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Meine Ausgangsthese ist, dass die aktuelle Krise die negativen Folgen der Arbeitsmarktre-

formen auf die Struktur des Arbeitsmarktes verstärkt. Die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte 

wird beschleunigt. Der Trend zur Ausweitung von atypischen Arbeitsverhältnissen hält an. 

Die Spaltung des Arbeitsmarktes in reguläre Beschäftigung und irreguläre Beschäftigung 

setzt sich fort. Dies geht einher mit Lohnsenkungen im unteren Bereich, Einnahmeverlusten 

in den Sozialkassen durch Zunahme prekärer Beschäftigung und Mini-Jobs und in der Folge 

die Kürzung sozialer Leistungen. Der schlanke Staat, der seine Einnahmen reduziert hat und 

die durchgeführten Privatisierungen, zwingen zum Abbau staatlicher Leistungen.  

 

Vor allem bleibt das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit. Auch mit Einführung von Hartz IV 

hat es hier keine großen Fortschritte gegeben. Mit Langzeitarbeitslosigkeit sind eine drama-

tische Entwertung von Qualifikationen bei den Arbeitssuchenden und auch ein gewisser 

Stigmatisierungseffekt verbunden. 

 

Im internationalen Vergleich ist die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt nach wie vor 

sehr verbesserungsbedürftig. Vor allem Mütter und Alleinerziehende sind benachteiligt. 

Aber was hinzukommt: Zunehmend haben auch Jugendliche Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. 

Es könnte der Eindruck entstehen, dass diese Probleme mit den demografischen Verände-

rungen abnehmen. Dem ist aber nicht so. Einerseits wird über Facharbeitermangel und 

Mangel an Auszubildenden geklagt, andererseits stehen zehntausende Jugendliche auf der 

Straße, weil sie keinen Ausbildungsplatz finden oder nach der Ausbildung gar nicht oder nur 

in prekäre Beschäftigung übernommen werden. Auch dort eine gewaltige Diskrepanz. 

 

„Hartz IV“ wurde bekanntlich mit großem Brimborium in die Welt gesetzt verbunden mit 

dem Versprechen: Wir holen die Sozialhilfeempfänger aus der Arbeitslosigkeit, machen ih-

nen Angebote, integrieren sie in den Arbeitsmarkt. Dadurch sollte insbesondere die Lang-

zeitarbeitslosigkeit in Deutschland gemindert werden. Wenn wir heute die Zahlen nüchtern 

betrachten, stellen wir fest, dass sich fast gar nichts geändert hat. Bei der Zahl der erwerbs-

fähigen Hilfebedürftigen sind wir ziemlich genau auf dem gleichen Stand wie 2005.  

 

Auch im internationalen Vergleich bleibt Deutschland bei der Bekämpfung der Langzeitar-

beitslosigkeit und der gering Qualifizierter zurück. Vergleichbare Länder wie Spanien, Frank-

reich, Großbritannien haben deutlich bessere Werte. Offensichtlich hat die große Hoffnung, 

die mit der Einführung von „Hartz IV“ verbunden war – „fördern und fordern“ und Langzeit-

arbeitslosigkeit an der Wurzel bekämpfen -, nicht die erhoffte Wirkung gezeigt.  

 

Auf der anderen Seite sind 6,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. jeder 

fünfte im sogenannten Niedriglohnsektor beschäftigt. Die Zahl der Niedrigverdiener hat sich 

innerhalb von zehn Jahren von 15 auf 21 Prozent erhöht. Von 2004 bis 2008, also in der Zeit, 

in der die „Hartz“-Reformen  umgesetzt wurden, ist die Zahl der Niedrigverdiener um 

650.000 angestiegen. Der durchschnittliche Niedriglohn, (also der Durchschnittslohn, den die 

Gruppe der Niedrigverdiener erhält), liegt im Westen bei 5,77 Euro, im Osten sogar unter 5 

Euro pro Stunde. Man sieht daran, dass der Arbeitsmarkt sich insbesondere im unteren 

Segment dramatisch verändert hat. Die Ökonomen haben uns ja immer vorgebetet, der 

Niedriglohnsektor sei angeblich zu klein in Deutschland, man brauche einen größeren Nied-



riglohnsektor, um gerade Langzeitarbeitslose und gering Qualifizierte zu integrieren. Diese 

Wirkung ist aber offensichtlich nicht eingetreten. 

