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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ähnlich schlecht wie um die Arbeitsintensität ist es in den Augen der Beschäftigten um ihre 

Einkommenssituation bestellt. Mit einem Indexwert von 46 von 100 möglichen Punkten liegt die 

Bewertung der Arbeitsbedingungen unter dem Kriterium des Einkommens in einem 

Qualitätsbereich, der von Guter Arbeit weit entfernt ist. Der DGB-Index berücksichtigt dabei eine 

Tatsache, die allzu oft übersehen wird: Das Einkommen wird von den Beschäftigten nicht nur als 

monetäre Größe verstanden und durchaus nicht nur an den Lebenshaltungskosten und 

Konsumbedürfnissen bemessen. Es hat diesen gerecht zu werden, das ist unerlässlich, aber es ist 

noch nicht alles. Dass für eine Leistung angemessen bezahlt wird, hat in den Augen der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr viel auch mit Gerechtigkeit und Wertschätzung zu tun 

und ist ein Kernstück Guter Arbeit. Entsprechend differenziert ermittelt der DGB-Index, wie die 

Beschäftigten die Einkommenslage beurteilen. 

 

Da ist zunächst die Frage, ob und in welcher Weise sie von ihrer Arbeit leben können. Das 

Ergebnis: 10 Prozent der repräsentativ Befragten geben an, dass ihr Einkommen nicht ausreicht, 

um die finanziellen Erfordernisse des Alltags abzudecken. Weitere 33 Prozent sagen: "Es reicht 

gerade aus." 

 

Soweit die derzeitige Situation nach Einschätzung der Beschäftigten. Wie brisant dieses wenig 

erhebende Ergebnis ist, wird deutlich, wenn die Frage im Hinblick auf die Altersvorsorge gestellt 

wird, die ja auch aus dem Einkommen zu leisten ist: "Wie schätzen Sie die gesetzliche Rente ein, 

die Sie später einmal aus Ihrer Erwerbstätigkeit erhalten werden?" Bei der Repräsentativumfrage 

zum DGB-Index Gute Arbeit 2013  antworten auf diese Frage 42 Prozent der Beschäftigten: "Es 

wird nicht ausreichen." und weitere 40 Prozent "Es wird gerade ausreichen." Konservativ 

gerechnet sehen sich derzeit also – und das heißt, wenn sich im Einkommens- und Sozialgefüge 

nicht erheblich etwas ändert – die Hälfte der Beschäftigten einem Leben in Altersarmut entgegen 

gehen.  

 

Der dritte Aspekt ist die Frage nach der Leistungsgerechtigkeit. "Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung 

denken, inwieweit halten Sie ihr Einkommen für angemessen?" Das ist eine Frage nach dem 

Gerechtigkeitsempfinden, um der unsäglichen Neiddebatte vorzubeugen, die von interessierter 

Seite immer wieder losgetragen wird, wenn Fragen nach der Bewertung einer Leistung 

aufgeworfen werden. Das aber sind zwei verschiedene Dinge: Wer den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern Missgunst unterstellt, wenn sie zum Wert ihrer Arbeit Stellung nehmen, spricht 

ihnen den Gerechtigkeitssinn ab. Das ist keine gute Grundlage für die so dringend notwendige 

Debatte, was einer Gesellschaft welche Arbeit Wert ist, z.B. die von PflegerInnen, von der auch die 

Bundeskanzlerin sagt, sie hätten "härtere Belastungen" zu tragen als sie selbst. 

 



 

 

 

Das Ergebnis der Index-Umfrage: Gemessen an der eigenen Arbeitsleistung ist bundesweit nur 

jeder zweite Beschäftigte der Meinung, die Bezahlung sei in Ordnung. Insgesamt 50 Prozent aber 

sind der Auffassung, von einer angemessenen Bezahlung könne gar nicht (10 Prozent) oder nur in 

geringem Maße (40 Prozent) die Rede sein.  

