in über 200 Berufen

Tarifregelungen zu Ausbildungsvergütungen, Arbeitszeit, 

Urlaub, Zuschlägen, Sonderzahlungen, Kündigungsfristen

Tarifentwicklung nach Branchen, Berufen, Regionen

WSIWSI
TARIFARCHIV

2017

TARIFPOLITIK
Statistisches Taschenbuch

www.tarifarchiv.de



WSI-Forschungsprogramm Seite 33

DATENPORTALE

Verteilungsmonitor

Der Verteilungsmonitor bietet der Politik, Gewerk-
schaften, Öff entlichkeit und Wissenschaft seit eini-
gen Jahren einen raschen Zugriff  auf zentrale Da-
ten zu aktuellen verteilungspolitischen Fragen. Das 
Standardangebot besteht in Antworten auf häufi g 
gestellte Fragen zur sozialen Ungleichheit sowie 
Themenblöcken zu Löhnen und Gehältern, Einkom-
men, Armut, Reichtum und Vermögen. Einfache 
Abbildungen werden in allgemein verständlichen 
Texten erläutert, wobei Fachbegriff e im Glossar 
defi niert sind. Die verwendeten Daten stehen den 
Nutzern im Excel-Format für eigene Analysen zur 
Verfügung. Auch die hochaufl ösenden Grafi ken 
können zur Weiterverarbeitung in Presseerzeugnis-
sen und Folienvorträgen heruntergeladen werden. 

Darüber hinaus werden im Verteilungsmonitor 
aktuelle Fragestellungen in der Form von „Special 
Features“ aufgegriff en. Hier kann es um unter-
schiedliche Themenfelder wie die Kinderarmut, den 
Einfl uss der Einwanderung auf die Verteilung oder 
den beobachtbaren Mangel gehen. Auch der jähr-
liche WSI-Verteilungsbericht erscheint im Rahmen 
des Verteilungsmonitors.

GenderDatenPortal

Das WSI analysiert im GenderDatenPortal die ver-
schiedenen Facetten der berufl ichen und sozialen 
Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. 

Frauen in Deutschland

    sehr gut 
    ausgebildet

    im Erwerbsleben noch
    immer benachteiligt

27%

Quelle: WSI-GenderDatenPortal 

25%

Hochschulabschluss 
30- 39-Jährige

    im Alter schlechter
    abgesichert

Führungskräfte oder herausgehobene Fachkräfte 
(% des jeweiligen Geschlechts)

Entgeltlücke nach Karrierestufe

leitend Fachkraft ungelernt

-20% -10% -7%

29% 36%

1154€
634€

Durchschnittliche Leistungen 
der gesetzlichen Rente

In 14 Themenbereichen wird ein umfassender 
Überblick über die Geschlechterungleichheiten in 
Deutschland gegeben. Das Spektrum reicht von 
Erwerbstätigkeit, Arbeitsbedingungen und Arbeits-
zeiten über Entgelte, Führungspositionen bis hin 
zu Zeitverwendung für unbezahlte Care-Arbeit und 
betriebliche Interessenvertretung. Leitende Fragen: 
Hat sich die geschlechtsbezogene Ungleichheit im 
Zeitverlauf in den verschiedenen Dimensionen ver-
ringert? Wie steht Deutschland hinsichtlich einiger 
Schlüsselkategorien im europäischen Vergleich da?
  Neben großen Datensätzen werden auch Quellen 
des WSI (Betriebsrätebefragung, Lohnspiegel) und 
der Hans-Böckler-Stiftung (Statistik über Aufsichts-
räte) verwendet.  

.

www.wsi.de/verteilungsmonitor

www.wsi.de/genderdatenportal
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Arbeitsmarkt im Wandel

Das Datenportal Arbeitsmarkt im Wandel (AIWA) 
stellt ein neuartiges Angebot des WSI dar. AIWA 
löst die derzeit noch bestehende Datenbank Atypi-
sche Beschäftigung (DaTyp) durch ein erweitertes 
Angebot ab. Das Portal soll in der letzten Ausbau-
stufe Themenblöcke zu Angebot und Nachfrage, 
Wanderungen, Digitalisierung, Arbeitszeiten, Ar-
beit und Betriebsrat, Arbeitsbedingungen und Ge-
sundheit sowie zu pluralen Erwerbsformen umfas-
sen. Ziel ist es Politik, Gewerkschaften und Medien 
aktuelle Abbildungen, Daten und Informationen zu 
bieten, welche den Nutzern auch im Excel-Format 
bzw. als hochaufl ösende Grafi k zur Weiterverarbei-
tung in Presseerzeugnissen und Folienvorträgen 
zugänglich sein sollen.