 

Besonders junge Menschen unter 25 Jahren sind von Niedriglöhnen betroffen. 50 Prozent 

der unter 25-Jährigen haben einen Niedriglohn. Die Jungen müssen die Lasten der Deregulie-

rung im besonderen Maße tragen. Betroffen sind nicht nur Menschen mit niedriger Qualifi-

kation. Vier von fünf Beschäftigten mit Niedriglöhnen haben eine abgeschlossene Ausbildung 

oder sogar ein Studium. Diese Menschen sind offensichtlich an der falschen Stelle des Ar-

beitsmarktes platziert und fehlen letztendlich als Fachkräfte.  

 

Auch im internationalen Vergleich ist Deutschland Schlusslicht beim Niedriglohnsektor. In 

Frankreich ist er nur halb so hoch, in Dänemark noch deutlich niedriger. Nur in den USA stel-

len wir höhere Werte fest als in Deutschland. Hinzu kommt, dass in Deutschland die soge-

nannte Aufstiegsmobilität ungewöhnlich niedrig ist. Die Chance, aus dem Niedriglohnsektor 

herauszukommen, ist auch im internationalen Vergleich gering. Dies hat Gründe in der spezi-

fischen Struktur des deutschen Arbeitsmarkts. Verstärkt wird der Trend durch die Prekarisie-

rung der Arbeitswelt. Prekäre Beschäftigung ist oft der Einstieg in den Niedriglohnsektor,  

weil mit prekärer Beschäftigung häufig auch niedrige Löhne verbunden sind. 

 

Seit den „Hartz“-Reformen bleibt die Lohnentwicklung hinter der wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit zurück. Wir haben also seit mehreren Jahren reale Lohnverluste. Die vielgepriesene 

internationale Wettbewerbsfähigkeit ist auch auf Lohnzurückhaltung zurückzuführen. Das 

liegt nicht daran, dass die Gewerkschaften schlechte Tarifverträge abgeschlossen haben. Die 

Hauptursache für diese Tendenz ist die Spaltung des Arbeitsmarktes. Das heißt, wir haben 

einen Teil des Arbeitsmarktes, dort sind die Löhne stabil, zum Teil sogar steigend, aber wir 

haben einen anderen Teil des Arbeitsmarktes, in dem die Löhne real und auch nominell sin-

ken.  

 

Auch die Lohnquote ist in langjährigen Vergleich im Tiefflug, auch wenn sie aktuell in Folge 

der Wirtschaftskrise wieder leicht ansteigt. Die volkswirtschaftliche Verteilung läuft zu Un-

gunsten der abhängig Beschäftigten. Insbesondere Vermögenseinkommen haben drama-

tisch an Bedeutung gewonnen. Und es ist offensichtlich dem Staat nicht gelungen, für aus-

reichende Umverteilung zu sorgen. Auch das könnte eine Ursache der Wachstumsschwäche 

sein. Das Geld ist einfach schlichtweg in den falschen Taschen.  

 

Folge dieser Entwicklungen ist auch, dass der Staat zunehmend Löhne subventionieren 

muss. Auch vor dem Inkrafttreten der Hatz-Gesetze hat es in der alten Sozialhilfe Menschen 

gegeben, deren Einkommen nicht ausreichte und die deswegen ergänzende Sozialhilfe be-

kommen haben. Nun hat sich jedoch innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums die Zahl der Voll-

zeitbeschäftigten, die ergänzend Arbeitslosengeld II beziehen müssen, ungefähr verzehn-

facht hat. Insgesamt sind 1,3 Millionen Erwerbstätige abhängig von staatlichen Leistungen, 

davon gehen knapp 400 000 einer Vollzeitbeschäftigung nach.  

