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Von der Sozialen Marktwirtschaft 
zum globalen Kapitalismus

Fehlentwicklungen und tarifpolitische Konsequenzen 

1. 
Wohlstand für alle?

Die Präambel des mit Datum vom 7. Februar 2018 ins Netz gestellten Ko-
alitionsvertrags zwischen CDU, CSU und SPD enthält auf S. 5 den höchst 
erstaunlichen Satz: »Unser gemeinsames Ziel ist Vollbeschäftigung in 
Deutschland.«1 Einerseits geht diese Forderung nach (restloser?) Beseiti-
gung unfreiwilliger Arbeitslosigkeit weit über den unbestimmten Rechts-
begriff in § 1 des »Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft« hinaus. Dort ist nämlich »nur« von einem deutungsoffene-
ren »hohen Beschäftigungsstand« die Rede.2 Andererseits widerspricht die 
jetzt vereinbarte Maxime erstaunlicherweise der bislang von den alten und 
neuen Regierungsparteien immer wieder proklamierten Erfolgsmeldung, 
wonach dank ihrer Staatskunst die Erwerbstätigkeit in Deutschland Jahr 
für Jahr gestiegen sei und inzwischen einen Spitzenwert erreicht habe. Vie-
le Politiker sprachen im letzten Wahlkampf von einer angeblich sehr guten 
Arbeitsmarktsituation, manche Bewerber um ein Mandat schwadronierten 
überdies von bereits erreichter »Vollbeschäftigung«, von dem zum Wachs-

1 https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1.
2 Der später noch angesprochene § 2 des »Gesetzes über die Bildung eines Sachverstän-

digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung« enthält diesel-
be Vorgabe. 
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tumshindernis hochstilisierten stets »händeringend« beklagten Fachkräfte-
mangel ganz zu schweigen. Vor diesem Hintergrund erhebt sich die Frage, 
weshalb dieser nach eigenem Bekunden zumindest weitgehend schon er-
reichte Zustand nunmehr expressis verbis zum Ziel der kommenden legisla-
turperiode erkoren worden ist.

Die Antwort fällt recht leicht, wenn man hinter die Kulissen der offiziel-
len Verlautbarungen blickt, die weite teile der Berichterstattung in Presse, 
Funk und Fernsehen unkritisch verbreiten. Zwar ist die Zahl der Erwerbs-
tätigen seit 2010 um über drei Millionen gestiegen, aber es gibt in Wahr-
heit viel mehr Arbeitslose als die aktuell üblicherweise genannten unge-
fähr zweieinhalb Millionen. Auf dieses Faktum weist Heinz-J. Bontrup seit 
Jahren immer wieder hin. Neben der zwar amtlich erfassten, aber oft ver-
schwiegenen Unterbeschäftigung von ungefähr neunhunderttausend Per-
sonen sind jene Millionen zu berücksichtigen, die gerne Voll- statt teilzeit 
arbeiten wollen oder zur stillen Reserve gehören. Nach Bontrups Rechnung 
waren zu Beginn des Jahres 2018 etwa 7,5 Millionen Menschen arbeitslos 
und die Quote betrug nicht 5,7 %, sondern gut 15 %.3 tatsächlich ist Mas-
senarbeitslosigkeit seit Mitte der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts ein 
schwelendes Problem in Deutschland. Zugleich ist eine wachsende Kon-
zentration von Einkommen und Vermögen zu beobachten. Das gilt indes 
nicht nur für hiesige Verhältnisse. Vielmehr klaffen in vielen ländern seit 
Dezennien die lebensbedingungen der Menschen zunehmend auseinan-
der. 

»Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer« lautet 
die auf den Punkt gebrachte Botschaft von Thomas Piketty, die weltweit 
reichlich Wirbel ausgelöst hat.4 Das lautstarke Echo beruht jedoch weni-
ger auf der Aussage, dass man dem Kapitalismus Zügel anlegen muss, um 
Ausbeutung und Unterdrückung im Zaum zu halten, denn dies ist wahrlich 
keine neue These. Bontrup weist zu Recht auf eine andere Erkenntnis der 
ausgiebig diskutierten Untersuchung hin, die geradezu einen Hype ausge-
löst habe: »Spannend und aufsehenerregend ist (…) der von Piketty geführte 
langfristige empirische Beweis für eine systemgefährdende Ungleichheit bei 

3 Vgl. Bontrup, Heinz-J., Kein Grund zum Jubeln – Arbeitslosigkeit wird schlicht weg-
definiert, in: Frankfurter Rundschau, 9.1.2018, S. 15.

4 Vgl. Piketty, Thomas, Das Kapital im 21. Jahrhundert, München 2014 (französisch 
2013). 
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Einkommen und Vermögen.«5 Die Ergebnisse wurden jüngst von einer For-
schergruppe in einem »Weltreport der Ungleichheit 2018« bekräftigt, obwohl 
der aggregierte Wohlstand in den untersuchten 141 Nationen zwischen 1995 
und 2014 um fast 70 % zugenommen hat.6 

