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Begrüßung zur Tagung „Tarifpolitik gegen soziale Ungleichheit“ von DGB Region 
Bremen-Elbe-Weser, iaw und Arbeitnehmerkammer am 18./19. Januar 2018 
 
Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen 
 
 
Sehr geehrte Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft, 
sehr geehrte Stadtverordnete, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Herzlich willkommen zu unserer zweitägigen Tagung zum Thema „Tarifpolitik gegen soziale 
Ungleichheit“. Diese Veranstaltung findet zwar hier in der Arbeitnehmerkammer statt, ist 
aber eine gemeinsame Veranstaltung des DGB, des Instituts Arbeit und Wirtschaft und der 
Kammer. Ich möchte mich deshalb für die gute und kollegiale Zusammenarbeit bei der 
Planung und Vorbereitung bei Annette Düring, der Geschäftsführerin der DGB Region 
Bremen-Elbe-Weser und bei Dr. Irene Dingeldey, der stellvertretenden Direktorin unseres 
Kooperationsinstituts iaw an der Universität Bremen bedanken. Gemeinsam haben wir für 
geballte Kompetenz auf dem Podium gesorgt – jedenfalls in der weiteren Folge der 
Veranstaltung. Wichtig und bereichernd ist es für uns aber auch, dass Sie ihr Wissen aus 
Politik, Betrieben, Gewerkschaften und Verwaltung einbringen. Dies ist mithin eine 
interaktive Veranstaltung. 
Warum Tarifpolitik und soziale Ungleichheit? Nun, wir sind überzeugt, mit dem Thema eine 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklung in den Blick zu nehmen, nämlich die steigende soziale 
Ungleichheit in unserer Gesellschaft und damit verbunden der Rückgang der Mittelschicht. 
Grundlage vieler Analysen hierzu ist das sogenannte verfügbare Einkommen aller 
Haushaltsmitglieder – also das Nettoeinkommen zuzüglich gegebenenfalls staatlicher 
Transfers und weiterer Einkünfte. Man könnte also vereinfachend sagen: das 
Haushaltseinkommen nach staatlicher Intervention. Doch trotz dieser – jedenfalls 
begrenzten staatlichen Umverteilung – ist die Mittelschicht kleiner und sind die Armen mehr 
geworden. Auch im Land Bremen übrigens. Nach einer von uns in Auftrag gegebenen Studie 
ist auch hier die  Mittelschicht in den 2000er Jahren deutlich geschrumpft und der Anteil 
der einkommensschwachen und armen Menschen gestiegen ist. Es gibt deshalb eine breite 
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Debatte über die Ausweitung sozialstaatlicher Transfers, Gestaltungsmöglichkeiten der 
Arbeitsmarktpolitik und über Veränderungen im Steuersystem, um die zunehmende 
Einkommensungleichheit zu verringern. Stichworte sind hier die Regulierung von 
Beschäftigung (also die Stärkung der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern), 
die Ausweitung familienbezogener Leistungen, die Finanzierung und das Leistungsniveau 
der Sozialversicherungen sowie die Entlastung von Gering- und Durchschnittsverdienern. 
Sozial-, Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik können also dem Auseinanderdriften der 
Gesellschaft entgegenwirken, haben aber auch ihre Grenzen. 
Deshalb wird es heute und morgen darum gehen, wie durch Tarifpolitik einer weiteren 
Polarisierung der Einkommen entgegengewirkt werden kann. Denn trotz anhaltend guter 
Konjunktur, einer Verringerung der Arbeitslosenquote und der Zunahme von Beschäftigung 
nehmen die Einkommensunterschiede zu. So hat gerade das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) noch einmal deutlich gemacht, dass die oberen zehn Prozent 
inzwischen über 40% des Volkseinkommens verfügen, während der Anteil der unteren 50% 
auf nur noch 17 Prozent gesunken ist – Tendenz steigend. Das DIW schlussfolgert: „Wenn 
man Maßnahmen gegen eine zunehmende Polarisierung der Markteinkommen in 
Deutschland ergreifen will, müsste man die Teilhabe unterer Einkommensgruppen an der 
Unternehmensrendite verbessern.“  
Welche Potenziale in diesem Zusammenhang die Tarifpolitik bietet, 

 welche Hürden oder auch Grenzen ihre gesetzt sind 
 und auf welche politischen Maßnahmen Tarifpolitik angewiesen ist, 

das wollen wir heute und mogen herausfinden. 
Dabei ist es ja sehr passend, dass wir heute in Bremen tagen. Denn heute finden die dritten 
Verhandlungen zur Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie in Bremen statt. Die IG 
Metall hat deshalb hier zu Warnstreiks und zu Demonstrationen und einer Kundgebung 
aufgerufen. Und nicht nur die IG Metall und die Arbeigeber ringen gerade um eine Lösung, 
auch in Berlin wird derzeit über eine mögliche Regierungskoalition verhandelt. Zu dem Feld 
der Tarifpolitik findet sich in dem hierzu veröffentlichten Sondierungspapier die Zielsetzung, 
„die Tarifbindung stärken“ zu wollen. Das ist gut so. Denn hier haben wir nicht nur 
bundesweit und vor allem in den ostdeutschen Ländern ein Problem. Aber auch in Bremen 
unterliegen nur noch knapp 60 Prozent der Beschäftigten der Tarifbindung und nur noch ein 
Viertel der Betriebe ist tarifgebunden. Leider gibt uns das Sondierungspapier keine weiteren 
Hinweise, wie die Tarifbindung gestärkt werden könnte. Falls es hierzu an Ideen fehlt, kann 
ja diese Tagung hilfreich zur Seite stehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hierzu gute 
Vorschläge zusammentragen werden. In diesem Sinne wünsche ich uns eine konstruktive 
und interessante Tagung verbunden mit hilfreichen politischen Impulsen. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


