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Sozialreform und Tarifabschluss: 
so geht Kooperation! 

  

Deutschland steht vor einer Rezession. Sie wird uns aufgezwun-
gen durch Energiekrise und inflationsbedingten Kaufkraftverlust.  

Umso wichtiger ist es deshalb, dass alle gesellschaftlichen und 
politischen Kräfte zusammenstehen und konstruktiv an Lö-
sungsmöglichkeiten arbeiten. Und genau davon haben wir in der 
vergangenen Woche reichlich gesehen. Das macht mich opti-
mistisch, dass wir der besonderen Herausforderungen auch mit 
einem besonderen Verantwortungsbewusstsein begegnen wer-
den. 

Gute Kompromisse beim Bürgergeld 

Beispiel Bürgergeld. Die Sozialreformen der Regierung 
Schröder half Deutschland wieder auf die Beine und brachte ei-
nen stetigen Anstieg sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gungsverhältnisse. Zugleich gilt aber auch, dass die Reformen 
vor fast zwanzig Jahren in einem komplett anderen Kontext ent-
worfen worden waren. Arbeitslosigkeit trieb dem Land damals 
Sorgenfalten ins Gesicht. Heute leiden wir dagegen an einem 
eklatanten Arbeitskräftemangel.  

Eine Überprüfung des zunehmend ungeliebten Hartz IV-
Regimes war deshalb angezeigt. Der Fokus muss von schneller 
Integration in den Arbeitsmarkt auf Fort- und Ausbildung ver-
schoben werden. Genau diese Stoßrichtung verfolgte die Am-
pelkoalition. Sie schoss aber auch ein wenig über das Ziel hin-
aus. Sanktionsmechanismen für unkooperative Empfänger von 
Sozialleistungen wurden im Ampelplan zu weit zurückgefahren, 
das geschützte Privatvermögen zu hoch angesetzt. Das erhöht 
das Risiko, dass Arbeitsanreize geschwächt würden. Wir kön-
nen es uns bei über 900 Tausend unbesetzten Jobangeboten 
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nicht leisten, dass der Staat Menschen finanziell dabei hilft, dem 
Arbeitsmarkt fernzubleiben.  

Hier kommt die Opposition ins Spiel. Da die Zustimmung des 
Bundesrats zur Sozialreform notwendig ist, musste die Ampel 
die CDU mit ins Boot holen. Und so kam es, dass nach nur 90-
minütiger Sitzung des Vermittlungsausschusses einvernehmlich 
die beste aller Welten erreicht wurde. Arbeitsanreize bleiben er-
halten, Fortbildung wird ins Zentrum gerückt und zugleich wird 
für die Betroffenen aber das Abrutschen ins soziale Abseits ver-
hindert. Am 1. Januar geht’s los. So geht Kooperation!  

Tarifpartner agieren mit Augenmaß 

Beispiel Tarifabschlüsse. Ohne großes Getöse, rhetorischer 
Aufrüstung oder Streikwellen ging der mit Spannung erwartete 
Pilotabschluss der Metallindustrie in Baden-Württemberg zu 
Ende. Die IG Metall hatte 8% gefordert. Bekam sie auch, aber 
nur über zwei Jahre verteilt statt auf einen Schlag. In Anbetracht 
der deutlich höheren Inflation hat sich die Gewerkschaft auf ei-
nen Abschluss eingelassen, der ihren Mitgliedern Reallohnver-
luste beschert. Ähnlich lief es zuvor in der chemischen Industrie.  

Steuer- und sozialversicherungsfreie Einmalzahlungen helfen 
den Beschäftigten, hier und heute mit den eskalierenden Preisen 
zurechtzukommen, ohne jedoch für Unternehmen die Kostenba-
sis langfristig zu erhöhen. Insofern war die von Kanzler Scholz 
im Sommer einberufene „Konzertierte Aktion“ erfolgreich.  

Aber auch die Unternehmen, schon jetzt durch die galoppie-
rende Produzentenpreisinflation gebeutelt, müssen nun auch 
noch steigende Personalkosten schultern. So trägt jeder seinen 
Teil bei, sicher durch diese Krise zu kommen und Beschäftigung 
zu sichern. So geht Kooperation! 

Die Tarifpartner 
haben Augen-
maß bewiesen  
 

 

 

 

 

 

Ich lade Sie herzlich ein, un-
seren Jahresausblick 2023 
des LBBW Research zu be-
suchen. In 11 Thesen be-
schreiben wir, was nächstes 
Jahr wichtig wird: „Orientie-
rung im Nebel der Zeiten-
wende“.  
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