Bezogen auf die Verhältnisse in Deutschland verdeutlicht die öfter zu 
hörende Redeweise von der »Zweidrittelgesellschaft« desgleichen, dass ein 
nennenswerter teil der Bevölkerung seit einiger Zeit nur unterproportional 
von den Prosperitätszuwächsen profitiert, sofern sich ihre lage überhaupt 
verbessert hat. Dementsprechend stieg hierzulande die in konstanten Prei-
sen berechnete Wirtschaftsleistung seit 1995 zwar um mehr als 40 %, aber die 
reichsten 10 % vereinnahmen wieder 40 % des Volkseinkommens – wie schon 
1913! Seit den 1960er-Jahren halbierte sich hingegen der Anteil der unteren 
50 % von einem Drittel der Wertschöpfung auf nunmehr 17 %.7 Die unteren 
Einkommensgruppen mussten in den letzten 20 Jahren sogar reale Kaufkraft-
verluste hinnehmen, von der sich ausdehnenden Kinder- und Altersarmut 
ganz abgesehen. Diesen Befund unterstreichen (trotz der oft beanstandeten 
beschönigenden Darstellung) der im April 2017 erschienene fünfte Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung8 sowie die Kinderarmutsstudie 
der Bertelsmann-Stiftung vom oktober 20179.

Es versteht sich einerseits, dass interessierte Kreise den sich vertiefenden 
Spalt zwischen Arm und Reich relativieren (möchten), wenn sie die tatsache 
nicht schlankweg bestreiten. Andererseits dürfte die Auseinanderentwicklung 
von Einkommen und Vermögen früher oder später den gesellschaftlichen Zu-

5 Bontrup, Heinz-J., Pikettys Kapitalismus-Analyse, Warum die Reichen immer reicher 
und die Armen immer ärmer werden, Bergkamen 2014, S. 32. Zu den (empirischen) 
Stärken und (theoretischen) Schwächen des Buches von Piketty vgl. die Beiträge in: 
Bofinger, Peter, Horn, Gustav A., Schmid, Kai D., van treek, till, Thomas Piketty und 
die Verteilungsfrage, Analysen, Bewertungen und wirtschaftspolitische implikationen 
für Deutschland, SE Publishing 2015.

6 Die deutsche Kurzfassung des »Berichts zur weltweiten Ungleichheit« ist im internet ab-
rufbar unter http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-german.pdf.

7 Vgl. Bartels, Charlotte, Einkommensverteilung in Deutschland von 1871 bis 2013: 
Erneut steigende Polarisierung seit der Wiedervereinigung, in: DiW Wochenbericht 
3/2018, S. 51-58. Allerdings bezieht sich der Bericht auf die Brutto- und nicht auf die 
Nettoeinkommen. 

8 Vgl. http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Startseite/start.html.
9 Vgl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/es/themen/aktuelle-meldungen/2017/ok-

tober/kinderarmut-ist-in-deutschland-oft-ein-dauerzustand/.
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sammenhalt gewiss noch mehr gefährden als dies jetzt schon am Erstarken 
extremer Positionen außerhalb und innerhalb der Parlamente zum Ausdruck 
kommt. Angesichts der Betroffenheit weiter Kreise gewinnen wahrscheinlich 
künftig Kontroversen darüber, wer wie viel vom arbeitsteilig erzeugten Na-
tionaleinkommen erhält, wieder an Relevanz; ein Streit, der in den vorherge-
henden Jahrzehnten, jedenfalls in der (ver)öffentlich(t)en Meinung, eine eher 
nachrangige Rolle gespielt hat. 

Die (zu) lange praktizierte Unterbelichtung der Frage nach einer »fairen« 
Partizipation am gesellschaftlichen Wohlfahrtszuwachs soll an zwei »legislati-
ven« Konsequenzen in Deutschland illustriert werden. Aus der Nachkriegszeit 
– in der Wissenschaft und Politik noch mehrheitlich davon ausgingen, dass 
sich der Umfang und die Distribution des Sozialprodukts regulieren lassen 
(»Globalsteuerung«, »konzertierte Aktion«) – stammt die Konkretisierung 
des »gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts«. laut § 2 des »Gesetzes über die 
Bildung eines Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung« vom 14. August 1963 hat das Gremium darzulegen, wie 
»gleichzeitig Stabilität des Preisniveaus, hoher Beschäftigungsstand und außen-
wirtschaftliches Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wachstum ge-
währleistet werden können. in die Untersuchung sollen auch die Bildung und 
die Verteilung von Einkommen und Vermögen einbezogen werden.« Nur we-
nig später zählt der eingangs angesprochene § 1 des »Gesetzes zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft« vom 8. Juni 1967 zwar die ge-
rade genannten vier makroökonomischen Ziele wieder auf, bemerkenswerter-
weise ist nunmehr aber von der Berichterstattung über die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse keine Rede mehr. offenkundig hatte sich in den vier 
Jahren zwischen der Verkündung der beiden Gesetze der Wind bereits gedreht. 

in der Geschichte der Nachkriegsverfassung lässt sich die abnehmende 
Bedeutung der Verteilungsgerechtigkeit ebenfalls klar erkennen. Stattdessen 
rückte das Effizienzthema, vor allem die angeblich dringend notwendige Ver-
besserung der Angebotsbedingungen, mehr und mehr ins Zentrum des herr-
schenden ökonomischen Gedankenguts. So forderte bis 1994 der Artikel 72 
Absatz 2 des Grundgesetzes die »Einheitlichkeit der lebensverhältnisse«, wo-
mit u. a. der horizontale und vertikale Finanzausgleich zwischen Bund und 
ländern begründet wurde. Seit der Verfassungsreform 1994 ist dort jedoch 
nur noch von der »Herstellung gleichwertiger lebensverhältnisse« zu lesen, 
für die der Bund die Gesetzgebungskompetenz besitzt. Selbstverständlich 
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heißt »gleichwertig« etwas anderes als »einheitlich« oder gar »gleich«. Und es 
wundert nicht, dass Vertreter der reicheren Bundesländer seitdem den »redu-
zierten« Verfassungsauftrag ins Feld führen, um weniger Geld in den Finanz-
ausgleich einzuspeisen. Dabei scheuten bestimmte Kläger nicht davor zurück, 
in dieser Angelegenheit das Verfassungsgericht anzurufen. 