Darüber hinaus soll AIWA eine kontinuierliche Ar-
beitsmarktberichterstattung des WSI zu aktuellen 
Fragen rund um den Arbeitsmarkt erleichtern. Ent-
sprechende Policy Briefs befassen sich etwa mit 
den Sichtweisen der Betriebsräte auf die Digitali-
sierung oder mit dem Fachkräftemangel. 

www.arbeitsmarkt-im-wandel.de

WSI-Mindestlohndatenbank

Die WSI-Mindestlohndatenbank enthält aktuelle 
Daten zu gesetzlichen Mindestlöhnen in insgesamt 
37 Ländern. Hierzu gehören alle 22 der 28 EU-Staa-
ten, die über einen nationalen Mindestlohn verfü-
gen. Darüber hinaus werden auch sieben europäi-
sche Staaten, die nicht Mitglied der EU sind (Alba-
nien, Mazedonien, Moldawien, Russland, Serbien, 
Türkei und die Ukraine), sowie acht weitere außer-
europäische Länder (Argentinien, Australien, Brasi-
lien, Japan, Kanada, Korea, Neuseeland und die 
USA) erfasst.

Neben einer interaktiven Karte bietet die Daten-
bank umfangreiche Tabellen und Grafi ken. Alle In-
formationen sind in deutscher und in englischer 
Sprache verfügbar. Regelmäßige wissenschaftli-
che Auswertungen zur Entwicklung der Mindest-
löhne fi nden sich im WSI-Mindestlohnbericht, der 
jährlich in den WSI-Mitteilungen publiziert wird  
und auch als WSI-Report erscheint.

 

Island

Norwegen

Schweden

Finnland

Estland 2,97

Belgien 9,10Belgien 9,47

Groß-

britannien

8,56

Lettland 2,54

Litauen

2,45

Malta 4,31

Mazedonien 1,61

Zypern

Polen

2,85

Irland

9,55

Deutschland

8,84
Luxemburg

11,55

ÖsterreichSchweiz Ungarn

2,57
Kroatien 2,66

Italien

Slowenien 4,84

Slowakei 2,76
Frankreich

9,88

Griechenland

3,39

Türkei 2,53

Rumänien

2,50

Ukraine

0,74

Moldawien

0,68

Weißrussland

Russland

0,83

Bulgarien 1,57

Serbien

1,58

Albanien

1,03

Spanien

4,46

Portugal

3,49

Dänemark

Niederlande

9,68

Tschechien

2,78

Mindestlohn in Europa

In diesen Ländern gibt es einen 

gesetzlichen Mindestlohn von ...

über 8 €

keinen gesetzlicher Mindestlohn

keine Daten

3−8 € unter 3 €

Stand Januar 2018

Quelle: WSI-Tarifarchiv 2018

ENTSENDERICHTLINIE   ARBEITSWELT 4.0   LEISTUNGSKONTROLLE   GRAFIKEN   TARIF   MITBESTIMMU

ARBEITSINTENSIVIERUNG   FACHKRÄFTEMANGEL   DIGITALISIERUNG   ANALYSEN   ERWERBSHYBRIDISARBEITSMARKT  IM  WANDEL
ERWERBSBETEILIGUNG   ARBEITSLOSIGKEIT   MINDESTLOHN   DATEN   PREKÄRE BESCHÄFTIGUNG   ATY

www.wsi.de/mindestlohndatenbank
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PROMOTIONSPROJEKTE 

Atypisch beschäftigt – typisch demokratisch? 

Wie wirken sich Phasen atypischer 

Beschäftigung auf die Teilnahme an 

demokratischen Prozessen aus? 