 

Ein Teil der Arbeitssuchenden im Hartz IV System erhält nach wie vor keinen Kontakt zum 

Arbeitsmarkt. In den ersten drei Jahren waren 1,5 Millionen Bedarfsgemeinschaften mit 3,15 

Millionen Personen durchgängig hilfebedürftig. Der harte Kern der Arbeitslosen ist durch die 

Arbeitsmarktreform nicht erreicht worden. 40 Prozent der Empfängerinnen und Empfänger 

von „Hartz IV“ sind seit dem ersten Tag, also seit dem 1. Januar 2005, ununterbrochen auf 



Grundsicherungsleistungen angewiesen. Die große Hoffnung, dass der „inaktive“ Teil der 

früheren Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger durch den Übergang in „Hartz 

IV“ aktiviert und erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden kann, ist offensichtlich 

fehlgeschlagen. Bei den Neueintritten in Hartz IV sind die Erfolge deutlich größer, aber für 

den harten Kern der ehemaligen Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger hat 

sich nicht viel geändert. 

 

Selbst wenn es gelingt, aus „Hartz IV“ in Erwerbstätigkeit zu wechseln, ist die Situation nach 

wie vor unbefriedigend. Nur jeder Dritte findet eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Löhne 

sind zum Teil sehr gering. Das „Hartz IV“-System trägt massiv zur Integration in den Niedrig-

lohnsektor und damit auch zur Verstärkung des Niedriglohnsektors bei. Jeder Zweite ver-

dient unter 7,50 Euro.  

 

Die „Hartz“-Reformen haben nicht nur die Langzeitarbeitslosigkeit nicht gemindert, sondern 

zusätzlich Diskriminierungseffekte verstärkt. So wie die Arbeitgeber früher keine Sozialhilfe-

empfänger einstellen wollten, wird diese Ablehnung nach meiner Einschätzung auf die Ge-

samtgruppe der heutigen „Hartz IV“-Empfängerinnen und -empfänger übertragen. Ein er-

heblicher Teil der Leistungsbezieherinnen und -bezieher wird hierdurch nachhaltig aus dem 

Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Die Folge ist unter anderem, dass wir einen Fachkräftemangel bei 

gleichzeitig hoher Arbeitslosigkeit haben. Wenn wir daran nichts ändern, dann wird sich die-

ser Trend dramatisch verstärken. 

 

Ich habe die Befürchtung, dass die Reformen am Arbeitsmarkt mit längerfristigen Nachteilen 

erkauft werden. Möglicherweise haben die Reformen die Menschen bei der Aufnahme von 

Beschäftigung konzessionsbereiter gemacht, wodurch die Dauer der Arbeitslosigkeit für ei-

nen Teil der Arbeitslosen verkürzt werden konnte. Der Druck auf die Arbeitsuchenden ist je-

doch mit längerfristigen Nachteilen verbunden ist. Die verschärfte Zumutbarkeit und die 

damit verbundene Druck auf die Löhne vertieft die Lohnschwäche und mindert damit Wach-

stumspotentiale. Der Druck, schnell wieder eine Arbeit aufzunehmen, führt auch zu Ver-

drängungseffekten am Arbeitsmarkt. Der Schnellere, der besser Qualifizierte verdrängt den 

Langsameren, den weniger Qualifizierten. Auch das führt letztendlich zu einer Verfestigung 

von Langzeitarbeitslosigkeit und zu einer Dequalifizierung. Die Niedriglohnstrategie ist dem-

nach auch eine Dequalifizierungsstrategie. Wer eine längere Zeit mit einer gering qualifizier-

ten Tätigkeit im Niedriglohnbereich beschäftigt war, wird seine Qualifikation verlieren und 

gilt dann in der Folge der Zeit als gering qualifiziert. 