Die ideologisch motivierte Entfernung weg von der Kooperation hin zur 
Konkurrenz zwischen den Gebietskörperschaften fand schließlich in der 
grundgesetzlich verankerten Föderalismusreform ihren (traurigen) Höhe-
punkt, die 2006 mit Zweidrittelmehrheit beschlossen wurde und im selben 
Jahr in Kraft trat.10 Damit ist beispielweise den ländern ab 2020 die Kre-
ditaufnahme prinzipiell verwehrt, was in jenen Gebietskörperschaften große 
Probleme heraufbeschwören wird, die ihre Ausgaben bei Weitem nicht durch 
eigene Steuereinnahmen decken können. inzwischen dürfte indes klar gewor-
den sein, dass gravierende Fehlentwicklungen der absichtlichen Einschnürung 
der bundesstaatlichen Gestaltungs- und Unterstützungsoptionen sowie dem 
evozierten Antagonismus der länder untereinander geschuldet sind – man 
denke nur an den Bildungssektor, für den sich das ehedem in höchsten tönen 
gepriesene »Kooperationsverbot« offenkundig als dysfunktional erwiesen hat 
und deswegen heute kaum noch auf vorbehaltlosen Zuspruch trifft.

Die skizzierten Anpassungen in den exemplarisch ausgewählten Geset-
zestexten spiegeln eine in (West-)Deutschland über die Jahre zunehmend 
verbreitete »neoliberale« Weltsicht wider, in welcher der Staat über eine eng 
definierte »Nachtwächterfunktion« hinaus eigentlich keine Aufgaben über-
nehmen sollte. Selbst leistungen in Bereichen der Daseinsfürsorge (Wasser-
wirtschaft) sowie der inneren (Gefängnisse) und äußeren (Söldner) Sicher-
heit könnten private Unternehmen besser und billiger erbringen, für das 
Bildungswesen (Hochschulen) und die infrastruktur (Autobahnen) träfe dies 
ohnehin zu. Und wenn schon das Gemeinwesen mit von der Partie sein muss, 
dann bitte lediglich im Rahmen von Öffentlich-Privaten-Partnerschaften – 
trotz aller Kritik der Rechnungshöfe. 

Die dominant gewordene Anschauung hat eine entsprechende, scheinbar 
unabwendbare Ausrichtung der Gesellschaftspolitik nach sich gezogen, de-
ren Kern die Erhaltung und Förderung der vermeintlich höchst gefährdeten 

10 Zur Kritik vgl. Bontrup, Heinz-J., Der diskreditierte Staat, Alternativen zur Staatsver-
schuldung und zu Schuldenbremsen, Bergkamen 2012.
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Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bildet. Hierzu hat die wissenschaftliche 
Verflachung und inhaltliche Ausdünnung der internationalen und nationalen 
Volkswirtschaftslehre während der zurückliegenden Dekaden gewiss ein ge-
rüttelt Maß beigesteuert.11 

im Zuge dessen wandte sich der Mainstream von einer fallweise inter-
ventionsoffenen Haltung ab, um im »vollkommenen« Markt und einem »per-
fekten« Wettbewerb schlechthin eine Form höherer Vernunft zu lokalisieren. 
»Freie« Konkurrenz verspricht demnach regelmäßig Spitzenergebnisse; ob-
rigkeitliche Eingriffe in das von dem Angebot und der Nachfrage zahlrei-
cher autonomer Wirtschaftssubjekte befeuerte System müssen daher seltene 
Ausnahmen bleiben und sind auf ein Minimum zu beschränken.12 Doch der 
Blick durch diese Brille liefert ein verzerrtes Bild der modernen Wirklichkeit, 
in der einerseits mächtige Konzerne gewaltige Profite einfahren, während an-
dere, meist kleinere Anbieter massivem Preis- und Kostendruck ausgesetzt 
sind. 

Wenn man die propagierte individualisierung inklusive der verordneten 
Selbstoptimierung und Eigenverantwortung auch für kollektive Risiken zu-
gunsten von mehr solidarischem Zusammenhalt der Bürger zurückdrängen 
möchte, erhebt sich vorab die Frage, wie es der neoliberalen Bewegung über-
haupt gelingen konnte, Politik und Publikum von den angeblich alternativ-
losen »Reformen« (Unternehmens- und Spitzensteuersenkungen, Ausbau 
des Niedriglohnsektors, Förderung der leiharbeit, Einführung von Hartz iV, 

11 Vgl. Helmedag, Fritz, trügerisches Wirtschaftswissen: Akademische Fehlurteile und 
populäre irrtümer im Überblick, in: list Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
Bd. 41 (2015), S. 291-302. Darauf antwortete Haucap, Justus, Fritz Helmedags vermeint-
lich trügerisches Wirtschaftswissen anderer Ökonomen, in: list Forum für Wirtschafts- 
und Finanzpolitik, Bd. 41 (2015), S. 303-306. Die Gegenrede folgte auf der Stelle: Hel-
medag, Fritz, Schattenboxen mit Scheuklappen: Haucaps Verteidigung trügerischen 
Wirtschaftswissens, in: list Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik, Bd. 41 (2015), 
S. 307-310.

