
 
 

Oswald von Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik 
Offenbacher Landstr. 224, 60599 Frankfurt 

Tel. 069-6061-230, Fax 069-6061-559 
eMail: nbi@sankt-georgen.de 

1

 
 
 

Impuls zu den Rosinengesprächen des DGB Östliches Ruhrgebiet  
und des Sozialinstituts Kommende Dortmund 

am 9.Oktober 2007 
 
 

Billiglöhne und Menschenwürde. 
Sozialdumping oder Arbeitschance? 

 
Markus Demele 

 
In einer globalen Betrachtung kommt der Frage nach Billiglöhnen als „Sozialdumping 
oder Arbeitschance“ eine ganz eigene Brisanz zu. Schließlich sprechen wir hier von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zumeist gar nicht vor der Wahl stehen ob sie 
arbeiten wollen oder nicht. Egal zu welchen Bedingungen, egal zu welchem Preis – sie 
müssen arbeiten; denn soziale Sicherungssysteme sind in den wirtschaftlich am 
wenigsten entwickelten Ländern in keinem nennenswerten Maße vorhanden. Sie müssen 
arbeiten in einer Welt des Arbeitskräfteüberangebotes – in einer Welt, in der, wie Horst 
Afheldt schreibt, Arbeit „billig wie Dreck“ wird. 
 
Warum aber ist diese globale Perspektive auf Löhne und Arbeitsbedingungen – und 
beides lässt sich nicht voneinander trennen – für Deutschland oder Industrienationen 
überhaupt von Interesse? 
 
Zwei aktuelle Phänomene mögen das deutlich machen: 
 
Zum einen sind wir alle als Konsumenten Teil der globalisierten Produktions- und 
Verwertungsketten. 
 
Bei jedem Einkauf entscheiden wir, meist ohne uns darüber Gedanken zu machen, ob wir 
den günstigsten Hersteller in seiner Marktposition unterstützen oder eben einen 
anderen. Nun bedeutet ein Einkauf nach dem Motto „Geiz ist Geil“ nicht 
notwendigerweise dass wir Produkte eines Unternehmens kaufen, dass Dumpinglöhne 
zahlt oder Mindeststandards menschenwürdiger Arbeit missachtet. Klar ist aber auch: 
Faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen schlagen sich im Preis der Endprodukte 
nieder. Diese Differenz vom so genannten „China-Preis“, also dem günstigsten Angebot 
am Markt, und dem Preis, den ich z.B. für ein Produkt aus Fairem Handel zahlen muss, 
macht oft den Unterschied zwischen würdiger und menschenunwürdiger Arbeit.  
  
Schauen wir den Marktanteil fair gehandelter Produkte, etwa von der GEPA, an, der im 
Schnitt bei rund 0,1% liegt, so ist doch eine Marktkonstante festzustellen: Der 
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neoliberalste Akteur im Markt ist der Konsument. Zwar werden die 
Nachfragegewohnheiten gegenwärtig differenzierter – nicht zuletzt Dank groß angelegter 
Kampagnen von NGOs, die menschenunwürdige Produktionsbedingungen z.B. in der 
Sportartikelindustrie offen gelegt haben – doch bleibt der Mensch ein homo oeconomicus 
und wird sich zumeist für die „kleinen Preise“ entscheiden. Das gilt einmal mehr, wenn 
die Mittel zum privaten Konsum aufgrund prekärer Beschäftigung selbst in 
Industrienationen knapper werden. 
 
Eine zweite Dimension berührt die medial stark emotionalisierten 
Arbeitsplatzverlagerungen deutscher Unternehmen ins billigere Ausland. Hauptmotiv ist 
und bleibt dabei die niedrigeren Arbeitskosten. Selbst wenn Unternehmen die räumliche 
Distanz ihrer Fertigungsanlagen zum Absatzmarkt, etwaige Kommunikationsprobleme 
aufgrund unterschiedlicher Sprachen und Mentalitäten oder die niedrigere Produktivität 
in Vergleich zum Standort Deutschland in die Kalkulation mit einbeziehen – was sie in 
ihrer Verlagerungswut oftmals ignorieren – rechnet sich die Verlagerung noch allemal. 
 