 

Wir haben mit dem Arbeitsförderungsrecht seit 1969 versucht, solchen Trends entgegenzu-

wirken. Es war ausdrücklich der Auftrag des Arbeitsförderungsgesetzes, Unterqualifizierung 

entgegenzuwirken. Diese große Idee des Arbeitsförderungsgesetzes ist mit den „Hartz“-

Reformen aufgegeben worden. Jetzt gilt das Motto: Möglichst schnell in Arbeit, egal welche, 

mit den dann zu erwartenden Folgen. Damit sind wir da gewaltig auf dem Holzweg.  

 

Ich habe auch den Eindruck, dass mit den „Hartz“-Reformen die allgemeine Wirtschaftsmoral 

abnimmt. So bin ich mir um ein Beispiel zu sagen nicht sicher, ob sich vor zehn Jahren ein 

Arbeitgeber getraut hätte, einen Menschen für 1,26 Euro pro Stunde zu beschäftigen. Dieser 

Fall wird gerade aktuell vor dem Strafgericht in Magdeburg verhandelt. Offensichtlich haben 

die „Hartz“-Reformen auch in Richtung Arbeitgeber ein falsches Signal gesendet. Viele Ar-

beitgeber halten solche Löhne für moralisch tragbar, weil sie vermeintlich einen Beitrag zur 



Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit leisten. Die Arbeitgeber haben Signale der Politik in 

diese Richtung dankbar angenommen.  

 

Allerdings erkennen sie auch die Nebenwirkungen. Sie sehen inzwischen, dass dieser gna-

denlose Unterbietungswettbewerb im Grunde auch ihr Geschäft gefährdet, weil seriöse Un-

ternehmen, Unternehmen, die auf Qualität setzen, das nicht mitmachen können und unter 

Druck geraten. So rufen inzwischen auch Arbeitgeber nach Mindestlöhnen. 

 

Die Steuersenkungen haben die Staatskasse geplündert. Das Geld fehlt heute für Bildung, 

Gesundheit, Pflege. Wir werden die Arbeitslosigkeit und die Langzeitarbeitslosigkeit nur 

dann bekämpfen können, wenn wir eine aktive Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik betrei-

ben, die auch andere Faktoren des Arbeitsmarktes im Blick hat. Individuell nur auf den Ar-

beitssuchenden zu schauen, ohne die Rahmenbedingungen zu betrachten, ist zu kurz ge-

sprungen.  

 

Was müssen wir tun? 

 

Die angeblichen Agenda-Erfolge müssen kritisch hinterfragt werden. Die Spaltung des Ar-

beitsmarktes hat Risiken zulasten spezifischer Gruppen verlagert.. Insbesondere stellen wir 

fest, dass Jüngere zunehmend verunsichert sind. Sie sagen,  ich traue mich nicht, eine Fami-

lie zu gründen, ich traue mich nicht, Kinder zu bekommen, weil ich überhaupt keine Perspek-

tive habe. Auch das sind Auswirkungen, die längerfristig wirken und sich negativ auf unsere 

Gesellschaft auswirken.  

 

Wir sollten uns darauf besinnen, was Deutschland stark gemacht hat. Deutschland ist ein 

führendes Industrieland, nachdem es im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört war. Das 

Ganze hat Deutschland nicht geschafft mit Billiglöhnen, ohne Tarifverträge, mit wenig Quali-

fikation, sondern genau mit dem Gegenteil. Wir brauchen Ausweitung von Bildung in allen 

Lebensphasen. Das wird in jeder Sonntagsrede selbstverständlich wieder betont, nur fehlt 

ein konsequentes Umsetzen. Das liegt auch daran, dass wir eine sehr zersplitterte Zuständig-

keit haben. Doch es fehlt die Kraft, dies zu ändern.  

 

• Wir brauchen die Einführung von Mindestlöhnen. Es muss endlich unterbunden wer-

den, dass der Staat zum Ausfallbürgen für niedrige Löhne wird, und dass Unterneh-

men sich mit der Ausbeutung von Menschen Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

• Wir brauchen eine Stärkung des Tarifsystems als Regulierungsinstrument des Ar-

beitsmarktes. Speziell das deutsche Tarifsystem unterstützt insbesondere eine hoch-

technologisch orientierte Wirtschaft, weil es den Druck auf die Löhne mindert, indem 

die Tarifverträge Standards setzen. Dies begünstigt Innovationen, begünstigt die un-

ternehmenseigene Entwicklung und belohnt die Unternehmen, die innovativ und 

produktiv sind. Das sollten wir selbstbewusst hervorheben.  