12 Beim »Fußvolk« ist allzu selten bekannt, dass das (neoklassische) Forschungsziel ge-
scheitert ist, in einem idealtypischen Angebots-Nachfrage-Modell unter akzeptablen 
Annahmen Eindeutigkeit und Stabilität eines allgemeinen Gleichgewichts nachzu-
weisen. Vgl. Helmedag, Fritz, ohne Werte und kreislaufschwach: Zum Status der All-
gemeinen Gleichgewichtstheorie, in: Helmedag, Fritz / Reuter, Norbert (Hrsg.), Der 
Wohlstand der Personen, Festschrift zum 60. Geburtstag von Karl Georg Zinn, Marburg 
1999, S. 43-68. Dagegen hat die klassische Arbeitswertlehre allen Anfechtungen Stand 
gehalten. Vgl. Helmedag, Fritz, Warenproduktion mittels Arbeit, Zur Rehabilitation des 
Wertgesetzes, 3., überarbeitete und ergänzte Aufl., Marburg 2018.
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Rentenkürzungen etc.) am leitbild einer zunächst durchaus auf gesellschaft-
lichen Ausgleich bedachten »Sozialen Marktwirtschaft« zu überzeugen.13 

Hierzu werden seit Dezennien – verstärkt nach dem Untergang des real 
existierenden Sozialismus – regelmäßig und abwechselnd drei Schreckge-
spenste an die Wand gemalt, um mit deren Unterstützung gehörigen Anpas-
sungsdruck vor allem in der Arbeiterschaft und bei den sozial Benachteiligten 
zu erzeugen: 
•	Die Globalisierung erfordere die permanente Steigerung der preislichen 

Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere durch Zurückhaltung bei den lohn- 
und lohnnebenkosten. Geschehe das nicht in hinreichendem Ausmaß, 
geriete der Standort Deutschland ins Hintertreffen und Unternehmen 
wanderten massenhaft ins billigere Ausland ab. 

•	Der demographische Wandel erzwinge einschneidende Abstriche bei den 
Sozialleistungen, die nicht mehr zu finanzieren seien. So führe an einer 
kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge und an längeren (lebens-)
Arbeitszeiten kein Weg vorbei. 

•	Die Digitalisierung oder wahlweise die Vierte Industrielle Revolution 
schreckt schließlich mit dem Damoklesschwert technologischer Erwerbs-
losigkeit, die nicht nur über einfachen tätigkeiten schwebe: Die Maschine 
drohe mehr denn je, die Arbeit vielerorts zu ersetzen. 
Alles in allem soll den abhängigen Erwerbspersonen und den ärmeren 

Mitbürgern die Einsicht in die Notwendigkeit vermittelt werden, in ihrem 
eigenen interesse von einem ungerechtfertigten Anspruchsdenken abzu-
rücken. Schließlich sei es überzogen, aussichtslos und letzten Endes sogar 
schädlich, von den Unternehmen oder dem Staat die Erfüllung illusorischer 
Forderungen zu verlangen. 

Handelte es sich wirklich um ein unumgängliches Schicksal, wäre gegen 
das Auseinanderdriften der lebensbedingungen und -perspektiven als unver-
meidliche Nebenwirkung der Konkurrenzzwänge im universalen Kapitalis-
mus kein Kraut gewachsen. indes adressieren die (geschürten) Ängste kein 

13 Allerdings waren die Vorstellungen über den inhalt der Konzeption zwischen Alfred 
Müller- Armack und ludwig Erhard, die oft als »Gründerväter« der spezifisch bundes-
republikanischen Wirtschaftsordnung im Wettstreit zwischen West und ost bezeichnet 
werden, spätestens ab 1960 nicht mehr miteinander zu versöhnen. Vgl. dazu Zinn, Karl G., 
Soziale Marktwirtschaft, idee, Entwicklung und Politik der bundesdeutschen Wirtschafts-
ordnung, Mannheim 1992, S. 48ff. Das im Handel vergriffene Buch ist verfügbar unter 
https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/downloads/material/KarlGeorgZinn.pdf.
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besiegeltes los, dem wachsende Bevölkerungsteile nolens volens ausgeliefert 
sind. Vielmehr existieren Spielräume für eine Wirtschaftspolitik, die es er-
laubt, das unterdessen notwendige Fragezeichen hinter ludwig Erhards frü-
herer Verheißung »Wohlstand für alle« durch ein Ausrufezeichen zu ersetzen 
und so zum appellierenden Motto zu erheben.14 tatsächlich lassen sich über-
zeugende Argumente vorbringen, dass die düsteren Prognosen keineswegs 
einen zwangsläufigen Prozess beschreiben. 

2. 
Wohlstand für alle!

in seiner 1. Mai-Rede 2018 auf dem Marktplatz in Witten hat Heinz-J. Bon-
trup etliche Maßnahmen angesprochen, die wirtschaftspolitisch dringend 
geboten sind, um die gerade beschriebenen Fehlentwicklungen zu korrigie-

14 Die »ikone der Sozialen Marktwirtschaft« hat das Furore machende Buch mit dem 
zum Slogan gewordenen titel erstmals im Bundestagswahlkampf 1957 veröffentlicht. 
Mit Stolz verweist der von 1949 bis 1963 amtierende Wirtschaftsminister in der achten 
Auflage von 1964 auf die beeindruckende Prosperität jener Phase. in Preisen von 1954 
ist das Bruttosozialprodukt zwischen 1950 und 1962 von 112,9 Mrd. DM auf 280,3 
Mrd. DM angestiegen, die Wirtschaftsleistung hat sich demnach nahezu verzweiein-
halbfacht. Vgl. Erhard, ludwig, Wohlstand für alle, 8. Aufl., Düsseldorf 1964, S. 10.