Lukas Jerg

Die Qualität und der Fortbestand der Demokratie 
geraten in letzter Zeit zunehmend in den Fokus der 
Forschung, insbesondere in Folge u.a. des Anstiegs 
von Rechtspopulismus. Dieser wurde überwiegend 
als Folge einer Unzufriedenheit mit der etablierten 
Politik jüngerer Vergangenheit interpretiert, befeu-
ert durch wachsenden Druck auf nationalstaatliche 
Politik durch die Globalisierung und De-Industria-
lisierung. Grundsätzlich wird in westlichen Demo-
kratien argumentiert, dass der Sozialstaat als Puff er 
zwischen dem egalitären Prinzip der Demokratie 
und den durch das kapitalistische System vermit-
telten Ungleichheiten fungiert, die durch die Globa-
lisierung noch verstärkt wirken. Im Angesicht eines 
gut dokumentierten starken Anstiegs atypischer 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse in post-
industriellen Demokratien erhöhte sich der Anteil 
der Menschen im Erwerbsleben, die nicht in vollem 
Umfang von Leistungen des Sozialstaates profi tie-
ren. Insbesondere durch Reformen der jüngeren 
Vergangenheit und der beitragsbasierten Finanzie-
rung des Sozialstaates wurde diese Situation noch 
verschärft. 

In der Literatur wurde bisher der Fokus auf die 
Aufspaltung des Arbeitsmarktes in Menschen im 
Normalarbeitsverhältnis und solchen in atypischer 
Beschäftigung gelegt. Dies wird oft als Dualisie-
rung zusammengefasst. Hierbei wurden speziell 
die Entstehung, das Ausmaß und die Interaktion 
mit dem Wohlfahrtsstaat in den Blick genommen. 
Darüber hinaus existiert eine breite Forschung 
zum Thema der Präferenzbildung zu materieller 
Umverteilung. 

Weniger erforscht hingegen ist die Frage, wie 
sich demokratisches Verhalten bei denjenigen In-
dividuen ändert, die nicht in vollem Umfang von 
den Leistungen des Wohlfahrtsstaates profi tieren. 
Daher lautet die Forschungsfrage, wie sich Phasen 
atypischer Beschäftigung auf die Teilnahme an de-
mokratischen Prozessen auswirken. 

Um sich diesem Thema zu nähern, soll im Rah-
men des Projekts der Versuch unternommen wer-
den, ein Maß zur Erfassung der Teilhabe der Bürger/
innen an demokratischen Prozessen zu entwickeln. 
Darüber hinaus soll mit Hilfe des SOEP untersucht 
werden, unter welchen Bedingungen Phasen atypi-
scher Beschäftigung die Beteiligung an demokra-
tischen Prozessen beeinfl ussen. Einerseits könnte 
dies dazu führen, dass sich die Individuen aufgrund 
ihrer atypischen Beschäftigung und ihres nachtei-
ligen Status auf dem Arbeitsmarkt enttäuscht von 

demokratischen Prozessen abwenden. Anderer-
seits könnte es aber auch zu einem sichtbaren An-
stieg an Partizipation führen, da die Individuen ihre 
eigene nachteilige Situation als ungerecht empfi n-
den und daraus Motivation zum Handeln und Ein-
bringen in demokratische Prozesse ableiten. 

Insgesamt können diese konkurrierenden Hypo-
thesen unter der generellen Frage zusammenge-
fasst werden, wie wichtig ‚gute Arbeit’ in der Breite 
für das Funktionieren der Demokratie ist. 

„Workplace fi ssuring“ und der Eff ekt 

auf Arbeitsbeziehungen und Löhne

Felix Sieker

Arbeitsmärkte und Arbeitsverhältnisse befi nden 
sich in einem konstanten Wandel mit signifi kanten 
Auswirkungen auf die Ökonomien, in die sie ein-
gebettet sind. Besonders verbreitet ist in diesem 
Zusammenhang der Wandel der Organisation von 
Arbeit, welche auch unter dem Begriff  „workplace 
fi ssuring“ bekannt geworden ist. In weiten Teilen 
des 20. Jahrhundert hat die vertikal integrierte Fir-
ma die Unternehmenslandschaft dominiert. Die 
Hauptcharakteristik dieses Unternehmensmodells 
ist, dass sowohl Produktionsprozesse als auch Ar-
beitsbeziehungen in den Grenzen der Firma gehal-
ten wurden. Seit Mitte der 1980er haben Unterneh-
men jedoch zunehmend damit begonnen, sowohl 
Produktionsprozesse als auch Arbeitsverhältnisse 
auszugliedern. In diesem Zusammenhang stechen 
insbesondere drei Ausgliederungsformen hervor: 
(1) Subcontracting, (2) Franchising und (3) immer 
komplexer werdende inländische und internationa-
le Lieferketten. 