 

Eng mit dem Mangel an Leistungsgerechtigkeit, aber auch an Wertschätzung hängt die Frage nach 

dem Ausmaß unbezahlter Arbeit zusammen, das die Beschäftigten in Deutschland leisten. "Wie 

häufig erledigen Sie außerhalb ihrer normalen Arbeitszeit unbezahlte Arbeit für Ihren Betrieb?" Die 

Angaben der Beschäftigten auf diese Frage lassen erkennen, dass sich nicht wenig Arbeitgeber von 

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne dass diese je gefragt worden wären, in 

beträchtlichem Umfang subventionieren lassen. Das genaue Ergebnis: Insgesamt 17 Prozent der 

Befragten, d.h. jeder Sechste oder jede Sechste, gibt an, sehr häufig oder oft zum Nulltarif für ihren 

Arbeitgeber zu arbeiten. Zu diesen 17 Prozent kommen weitere 25 Prozent hinzu, die hin und 

wieder Gratisarbeit arbeiten. Den Spitzenanteil gibt es im Bereich „Erziehung und Unterricht“ 

(erfasst sind in dieser Rubrik vorwiegend Lehrpersonal in allgemeinbildenden Schulen, 

Bildungseinrichtungen und Hochschulen), in dem auch das Ausmaß entgrenzter Arbeit – wir 

kommen gleich noch mal auf den Zusammenhang zu sprechen –  besonders hoch ist. Im Bereiche 

"Erziehung und Unterricht" sind insgesamt 45 Prozent der Beschäftigten sehr häufig oder oft 

unbezahlt für ihren Betrieb tätig und weitere 30 Prozent gelegentlich. 

 

Arbeit zum Nulltarif kommt für die Beschäftigten de facto einer Lohnsenkung gleich. Unbezahlte 

Arbeit bedeutet, dass die Arbeitgeber Sozialleistungen, die sie eigentlich zu leisten hätten, nicht 

abführen. Und sie signalisiert, dass Arbeitgeber es vielerorts mit der Vertragstreue nicht allzu 

genau nehmen, was ebenfalls ein Unding ist. Wieso also sehen sich Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer veranlasst, unbezahlt für ihren Arbeitgeber zu arbeiten?  

 

Um ein Missverständnis gar nicht erst aufkommen zu lassen: Es liegt nicht daran, dass Beschäftigte 

von einer Arbeit, die sie gern tun – und das tut ein großer Teil, auch unter schlechten 

Arbeitsbedingungen –, nicht genug bekommen können. Die Zahlen sprechen in diesem Punkt eine 

deutliche Sprache: Von Beschäftigten, die ihre Arbeitsbedingungen alles in allem als gut 

einschätzen, leisten nur sechs Prozent sehr häufig oder oft unbezahlte Arbeit. Von Beschäftigten 

mit Schlechter Arbeit sind es hingegen 26 Prozent. 

 

Die Ursachen von Arbeit für Umsonst liegen ganz offensichtlich darin, dass in vielen Sektoren der 

Arbeitswelt Arbeitszeiten nicht als solche erfasst und Überstunden nicht abgegolten werden. Zu 

den Hauptbetroffenen zählen Beschäftigte, denen ein Arbeitspensum aufgebürdet wird, das in der 

vereinbarten Arbeitszeit nicht zu schaffen ist und das sie dann am Wochenende oder in den 

Abendstunden abarbeiten müssen – der Anteil der unbezahlt Arbeitenden unter den Wochenend- 

und Spätarbeit Leistenden liegt deutlich über dem Durchschnitt. 

 



 

 

 

Am stärksten betroffen aber ist mit einem Anteil von 44 Prozent sehr häufig oder oft unbezahlt 

Arbeitender die Gruppe von Beschäftigten, die für ihren Arbeitgeber auch außerhalb ihrer regulären 

Arbeitszeit sehr häufig erreichbar sein müssen, sei es per Handy, E-Mail oder Smartphone, eine 

Gruppe, die - auch das zeigt die Index-Umfrage – ohnehin einem verstärkten Arbeitsstress 

ausgesetzt ist. Arbeit, die unter dem Vorzeichen von Erreichbarkeitspflichten geleistet wird, wird 

offenbar sehr häufig nicht erfasst und von vielen Arbeitgebern, wie es den Anschein hat, 

betrachtet, als handele es sich dabei um eine Gefälligkeitsleistung, die ihre Mitarbeiter ihnen 

schuldig sind.  

 

 