 

 
 

 

Abb. 1: Reales BIP und Erwerbstätigenstunden

Quelle: www.destatis.de
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ren.15 Dabei hat er erwartungsgemäß der von ihm seit langem geforder-
ten individuellen Arbeitszeitverkürzung auf 30 Wochenstunden bei vollem 
lohn- und Personalausgleich zum Abbau der Massenerwerbslosigkeit einen 
hohen Rang zugewiesen. 

Die folgenden Ausführungen illustrieren und ergänzen die von Bontrup 
geforderten tarifpolitischen Schritte. Ehe die Zusammenhänge in einige For-
meln gegossen werden, sei zunächst der empirische Befund betrachtet. Ab-
bildung 1 zeigt die Entwicklungen des Bruttoinlandsprodukts (BiP) sowie des 
Arbeitsvolumens im wiedervereinigten Deutschland. Aus dem Verlauf der bei-
den Größen resultiert die Forderung nach einer kürzeren Vollarbeitszeit.

Seit 1991 hat sich der indexwert des realen BiP zwar von 79 auf 110,2 
im Jahr 2016 erhöht. Mit dieser beträchtlichen Zunahme über den Zeitraum 
hinweg war aber keine entsprechende Steigerung der Zahl der jährlich ver-
richteten Erwerbstätigenstunden verbunden. Ausgehend von 60,3 Mrd. Stun-
den fiel das Arbeitsvolumen nahezu kontinuierlich bis auf 55,5 Mrd. Stunden 
im Jahr 2005, um sich erst anschließend im trend zu erholen. Es liegt frei-
lich 2016 mit 59,3 Mrd. Stunden noch immer unter dem Ausgangsniveau.16 
Während des Berichtszeitraums hat sich jedoch die Anzahl der Arbeitnehmer 
nach einem Rückgang und einer Stagnation bis zur Jahrtausendwende mehr 
oder weniger stetig auf ungefähr 39 Millionen erhöht. Mit dieser Aufwärts-
entwicklung ging eine ziemlich kontinuierliche Abnahme der durchschnitt-
lich geleisteten Jahresarbeitszeit der lohnabhängigen von 1479 auf 1293 Stun-
den einher.17 

Seit Jahren beträgt die wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit aller Be-
schäftigten etwas mehr als 29 Stunden.18 Demnach ist die Forderung Bon-
trups, alles in allem betrachtet, schon länger Realität geworden. Allerdings 
fällt die Verteilung der Arbeitszeit höchst asymmetrisch aus. im Jahr 2016 be-

15 Vgl. http://www.arbeitszeitverkuerzung-jetzt.de/home/neuigkeiten/artikel/1mai-rede-
2018-in-witten-marktplatz-von-prof-dr-heinz-j-bontrup.html.

16 So gesehen kann man den titel einer aktuellen Veröffentlichung des instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung »Arbeitsvolumen so hoch wie nie« durchaus als 
Propaganda bezeichnen. Erst in der Prognose für 2018 wird der Wert von 1991 knapp 
übertroffen. Vgl. iAB- Prognose für 2017/2018, in: iAB-Kurzbericht 21/2017, S. 1-12.

17 Vgl. den tabellenanhang zum Memorandum 2018, Preis der »schwarzen Null«: Ver-
teilungsdefizite und Versorgungslücken, hrsg. von der Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik, Köln 2018.

18 Vgl. iAB-Prognose, a. a. o., S. 11.
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läuft sich die Zahl der in regulärer teilzeit Beschäftigten auf nahezu zehn Mil-
lionen Menschen. ihre Arbeitszeit beträgt im Mittel 16,38 Wochenstunden.19 
Die überwiegende Mehrzahl dieser Personen würde gerne ihr Einkommen 
durch eine (etwas) längere Arbeitszeit aufstocken. Zugleich wollen nach einer 
Umfrage der iG Metall zwei Drittel der Befragten weniger arbeiten.20 Eine 
gleichmäßigere Verteilung der Arbeitszeit ist demnach durchaus im interes-
se vieler Werktätiger. Zudem wurden im Jahr 2016 insgesamt 947 Millionen 
unbezahlte und 782 Millionen bezahlte Überstunden verrichtet, eine Zusatz-
leistung, die gewiss nicht immer aus reinem Eigeninteresse der Belegschaften 
erfolgte. 

Eine kürzere Vollzeit entspricht aber nicht nur den Wünschen der meis-
ten Arbeitnehmer, es ist auch der einzig erfolgversprechende Weg, um unter 
den gegebenen Verhältnissen in überschaubarer Zeit Vollbeschäftigung zu 
verwirklichen, wie es die Regierungsparteien im eingangs erwähnten Koali-
tionsvertrag vereinbart haben. Den statistischen Hintergrund dieser Aussage 
bietet tabelle 1, die seit 2011 die jährlichen Veränderungsraten des preis-
bereinigten BiP (Y), der Stundenproduktivität (y) sowie des Arbeitsvolu-
mens (N) enthält.

