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Kurzarbeit, Qualifizierung und Arbeitszeitflexibilisierung, das sind die drei Elemente, die wir 

als wichtige Instrumente in den Betrieben identifiziert haben. Stellen wir die interne der 

externen Flexibilität gegenüber, da kommen wir zu den spannenden Fragen. Wenn wir aus 

Sicht der anderen Länder auf Deutschland schauen, sehen wir ein Land mit viel interner 

Flexibilität. Dies wird aus der betrieblichen Perspektive, aus der wir berichten können, 

bestätigt. Woran aber liegt es genau, dass die Wirtschaftskrise sich nicht gravierender auf 

den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat? 

 

Wir haben es mit einem der schwersten Wirtschaftseinbrüche seit dem Zweiten Weltkrieg in 

Deutschland zu tun. Warum hat sich das nicht in der prognostizierten Art und Weise auf dem 

Arbeitsmarkt niedergeschlagen? Ganz im Gegenteil haben wir in der Kernzeit der Krise sogar 

noch einen Beschäftigungsaufbau erlebt. Kernzeit der Krise bezieht sich hier auf den 

Zeitraum 2008 bis 2009 und die Veränderungen in diesem Zeitraum. Wir sind mit einer 

relativ niedrigen Arbeitslosenquote und einem deregulierten Arbeitsmarkt in die Krise 

geraten. Trotz der Einschränkung im Bereich des Kündigungsschutzes und neuen 

Beschäftigungsformen, was eigentlich ein schnelleres, flexibleres Reagieren durch 

Entlassungen und Wiedereinstellungen ermöglicht hätte, ist interessanterweise ist genau 

das, was wir befürchtet haben, nicht eingetreten. 

 

Wir haben es mit einer ganz besonderen Krise zu tun. Das zeigt sich im Vergleich 

verschiedener Abschwung-Phasen in der Geschichte der Bundesrepublik. Einerseits hatten 

wir einen ganz massiven Einbruch im Bruttoinlandsprodukt, gleichzeitig aber doch eine 

relativ große Konstanz beziehungsweise zunächst nochmal sogar einen 

Beschäftigungsaufbau bei der Erwerbstätigkeit. Auch das ist, wenn man es vergleicht mit 

anderen Abschwüngen in der Geschichte der Bundesrepublik, ein verwunderliches Muster.  

Kommen wir aber zu unsern Betrieben. Man könnte jetzt annehmen, dass vielleicht gar nicht 

so viele Betriebe von der Krise betroffen sind, dass sich deshalb die Krise nicht in der Form, 

wie man es erwartet hat, auf die, auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Unsere Betriebsräte haben 

mehrheitlich geantwortet, nämlich zu 51 Prozent, dass nach ihrer subjektiven Einschätzung 

ihre Betriebe von der Krise betroffen sind. Man kann sehr deutlich auch hier erkennen, dass 

es sich eher um eine westdeutsche bzw. südwestdeutsche Krise handelt. Es ist eine Krise, die 

vor allem die Bereiche trifft, die besonders exportabhängig sind. Das sind die Bereiche, die 

auch besonders wirtschaftsstark sind. Das heißt, es waren die erfolgreichen Branchen im 

industriellen Sektor, die besonders stark eben von der Krise getroffen worden sind. Das 

heißt, es sind die Bereiche, in denen wir heutzutage auch überwiegend noch die geschützten 

Belegschaften finden können, nämlich diejenigen, die nach wie vor noch sehr stark an dem 

Ideal eines sogenannten Normalarbeitsverhältnisses orientiert sind. Das heißt, in der die 

Mehrheit unbefristet einer vollzeitigen Beschäftigung zu ausreichenden Löhnen nachgeht. 

Das könnte ein Erklärungsmuster sein, warum sich die Krise genau in der Form in 

Deutschland ausgewirkt hat, wie sie sich ausgewirkt hat, nämlich weniger dramatisch am 

Arbeitsmarkt, als es zunächst zu befürchten war.  

 



Es steht immer noch aus zu fragen, wie sich diese Krise weiterentwickelt. Auch wenn wir 

davon ausgehen, dass wir es mit einem Wirtschaftswachstum zu tun haben, ist noch lange 

eben nicht gesichert, dass das auch wieder zu einem weiteren Beschäftigungsaufbau führt. 

Wir wissen auch noch nicht, wie sich dieser Einbruch auf andere Wirtschaftsbereiche 

auswirkt. Am Ende der Kurzarbeit könnte die relativ gute Entwicklung am Arbeitsmarkt sich 

auch als „Brücke ins Nichts“ entpuppen, die womöglich gar nicht über die Länge der Krise 

tragen kann. 