Allerdings lassen sich diese Arbeitsplatzverlagerungen nicht pauschal ethisch verurteilen. 
Und zwar aus zwei Gründen: 
 
Der Nettoeffekt von Verlagerungen ist für die deutsche Volkswirtschaft nicht unbedingt 
ein negativer. Konsumenten profitieren wie bereits erwähnt von günstigeren 
Endprodukten durch Fertigung im Ausland. Aber auch die Auslagerung von Teilschritten 
der Fertigung sichert Beschäftigung im Inland. Deutsche Produkte bleiben so im 
Welthandel konkurrenzfähig. Doch auch wenn der Nettobeschäftigungseffekt zumindest 
nicht negativ für Deutschland ist, so bleibt er nicht ohne Folgen, die politisches 
Eingreifen erforderten. Da in erster Linie arbeitsintensive und damit lohnintensive 
Fertigungsschritte verlagert werden, sind zumeist weniger gut qualifizierte Arbeitskräfte 
von Arbeitsplatzverlagerungen betroffen.  
  
Dieser globalen Mobilität des Faktors Arbeit muss gerade in einer Hochtechnologie- und 
Wissensgesellschaft seitens der Politik Rechnung getragen werden. 
 
Zum anderen benutzen Unternehmen die Möglichkeit der Verlagerung von 
Fertigungsstätten ins Ausland als Druckmittel in Lohnverhandlungen und bei der 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Wenn aber Unternehmen mit dem 
Sicherheitsbedürfnis der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lohnpolitik betreiben, 
so ist das in keinem Fall ethisch vertretbar. 
 
Umso bedeutender wird die Rolle der Betriebsräte. Sie müssen Zugang zu allen 
relevanten betriebswirtschaftlichen Daten erhalten – so manche Verlagerungsdrohung 
dürfte entschärft werden, wenn wirklich sämtliche Kosten einer Verlagerung den 
Vorteilen des deutschen Standortes entgegengehalten werden. Auch ist der 
Internationalität vieler Unternehmen dergestalt Rechnung zu tragen, dass die 
Betriebsräte verschiedener Länder, ihre Arbeit besser koordinieren. Ein Vorbild könnte 
das deutsche Modell der Konzernbetriebsräte sein. 
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Oftmals aber rechnen sich Fertigungsverlagerung durchaus! Und angesichts der 
Forderungen des G8-Treffens in Heiligendamm dieses Jahr ist die Stärkung der 
Privatwirtschaft ein erklärtes Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit den 
ärmeren Ländern – nicht nur in Afrika. Investitionen und der Aufbau von 
Fertigungsstätten in Entwicklungs- und Transformationsländern können ein wertvoller 
Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum dieser schwachen Regionen sein. 
 
Viele von Ihnen denken möglicherweise bei den Aktivitäten der großen Multinationalen 
Konzerne an Sweatshops, an Kinderarbeit, kurz – an Ausbeutung der Menschen vor Ort. 
Auch das ist Realität! 
 
Deswegen bedarf es internationaler Standards, über deren Einhaltung auch von einer 
Internationalen Organisation gewacht wird. Im Rahmen der Diskussion um Corporate 
Social Responsibility, also die Verantwortung von Unternehmen haben sich eine schier 
unüberschaubare Zahl von Verhaltenskodices, sog. Codes of Conduct und Leitlinien 
entwickelt.  
  
Alle beschreiben die Verantwortung der Unternehmen einen gerechten Lohn zu zahlen 
und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu schaffen bzw. zu wahren. Neben den 
diversen brancheninternen Vereinbarungen wie in der Kaffee-, Textil- oder 
Teppichindustrie gibt es eine Reihe internationaler Abkommen, von denen die meisten 
allerdings kaum über adäquate Überwachungs- und Kontrollmechanismen verfügen – 
ich denke da z.B. an den Global Compact der Vereinten Nationen. Ein viel 
versprechender Ansatz sind die so genannten OECD-Leitsätze für Multinationale 
Unternehmen. Dieses Abkommen schreibt die Schaffung nationaler Kontaktstellen als 
Beschwerdeinstanzen zur Meldung von Verstößen gegen Mindeststandards würdiger 
Arbeit und gegen Lohndumping vor. Jedoch sind diese Stellen kaum bekannt und haben 
keinerlei Sanktionsmacht gegenüber den Unternehmen. 
 
Genau wie in der deutschen Diskussion, so wird mit Blick auf Arbeitsplätze in China oder 
Afrika von einigen Seiten immer wieder angeführt: „Besser schlecht bezahlte Arbeit als 
gar keine Arbeit – denn in Afrika bedeutet das oft den Hungertod!“ Eine solche 
Argumentation ist zynisch und geht an der eigentlichen Diskussion vorbei. 
 