Freilich werden nicht alle Daten der unten stehenden tabelle unabhängig 
voneinander erhoben. Die Werte ergänzen sich ohne Rest zueinander, weil 
sich eine Zahlenreihe aus den beiden anderen ergibt. Die volkswirtschaftli-
che Gesamtrechnung liefert die in Abbildung 1 wiedergegebenen Verläufe des 
realen BiP sowie des Arbeitsvolumens. Daraus wird die relative Variation der

Tab. 1: Entwicklungen des realen BIP, 
              der Stundenproduktivität und des Arbeitsvolumens 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(1) Reales BIP + 3,7 + 0,5 + 0,5 + 1,9 + 1,7 + 1,9
(2) Stundenproduktivität + 2,1 + 0,6 + 0,8 + 0,8 + 0,7 + 1,3
(3) Arbeitsvolumen + 1,6 − 0,1 − 0,3 + 1,2 + 1,0 + 0,6

Quelle: IAB-Prognose, a. a. O., S. 10

19 Vgl. ebenda. 
20 Vgl. DGB, Arbeitszeit-Vielfalt für Beschäftigte – durch tarifvertrag und Gesetz!, klar-

text Nr. 07/2018.
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gesamtwirtschaftlichen Stundenproduktivität (dy/y) ermittelt, indem man 
von der Änderungsrate des BiP (dY/Y) die des Arbeitsvolumens (dN/N) ab-
zieht:

   dy = dY _ dN (1) 
    y       Y   N

Dieses Vorgehen widerspricht jedoch der Vorstellung, die üblicherweise 
mit der Arbeitsproduktivität als zusammenfassenden indikator der mensch-
lichen leistungskraft im Zuge der Gütererzeugung einhergeht. Die Kenn-
ziffer soll das Niveau des technischen und organisatorischen Wissens und 
zugleich die eingebrachten Kenntnisse und Fähigkeiten der Produzenten 
reflektieren. Zusammenfassend könnte man auch vom »Rationalisierungs-
grad« sprechen.21 Auf der untersten Ebene verbirgt sich demgemäß hinter 
der Arbeitsproduktivität einzelner Belegschaftsmitglieder oft eine Mengen-

21 Vgl. Bontrup, Heinz-J., lohn und Gewinn, Volks- und betriebswirtschaftliche Grund-
züge, 2. Aufl., München/Wien 2008, S. 258. 

 

 

 
 

 

 

 

Quelle: www.destatis.de, eigene Berechnungen

Abb. 2: Abweichungen der sektoralen Bruttowertschöpfungen pro Arbeitsstunde
             vom Mittel
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relation zwischen output und input: So leert ein Müllmann pro tag soundso 
viele Abfalltonnen, eine Raumpflegerin reinigt stündlich soundso viel Quad-
ratmeter und ein Bandarbeiter montiert pro Schicht eine bestimmte Anzahl 
lenkräder. 

Werden indes informationen gewünscht, die sich auf eine höhere Stufe 
beziehen, muss mit Wertschöpfungsgrößen pro Arbeitsstunde operiert wer-
den, um etwa eine leistungsmessung für Abteilungen, Unternehmen oder 
Branchen vorzunehmen. Dabei ergeben sich erhebliche Unterschiede zum 
Durchschnitt, wie Abbildung 2 zeigt. offenbar hängt die jeweilige Dynamik 
der Arbeitsproduktivität von dem innovations- und Effizienzsteigerungs-
potenzial in den einzelnen Sparten ab.22

Eine einfache Überlegung verdeutlicht, dass die interpretation der linken 
Seite von Gleichung (1) als verlässliche Auskunft über den Stand der Produk-
tivkräfte ein Zerrbild liefert. Wenn – wie nach der letzten Finanzmarktkri-
se – bei fallendem inlandsprodukt das Arbeitsvolumen wegen Kündigungs-
schutzregelungen und Kurzarbeitergeld praktisch konstant bleibt, ergibt sich 
rechnerisch ein Einbruch der Arbeitsproduktivität. tatsächlich ist aber kein 
technisches oder organisatorisches Wissen verloren gegangen: Vorhandenes 
Know how löst sich in der Krise ebenso wenig wie die existierenden Gebäude, 
Anlagen und Maschinen in luft auf. Die Ergiebigkeit einer einzelnen nach 
wie vor verrichteten Arbeitsstunde hat sich eben nicht verringert, während 
andere Personen womöglich Däumchen drehen (müssen). Der Konjunk-
turabschwung suggeriert einen scheinbaren Verlust der kreativen Potenz 
menschlicher Schaffenskraft, was so nicht stattgefunden hat.

Die tatsächliche Kausalität wird verkehrt, wenn die Arbeitsproduktivität 
als statistisches Artefakt lediglich aus den schon bekannten Größen der rech-
ten Seite von Gleichung (1) ermittelt wird. in Wahrheit ist die Veränderung 
des Arbeitsvolumens Resultat der unterschiedlichen Entwicklungen zwischen 
dem makro- und mikroökonomischen Ausstoß.23 Die ökonomisch richtige 
Schreibweise des Zusammenhangs lautet daher:

22 Vgl. zu diesem Komplex Hartwig, Jochen, Structural change, aggregate demand and 
employment dynamics in the oECD, 1970-2010, in: Structural Change and Economic 
Dynamics, Bd. 34 (2015), S. 36-45.