„Workplace fi ssuring“ wird von einer Vielzahl von 
Faktoren, zu denen die Reduktion von Koordinati-
onskosten und steigender Druck von Kapitalmärk-
ten zur Kostenreduktion gehören, ausgelöst. Eine 
direkte Konsequenz von „workplace fi ssuring“ ist, 
dass Arbeitnehmer/innen immer häufi ger von Sub-
unternehmern angestellt werden, wodurch sich 
die Polarisierungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt 
weiter erhöhten. Eine Tendenz, die von zunehmen-
den Unternehmenskonzentrationen in vielen öko-
nomischen Sektoren begleitet wird.

Dieses Forschungsprojekt beabsichtigt zu ei-
nem besseren Verständnis der Konsequenzen von 

„workplace fi ssuring“ auf Arbeitsbedingungen und 
Löhne beizutragen. Die zentrale Forschungsfrage 
lautet: Zu welchem Ausmaß kann „workplace fi s-
suring“ Lohnstagnation und Lohnungleichheit in 
Deutschland erklären? Angesichts zunehmender 
Arbeitsmarktpolarisation widmet sich dieses For-
schungsprojekt insbesondere den Unterschieden 
zwischen Dienstleistungssektor und verarbeiten-
dem Gewerbe.  
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Daniel Seikel

ENTSENDUNG: POLITIK MUSS NEUE 

MÖGLICHKEITEN ZUR BEGRENZUNG VON 

LOHNWETTBEWERB NUTZEN

Heute stimmt das EU-Parlament der Revision der 
Entsenderichtlinie zu. Damit lassen sich die 
Arbeitsbedingungen für entsendete Beschäftigte 
deutlich verbessern. Nun sind Bundesregierung und 
Landesregierungen gefragt, entsprechende Gesetze 
zu erlassen.

weiterlesen ...

weiterlesen ...

Florian Blank

DEMOGRAPHISCHER WANDEL: DEN

ARBEITSMARKT ENTLASTEN!

Die deutsche Gesellschaft altert. Für 
Rentenversicherung und soziale Sicherungssysteme 
ist aber vor allem das Verhältnis von 
Leistungsbezieher/innen zu Beitragszahler/innen 
relevant. Der Schlüssel zur Bewältigung des 
demografischen Wandels ist der Arbeitsmarkt.

weiterlesen ...

Anke Hassel und Bettina Wagner

MEHR SPIELRAUM FÜR EUROPÄISCHE

ARBEITSBEHÖRDE GEFRAGT

Die EU-Kommission reagiert mit der Ankündigung 
einer Europäischen Arbeitsbehörde auf die 
wachsende Mobilität von Beschäftigten. Der Entwurf 
bietet Chancen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, greift aber zu kurz. Die Behörde 
braucht mehr Befugnisse.

weiterlesen ...

Benjamin Werner

FREIZÜGIGKEIT IN DER EU FÜHRT NICHT

ZU WOHLFAHRTSMIGRATION

Kommt es in der EU zu gezielter Einwanderung 
in die ausgebauten Wohlfahrtssysteme vor 
allem der nord-westlichen Mitgliedstaaten? 
Zumindest für Deutschland und Dänemark 
lautet die Antwort Nein – nicht zuletzt, weil 
diese Länder weitreichende 
Schutzmaßnahmen ergriffen haben. Probleme 
gibt es dennoch, wie der deutsche Fall zeigt.

Die Betriebsräte blicken als Stimme der 
Beschäftigten überwiegend positiv auf die 
Digitalisierung der Arbeitswelt. Allerdings gibt 
es Baustellen wie eine steigende Arbeitsintensität, 
die mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Mit-
spracherechte für Arbeitnehmer/-nnen erfordern, 
sagt WSI-Gesundheits- und Arbeitsforscherin 
Elke Ahlers.