• Wir müssen die Benachteiligung von Leiharbeitern beenden. Selbstverständlich müs-

sen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitnehmer den gleichen Lohn bekommen wie ande-

re Beschäftigte.  

• Wir brauchen dringend Korrekturen bei der befristeten Beschäftigung und bei Prakti-

ka.  

• Wir brauchen eine Neuordnung des Niedriglohnsektors, insbesondere auch eine Ein-

schränkung oder Abschaffung der „Mini-Jobs“.  



• Und wir brauchen mehr öffentlich geförderte Beschäftigung. 

 

Die Bekämpfung des Niedriglohnsektors ist auch eine betriebliche Aufgabe. Betriebsräte 

müssen sich verstärkt um die Beschäftigten im Unternehmen kümmern, die nicht regulär 

beschäftigt sind. Seien es Leiharbeiterinnen und -arbeitnehmer, seien es solche mit Werk-

verträgen. Gerade diese prekären Beschäftigungsverhältnisse sind ein Einstieg in den Nied-

riglohnsektor. Dagegen kann auch in den Unternehmen durchaus etwas getan werden.  

 

Auch bei Tarifverhandlungen müssen wir darauf achten, dass keine Risiken für zusätzlichen 

Niedriglohn entstehen und alle Beschäftigten vom Schutz des Tarifvertrages erfasst werden. 

Ausnahmen für bestimmte Gruppen sollten möglichst vermieden werden. Untere Lohngrup-

pen für spezifische Beschäftigtengruppen möglichst ausgeschlossen werden.  

 

Bei Ausschreibungen benötigen wir Mindeststandards. Träger, die sich um öffentliche Auf-

träge bewerben, müssen zuvor ein Qualifizierungsverfahren durchlaufen, in dem unter ande-

rem auch die Lohn- und Arbeitsbedingungen geprüft werden, weil gewisse Mindestlöhne 

Voraussetzung dafür sind, dass auch eine angemessene Qualität erreicht wird. Das ist leider 

nicht selbstverständlich in Deutschland. Um die Ausschreibungsverfahren führen wir seit 

zehn Jahren, insbesondere auch mit der Bundeagentur für Arbeit, einen relativ erfolglosen 

Kampf. Aber wenn wir bei den Ausschreibungsverfahren nichts bewegen, dann wird die 

Dumping-Konkurrenz anhalten.  

 

Die Arbeitgeber dürfen sich nicht darauf verlassen, dass der Staat niedrige Löhne subventio-

niert. Mindestlöhne sind ein erster Schritt. Erforderlich ist aber auch eine schärfere Kontrolle 

der Arbeitsbedingungen durch die Agenturen für Arbeit, wenn die Menschen gleichzeitig Un-

terstützung bekommen. Es gibt bisher nur eine Agentur in Stralsund, die Arbeitgeber ver-

klagt hat, weil dieser Dumping-Löhne gezahlt habt. Wenn es in einer Agentur ungefähr 120 

Fälle gibt, dann wird es bundesweit wahrscheinlich mehrere tausend geben. Aber interes-

santerweise trauen sich die anderen Agenturen an dieses Thema nicht heran. 

 

Wir müssen die Privatisierung stoppen. Die Privatisierung ist ebenfalls ein Einstieg in die De-

regulierung. Sie führt nicht nur zur Benachteiligung der Beschäftigten, sondern auch zur Be-

nachteiligung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Privates Gewinnstreben und Gemein-

nützigkeit lässt sich eben nur selten verbinden. Öffentliche Daseinsvorsorge muss deswegen 

in öffentlicher Hand bleiben. 

 

Ihr seht, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es gibt Ansätze für gewerkschaftliches Handeln. 

Ich wünsche uns gemeinsam viel Erfolg bei der Umsetzung.  

 