23 Vgl. zur weltweit beobachtbaren Verlangsamung des Produktivitätswachstums Her-
zog-Stein, Alexander / Horn, Gustav A., The Productivity Puzzle: it’s the lack of in-
vestment, Stupid!, in: intereconomics 2018, Heft 2, S. 69-75.
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   dN = dY _ dy (2) 
    N       Y    y 

Jetzt steht links des Gleichheitszeichens die Reaktion des Arbeitsvolumens 
als abhängiger Variable, die von einer differierenden gesamt- und einzelwirt-
schaftlichen Ertragsdynamik determiniert wird. Diese Größen unterliegen 
wiederum höchst disparaten Einflussfaktoren; vor ort zählen Verbesserun-
gen der technik, der Betriebsorganisation und der Markterfolg zu den we-
sentlichen treibern, in der totalaufnahme entscheidet hingegen die effektive 
Nachfrage und dabei vor allem die Entwicklung der autonomen Ausgaben.24 
Gleichung (2) ist der formale Ausdruck der von Bontrup geteilten »Scheren-
theorie«, wonach eine stärker als die Gesamtleistung zunehmende Arbeits-
produktivität stets einen Rückgang der in den heimischen Produktionspro-
zessen benötigten Stunden pro Jahr heraufbeschwört.25

Genauso wie das Arbeitsvolumen als passive Kennziffer den unterschied-
lichen Verlauf des inlandsprodukts und der Stundenproduktivität reflektiert, 
spiegelt die Beschäftigtenzahl (B) die divergente Veränderung der kollektiv 
bzw. individuell (n) verrichteten Stunden wider:

   dB = dN _ dn (3) 
    B       N    n 

Zweifellos steigt bei nicht schrumpfendem Arbeitsvolumen der Perso-
nalbestand immer, wenn jeder Werktätige weniger arbeitet (dn  <  0). Das 
Gegenteil gilt jedoch ebenfalls: Verlängerte Arbeitszeiten, etwa aufgrund 
von Betriebsvereinbarungen oder einem späteren Eintritt in den Ruhestand, 
schlagen sich ceteris paribus in einem Stellenabbau nieder.

Heinz-J. Bontrup verlangt freilich nicht nur eine Verkürzung der Norm-
arbeitszeit auf 30 Wochenstunden, er möchte zudem, dass dies bei vollem 

24 Vgl. zu den Bestimmungsgründen des inlandsprodukts Helmedag, Fritz, Möglichkei-
ten und Grenzen einer beschäftigungsfördernden lohnpolitik, in: Kromphardt, Jürgen 
(Hrsg.), Zur aktuellen Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise, Schriften der Keynes-
Gesellschaft, Bd. 6, Marburg 2013, S. 145-158.

25 Vgl. Helmedag, Fritz, Nur mehr Stundenlohn oder auch weniger Arbeitsstunden?, 
Gewerkschaftsforderungen im Widerstreit, in: Hagemann, Harald / Kromphardt, Jür-
gen (Hrsg.), Keynes, Schumpeter und die Zukunft der entwickelten kapitalistischen 
Volkswirtschaften, Schriften der Keynes-Gesellschaft, Bd. 9, Marburg 2016, S. 273-287, 
S. 284.
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lohn- und Personalausgleich geschieht. Wie lassen sich diese Forderungen 
analytisch präzisieren? Das Realeinkommen eines Beschäftigten besteht aus 
der Multiplikation des (deflationierten) lohnsatzes (w) mit der vergüteten 
Stundenzahl. Die Kaufkraft des Entgelts bleibt demnach gleich, sofern die 
preisbereinigte lohnerhöhung und die Arbeitszeitreduktion einander die 
Waage halten: 

   dw = _ dn (4) 
    w        n 

Falls das Konzept der »Goldenen lohnregel« zum tragen kommt, steigen 
die Stundenverdienste um die reale Arbeitsproduktivitätserhöhung zuzüglich 
inflationsrate. Ein solcher Abschluss gewährleistet zwar Neutralität bezüglich 
der funktionalen Einkommensverteilung, sichert aber mitnichten die Kon-
stanz der Beschäftigung. Setzt man Gleichung (2) in den Ausdruck für die 
Personalentwicklung (3) ein, ergibt sich:

   dB = dY _ dy _ dn (5) 
    B       Y    y     n

Da in Formel (5) der lohnsatz direkt gar nicht vorkommt, kann selbst 
eine Bezahlungsanpassung in Höhe der Arbeitsproduktivitätsentwicklung für 
sich gesehen keineswegs stabile Belegschaftsgrößen garantieren, wie manche 
Kritiker der Scherentheorie meinen. Bei unveränderter Arbeitszeit (dn = 0) 
kommt es vielmehr auf die Relation zwischen der gesamtwirtschaftlichen 
(dY/Y) und der einzelwirtschaftlichen (dy/y) Ertragsmodifikation an, wie die 
Stellenzahl variiert. Bei zu schwacher gesamtwirtschaftlicher Dynamik kann 
die Erwerbslosigkeit auch zunehmen. Nur bei einer (zufälligen) Überstim-
mung der beiden Veränderungsraten herrscht – bei unveränderter Stunden-
zahl pro Kopf – an der Beschäftigungsfront Stille. 