  

Zu unserer Betriebsrätebefragung: Das WSI befragt regelmäßig in einer telefonischen 

Befragung Betriebsräte in Betrieben der Privatwirtschaft mit mehr als 20 Beschäftigten und 

Betriebsrat natürlich. Sie ist damit auch repräsentativ für solche Betriebe. Und die Betriebe 

werden per Zufall aus der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit ausgewählt. Auch das 

ermöglicht uns eben, repräsentativ zu sein. Es sind ausschließlich Betriebe der 

Privatwirtschaft. Die Betriebsräte werden von uns sozusagen in einem Panel gehalten, das 

heißt, sie werden regelmäßig befragt. Das ist jetzt die dritte Befragungswelle, an der sie sich 

beteiligt haben und uns für unsere Forschungsfragen da zur Verfügung stehen. Sie erhalten 

regelmäßig den Böcker-Impuls als Information über das, was in der Hans-Böckler-Stiftung 

und mit Mitteln, die die Hans-Böckler-Stiftung vergibt, sonst noch geforscht und gearbeitet 

wird. Sie erhalten schriftliche Ankündigungs- und Dankesschreiben. Dies schlägt sich in der 

sehr hohen Beteiligung der Betriebsräte nieder, für die wir natürlich als 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr dankbar sind. 

 

Wir erreichen mit unsrer Befragung 3.458 Betriebsräte. Das ist eine sehr große Zahl, die 

natürlich auch viele und gute Rückschlüsse ermöglicht. In der konkreten 

Betriebsrätebefragung aus dem Sommer letzten Jahres, auf die ich mich beziehe, haben wir 

2.324 auswertbare Interviews geführt. Die Interviewdauer war ungefähr eine halbe Stunde. 

Wir haben eine Wiederholungsbefragung gemacht mit einem Teil dieser Fragen zur 

Beschäftigungssicherung. Die ist gerade abgeschlossen. Und wir werden auch im Herbst 

nochmal eine Befragung machen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Weiterbildung 

beschäftigt. Was war unser Erkenntnisinteresse? Wir sind der Frage nachgegangen, warum 

wir es zwar mit einem enormen Einbruch der Wirtschaftsleistung zu tun haben, nicht aber in 

gleichem Maße mit einem Einbruch bei der Beschäftigung. Die Frage, die sich daran 

anschließt ist, welche Betriebe überhaupt von der Krise betroffen waren? Ist es diese 

sektorale Krise? Wie sind die Zukunftserwartungen der Betriebe? Ist die Kurzarbeit eine 

Brücke, die tatsächlich bis an das Ufer tragen kann? Was machen die Betriebe, um eben 

Beschäftigung zu sichern? Beschäftigungssicherung ist ein Teil einer tatsächlich aktiven 

Arbeitsmarktpolitik. Es soll verhindert werden, dass Menschen entlassen werden und in 

Arbeitslosigkeit geraten. Was machen die Betriebe denn ganz konkret?  

 

In den Betrieben, die zu 51 Prozent gesagt haben, wir sind von der Krise betroffen, findet 

auch Beschäftigungssicherung statt. Es sind vor allem Betriebe im industriellen Bereich, die 

Investitions- und Gebrauchsgüter, Kunststoffe und Produktionsgüter produzieren, aber zum 

Beispiel auch solche des Kredit- und Versicherungswesen. Bei den Maßnahmen, die die 

Betriebe ergriffen haben, um Beschäftigung zu sichern, steht die Kurzarbeit nicht an erster 

Stelle, sondern andere Formen der Arbeitszeitreduzierung, vor allem der Abbau von 

Arbeitszeitkonten. Das setzt voraus, dass solche Arbeitszeitkonten in den Betrieben 

überhaupt existieren. Die Arbeitszeitkonten sind teilweise auch bis ins Minus geführt 

worden. Das heißt, das erste Instrument, mit dem Betriebe versuchen oder versuchten, auf 



diese Krise zu reagieren, ist eben mit einer Varianz der Arbeitszeit. Damit wird zur 

Flexibilisierung ein Instrument eingesetzt, das in den letzten Jahren noch überhaupt erst 

geschaffen worden sind. Mit Arbeitszeitreduzierung oder dem Abbau von Arbeitszeitkonten 

konnte so flexibel auf die Krise reagiert werden, dass erstmal Beschäftigung gesichert und 

die Beschäftigten gehalten werden konnten. An dritter Stelle kommen betriebliche 

Versetzung und Umsetzung. Die Betriebe haben aber auch in nicht unerheblichem Maße 

Beschäftigte entlassen. Die gleichen Betriebe, die Maßnahmen der Beschäftigungssicherung 

ergriffen haben, haben eben auch Entlassungen durchgeführt. Desweiteren gab es Eingriffe 

in Urlaubsansprüche und beim Entgelt. 

