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schaftlichenOrganisationsgrad ei-
ne verbindliche Untergrenze gibt.
Zudem muss es einfacher werden,
Tarifverträge für allgemeinver-
bindlich zu erklären.

Die schwache Lohnentwicklung
und die Renten-»Reformen« seit
2001 haben dazu geführt, dass
Deutschland imVergleich der EU-
15-Länder das drittschlechteste
Rentenniveau – gemessen am letz-
tenArbeitseinkommen–hat.Noch
schlechter,nämlichaufdemletzten
Platz, stehendieRentnerinnenund
Rentner, die nur ein niedriges Ar-
beitseinkommen von weniger als
50 Prozent des Durchschnitts er-
reichthatten.Die–auch langfristig
– einseitige Orientierung am Bei-
tragssatz ist ein Fehler.

Ziel der Rentenpolitik muss
sein, dassMenschen, die lange ge-
arbeitet haben, eine Rente erhal-
ten, die sich am erarbeiteten
Lebensstandard orientiert und
auch bei geringeremEinkommen
auf jeden Fall deutlich über der
Sozialhilfe liegt.

Besonders bedrückend: die Kin-
derarmut in einem reichen Land.
Nach der UNESCO-Definition
sind in Deutschland rund 2,5
Millionen Kinder arm oder ar-
mutsgefährdet. Betroffen sind
insbesondere Kinder von Allein-
erziehenden, Kinder aus kinder-
reichen Familien und Kinder mit
Migrationshintergrund. Sie haben
weit schlechtere Bildungschan-
cen. Mehr Geld für junge Men-
schen ist nötig.

Aber Geld alleine löst das Pro-
blem nicht. Erforderlich ist viel-
mehr ein sehr vielschichtiger, am
Kinderwohl orientierterAnsatz in
der Arbeitsmarkt- und Bildungs-
politik sowie in der Steuer- und
Finanzpolitik.

Ottmar.Schreiner@bundestag.de

Viele Verlierer und wenig Gewinner
ÖKONOMIE MAL ANDERS
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Globalisierung, demographischer
Wandel, hohe Lohnnebenkosten:
MitdiesenSchlagwörternwirdder
sozialeUmbau inDeutschland seit
fast zehn Jahren gerechtfertigt. So-
zialleistungen werden abgebaut,
der Arbeitsmarkt dereguliert und
flexibilisiert, prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse gefördert und
von den Gewerkschaften Lohn-
zurückhaltung gefordert.

Das Ergebnis dieser Strategie: die
Spaltung der Gesellschaft in viele
Verlierer und wenige Gewinner.
Vor wenigen Jahren schien das
noch undenkbar. Jetzt reicht die
soziale Spaltung weit hinein in das
Bildungs- und Rentensystem so-
wie den Arbeitsmarkt. Der Anteil
der Unternehmensgewinne sowie
der Vermögenserträge am Volks-
einkommen stieg seit 2000 von 27
auf fast 36 Prozent. Im gleichen
Umfang sank die Lohnquote. Nie
zuvor war die Entwicklung der
Lohneinkommen über einen so
langen Zeitraum vergleichbar
schwach. Besonders Besorgnis-
erregend: die Ausweitung des
Niedriglohnsektors. Nahezu jeder
Vierte aller Beschäftigten muss
heute zu Niedriglöhnen arbeiten,
fast so viele wie in den USA.

EtwazweiMillionenArbeitneh-
mer kommen nur noch auf Stun-
denlöhne von weniger als fünf
Euro. Die Ausweitung des Nied-
riglohnsektors und die Hartz-Re-
formen haben diese Entwicklung
noch verstärkt. Jede Arbeit – und
sei sie noch so schlecht bezahlt –
gilt seitdem als zumutbar.

Die ausgeprägt lange Konsum-
schwäche hat in der Lohndrücke-
rei ihre wichtigste Ursache. Die
Politik muss mit einem bundes-
weiten gesetzlichen Mindestlohn
gegensteuern, damit es auch in
Branchenmit geringerem gewerk-

Die soziale Ungleichheit hat Ausmaße angenommen wie noch nie zuvor in der Geschichte Deutschlands. Die Ungerechtigkeit

wächst. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich in den vergangenen Jahren immer weiter und weiter. Wo liegen die

Ursachen dafür? Ottmar Schreiner, Metaller und SPD-Bundestagsabgeordneter, gibt in der metallzeitung Antworten.
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Ottmar Schreiner: »Politik spaltet die Gesellschaft«

Arbeiten für einen Hungerlohn

Von allen Beschäftigten arbeiteten für Niedriglöhne
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