Schaffen deutsche Unternehmen Arbeitsplätze im Ausland, so haben sie sich an die 
Standards menschwürdiger Arbeit zu halten, wie sie die ILO, die Internationale 
Arbeitsorganisation, in den Kernarbeitsnormen festgelegt hat. Diese Kernarbeitsnormen 
haben in allen Mitgliedstaaten der ILO den Status von Menschenrechten. Darüber hinaus 
gelten die Beschlüsse der ILO zu „decent work“, also menschenwürdiger Arbeit, als 
verbindlich. 
 
Es ist nicht einzusehen, warum ein gerechter Lohn, wie ihn Pius XI. in seiner Enzyklika 
„Quadragesimo Anno“ gefordert hat nicht auch für die Menschen in den 
Entwicklungsländern gelten soll. 1931 schrieb er: „An erster Stelle steht dem Arbeiter ein 
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ausreichender Lohn zu für seinen und seiner Familie Lebensunterhalt.“ Einen solchen 
gerechten Lohn zu zahlen, gefährdet in keine Weise die Existenz eines Unternehmens, 
dass sich in einem Entwicklungs- oder Transformationsland engagiert – unter diesem 
gerechten Lohn geht es einfach nicht! 
 
Abschließend möchte ich fünf kurze Merkposten für die anschließende Diskussion 
formulieren: 
 

1. Egal in welchem Kontext ein Unternehmen tätig ist: Ein Unterbieten des Lohnes, 
von dem der Arbeitnehmer – möglicherweise unter Hinzurechnung staatlicher 
Transferleistungen – seine physische Existenz sichern kann ist ethisch nicht zu 
rechtfertigen. 

2. Arbeitsplatzverlagerungen, die zu Lasten der Industrieländer gehen sind 
gerechtfertigt, wenn Sie im Zielland dem Abbau von absoluter Armut dienen und 
zu gesellschaftlich fair verteilten Wachstumsgewinnen führen. 

3. Arbeitsplatzverlagerungen als Drohkulisse zur Lohndrückerei ist schäbig, wenn 
keine wirklichen Verlagerungsabsichten bestehen. Sollte dies dennoch 
Verhandlungstaktik der Arbeitgeberseite bleiben, sind weitergehende Gesetze zur 
Transparenz der Geschäftsführung gegenüber den Mitarbeitervertretungen und 
sicher auch Mindestlohngrenzen notwendig. 

4. Betriebsräte multinational tätiger Konzerne müssen sich künftig besser vernetzen. 
Nur so kann verhindert werden, dass verschiedene Fertigungsstätten in einen 
wechselseitigen konzerninternen Unterbietungswettlauf bzgl. der Arbeitslöhne 
gezwungen werden. 

5. Freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen haben bisher nicht 
ausgereicht würdige Arbeitsbedingungen in den ärmeren Ländern durchzusetzen. 
Eine Überwachung der ILO-Kernarbeitsnormen muss auch und gerade mit Bezug 
auf den Wert der Arbeit garantiert werden. Dazu ist die Internationale 
Arbeitsorganisation zu stärken und mit Sanktionsmöglichkeiten gegenüber 
Staaten und Unternehmen auszustatten. 

 
Bei all diesen Überlegungen berühren wir kaum den Bereich der guten Arbeit, der für die 
deutsche Diskussion eine Rolle spielt. Wir reden noch gar nicht davon, dass die 
Arbeitsleistung von ihrem Träger nicht ablösbar ist und im Leben des Einzelnen 
sinnstiftend sein soll – gewissermaßen sein Leben adelt, wie es die jüdisch-christliche 
Tradition versteht. Wir bedenken hier nur die absoluten Mindestanforderungen an 
menschliche Erwerbsarbeit. 
 
Doch auch dafür gilt: Arbeit ist kein Produktionsfaktor wie jeder andere. Gleich ob in 
Deutschland, China, Lateinamerika oder in Weißrussland. Für Menschen gilt im 
Produktionsprozess nicht dass gleiche wie für Stahlträger oder einen Sack Schrauben. 
Friedhelm Hengsbach macht das in einem Bild anschaulich: „Für einen Blumentopf 
spannt die Feuerwehr kein Sprungtuch aus, wohl aber für einen Menschen.“ 