Sofern das BiP expandiert, brächte eine Arbeitszeitverkürzung im Umfang 
der prozentualen Erhöhung der Stundenproduktivität (dy/y = – dn/n) laut 
Gleichung (5) mehr leute in lohn und Brot. Das wäre jedoch noch nicht die 
Umsetzung des von Bontrup propagierten Programms, denn der relative An-
stieg der Stellenzahl (dB/B) entspricht dann nur der Wachstumsrate des realen 
BiP. Angesichts der zu beklagenden Massenerwerbslosigkeit und der prog-
nostizierten recht bescheidenen Aufwärtsbewegung des gesamten Arbeitsvo-
lumens – als Differenz der ersten beiden Brüche auf der rechten Seite von Aus-
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druck (5) – in Höhe von bloß 1,1 % für 2017 und 201826 muss die individuelle 
Arbeitszeitminderung viel stärker ausfallen, damit es zu einer nennenswerten 
Personalaufstockung kommt. Bontrup hat daher 2016 für Vollzeitbeschäftigte 
eine jährliche Arbeitszeitverkürzung in Höhe von 4 % vorgeschlagen, um in 
einer Adaptionsphase von fünf Jahren eine durchschnittliche Arbeitszeit von 
30 Stunden zu erreichen. Dabei hat er eine Produktivitätserhöhung um insge-
samt 30 % berücksichtigt.27 Konkret sieht eine (branchenübergreifende) tarif-
forderung z. B. wie folgt aus: Arbeitszeitverkürzung 4 %, Reallohnsteigerung 
4 % plus inflationszuschlag im Umfang der (angestrebten oder) tatsächlichen 
Preissteigerungsrate. Selbstverständlich zieht die Realisierung eines solchen 
Zielkatalogs einen (Wieder-)Anstieg der lohnquote (mindestens) auf das um 
die Jahrtausendwende herrschende Niveau nach sich: Umverteilung tut drin-
gend not!28 Mehr Geld in Händen der Belegschaften führt überdies zu mehr 
importen, was die problematischen leistungsbilanzüberschüsse des Export-
weltmeisters Deutschland eindämmt.

Solche Überlegungen haben sich leider kaum in den Ergebnissen der letz-
ten tarifrunden niedergeschlagen. Dies ist außerordentlich bedauerlich, denn 
die gegenwärtig ziemlich schwach gewordene Verhandlungsmacht der Ge-
werkschaften wird sich erst in dem Maß erholen, wie es gelingt, das Arbeits-
angebot deutlich zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund müssten aus Sicht 
der Werktätigen Arbeitszeitverkürzungen sogar Priorität gegenüber Vergü-
tungsanpassungen erhalten. Denn es liegt selbst bei Abstrichen vom vollen 
inflationsausgleich nach einem spürbaren Arbeitszeitabbau im langfristig 
wohlverstandenen interesse der abhängigen Erwerbspersonen und ihrer in-
teressenvertreter, »ihre« Ware Arbeitskraft zu verknappen. infolge solcher Ra-
tionierungen lassen sich von der Gegenseite leichter höhere lohnsätze und 
bessere Arbeitsbedingungen abringen. Dabei mag der Freizeitgewinn über 
eine eventuell etwas geringere individuelle Kaufkraft hinwegtrösten. 

26 Vgl. iAB-Prognose, a. a. o., S. 10.
27 Vgl. Bontrup, Heinz-J., Noch Chancen für Wachstum und Beschäftigung? Wachs-

tumskritik – Arbeitszeitverkürzung fordern, Bergkamen 2016, S. 58. Drei Jahre früher 
hielt er noch um 5 % kürzere Arbeitszeiten für erforderlich. Vgl. Bontrup, Heinz-J., 
Krisenkapitalismus und EU-Verfall, Köln 2013, S. 89. 

28 Sogar die deutschen Währungshüter sprechen von »einer in den letzten Jahren ver-
gleichsweise moderaten lohnentwicklung …«. Deutsche Bundesbank, lohnwachs-
tum in Deutschland: Einschätzung und Einflussfaktoren der jüngeren Entwicklung, 
in: Monatsbericht April 2018, S. 13-28, S. 13.
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Wenn die im Koalitionsvertrag vereinbarte Vollbeschäftigung wirklich in 
die tat umgesetzt werden soll, dann hat die Regierung konsequenterweise 
für mehr (qualitatives und ressourcenschonendes) Wachstum zu sorgen – die 
erste Determinante auf der rechten Seite von Gleichung (5). Hierfür ist es 
dringend geboten, der »schwarzen Null« Ade zu sagen, um stattdessen das 
Angebot öffentlicher Güter erheblich auszudehnen.29 Den Gewerkschaften 
obliegt es hingegen, in erster linie für kräftige Arbeitszeitverkürzungen zu 
kämpfen, damit sich das Vorzeichen des letzten Bruchs in der Personalformel 
(5) ins Positive dreht und der Betrag möglichst groß ausfällt. Ergreifen die 
verantwortlichen Politiker und Funktionäre die nötigen Maßnahmen nicht 
oder nur halbherzig, wird die Gesellschaft ferner unter drückender Arbeitslo-
sigkeit leiden, woran sie – ungeachtet aller Kaschierungsbemühungen – eines 
hässlichen tages zerbrechen kann. Heinz-J. Bontrup hat früh die Zeichen der 
Zeit erkannt, vor Fehlentwicklungen gewarnt und Wege zur Korrektur ge-
wiesen. Hoffentlich findet sein aufklärerisches Wirken künftig noch weitaus 
mehr Resonanz als in der Vergangenheit. 
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