Interview mit Elke Ahlers

ARBEITSWELT  4.0: BETRIEBSRÄTE 

ÜBERWIEGEND OPTIMISTISCH

Video ...

Wohlfahrtsmigration nach Deutschland und Dänemark?

Anteil von EU-Bürger/innen, die Grundsicherung beziehen, an allen 

EU-Bürger/innen mit Wohnsitz in Deutschland bzw. Dänemark

Deutschland

Dänemark

9,2 %

2,7 %

12,3 %

1,9 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EU-Bürger/innen in SGB II-Bezug

EU-Bürger/innen in kontanthjælp

WORK ON PROGRESS  |  BlogDaten:  Bundesagentur für Arbeit; Statistics Denmark

  WORK ON PROGRESS
#faire.arbeitswelt  

#gerechte.verteilung

#soziales.europa

+++ +++NEU +++NEU2018+++WSI Blog +++WSI Blog+++

Der rasante technologische Wandel und die zunehmende Unsicherheit in der Arbeitswelt 
stellen neue Herausforderungen an die Gestaltung einer fairen Sozial- und Wirtschaftsordnung 
in Deutschland und Europa. Auf unserem Blog kommentieren Autor/innen aus Wissenschaft, 
Gewerkschaften und Politik aktuelle Entwicklungen in Wirtschafts- und Sozialpolitik, loten 
Handlungsspielräume aus und präsentieren neue Perspektiven. 

Anke Hassel

HEIMATVERLUST IST NICHT NUR EIN

OSTDEUTSCHES PHÄNOMEN

Gefühle von Fremdheit und Unsicherheit haben 
in den vergangenen Jahren viele Menschen 
erfasst. Der Ausweg liegt nicht in Allianzen des 
Identitären gegen die Mehrheitsgesellschaft, 
sondern in einer Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik, die für mehr Gewissheit, 
Wertschätzung und Chancen sorgt.

weiterlesen ...

weiterlesen ...

weiterlesen ...

Reinhard Bispinck

MINDESTLOHNANHEBUNG: EIN ERSTER

ERFOLG - DAS STRUKTURELLE PROBLEM

BLEIBT VORERST UNGELÖST

Der Mindestlohn wird angehoben – um 5,8 
Prozent, verteilt über zwei Jahre. Das ist mehr, 
als nach Gesetz und Geschäftsordnung der 
Mindestlohnkommission zu erwarten war. 
Jedoch das Grundproblem bleibt: Der 
Mindestlohn ist zu niedrig. 

weiterlesen ...

Malte Lübker

TARIFFLUCHT UND TARIFVERTRÄGE

Bayern wird oft seine Wirtschaftskraft gepriesen, 
die Löhne sind aber nur Durchschnitt. Was das 
mit der Tarifflucht in Bayern zu tun hat und was 
zu tun ist, dass es den Beschäftigten besser geht, 
erklärt WSI-Tarifexperte Malte Lübker. 

Video ...

Miriam Rehm und Sarah Tesar

LANGE ARBEITSZEIT BRINGT NIEDRIGE

PRODUKTIVITÄT FÜR UNTERNEHMEN

Das neue Arbeitszeitgesetz erlaubt in Österreich
einen 12-Stundentag und eine 60-Stunden-Woche.
Überlange Arbeitszeiten haben jedoch direkte 
ökonomische Auswirkungen: Übermüdung, 
Erschöpfung und Unkonzentriertheit. Dabei könnte 
sich das Land aufgrund seiner hohen Produktivität 
eine Reduzierung der Arbeitszeit leisten. 

Arbeit bedeutet vielen Menschen mehr als die 
Erwirtschaftung von Einkommen. Ein 
bedingungsloses Grundeinkommen trägt 
jedoch nicht zur Erwerbsintegration bei. 

Florian Blank

BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN -

BEFREIUNG VON DER ARBEIT?

Gesetzlicher Mindestlohn 2015–2020

Stundenlohn in Euro

2015 2016 2017 2018 2019 2020

WORK ON PROGRESS  |  Blog
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