 

Zu  „Qualifizieren statt Entlassen“: Die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen während 

der Kurzarbeit wurde wenig genutzt. Von einem großen Boom für die geförderte 

Weiterbildung kann nicht gesprochen werden.  Wir haben nicht danach gefragt, was in 

diesem Bereich der geförderten Weiterbildung stattfindet, sondern was die Betriebe an sich 

an Weiterbildungsaktivitäten anbieten. Unabhängig von der Krise haben wir gefragt: Wurden 

in den letzten zwei Jahren Weiterbildungsmaßnahmen angeboten? 88 Prozent der 

Betriebsräte haben darauf mit „ja“ geantwortet. Das ist insofern mit Vorsicht zu genießen, 

da jede Art von Weiterbildung gemeint sein kann. Das tatsächliche Volumen wurde nicht 

erfasst. Da stoßen wir an die Grenzen der Möglichkeiten der Befragung, weshalb wir im 

Herbst diese erneute Befragung mit dann alleinigem Schwerpunkt Weiterbildung machen 

wollen. Die krisenbetroffenen Betriebe haben ihre Weiterbildungsaktivität zum Teil 

eingeschränkt. Allein durch Krise und Kurzarbeit und damit verbundener geringere 

Arbeitszeit wurden in den Betrieben nicht automatisch neue Möglichkeiten für betriebliche 

Weiterbildung geschaffen. Im Gegenteil wurde die Weiterbildung eher zurückgefahren oder 

es gab keine Veränderungen. Die Betriebe, über die die Betriebsräte angegeben haben, dass 

sie nicht von der Krise betroffen sind, haben ihre Weiterbildungsaktivitäten eher ausgebaut. 

Da die Qualifizierung eine Schlüsselgröße ist, wenn es um Fragen des Strukturwandels geht, 

stimmt dieses Ergebnis bedenklich 46 Prozent der befragten Betriebsräte meinten, ihrem 

Betrieb seien Weiterbildungsmaßnahmen zu teuer. Das deutet auf das eigentliche Problem 

hin: Zeit ist nur ein Faktor, wenn man Weiterbildung betreiben möchte, Geld der andere. Die 

Qualifizierung von Beschäftigten kostet eben auch Geld und das ist in den von der Krise 

betroffenen Betrieben knapp. Und entsprechend gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

Weiterbildung angeboten wird. Betriebe, die ein internes Weiterbildungszentrum haben, das 

heißt, die sowieso schon in Weiterbildungsstrukturen investiert haben, vor allem die großen 

Betriebe, sind eher geneigt, Weiterbildung anzubieten. Es stellt sich die Fragen nach einem 

Äquivalent für kleinere und mittlere Betriebe, um Weiterbildung für diese Betriebe auch 

unter schweren wirtschaftlichen Bedingungen lohnenswerter zu machen. 

 

Alle Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung, die ich bis jetzt vorgestellt habe, sind 

Maßnahmen der internen Flexibilität. Die Betriebe haben sich aber auch in einem sehr 

hohen Maße externer Maßnahmen bedient. An erster Stelle stehen hier der Abbau von 

Leiharbeiterinnen und Leiharbeitnehmern und der Beschäftigungsabbau auch bei der 

Stammbelegschaft. Häufig handelt es sich um ein und dieselben Betriebe, der interne 

Flexibilisierungsmaßnahmen ergriffen, aber gleichzeitig eben auch Beschäftigung abgebaut 

hat. Die Betriebe wissen sehr wohl beide Instrumente einzusetzen. 

Die politische Diskussion hat sich sehr lange um die externe Flexibilität gedreht und die 

Wirkung der externen Flexibilität sehr stark in den Vordergrund gestellt. Immer wieder wird 



der Kündigungsschutz infrage gestellt. Die Betriebe sind aber durchaus in der Lage, mit 

internen Maßnahmen auf Veränderungen zu reagieren. 

 

Die Diskussion muss daher auf Fragen der Beschäftigungssicherung und zukünftige 

Beschäftigungschancen gelenkt werden. Im Mittelpunkt solle die bessere gesetzliche und 

tarifvertragliche Flankierung von Maßnahmen der Beschäftigungssicherung stehen. Die 

Frage muss sein: Welche gesetzlichen und tarifvertraglichen Regularien brauchen wir dafür? 

Dass die Politik immer noch sehr stark auf externe Flexibilisierung setzt, zeigt die Debatte zur 

weiteren Erleichterung von Befristungen. Unseres Erachtens steht die Frage der 

Flexibilisierung der Arbeitszeiten im Mittelpunkt, und zwar im Interesse der Beschäftigten 

und nicht zur weiteren Flexibilisierung im Interesse der Arbeitgeber. Es muss über die 

Lebensarbeitszeit und eine gesundheitsschonenderen Verteilung von Arbeitszeit gesprochen 

werden. Es muss eine Wiederbelebung der Arbeitszeitdebatte angeschoben werden, um zu 

zeigen, dass es auch noch an anderen Möglichkeiten neben der Deregulierung von 

Beschäftigung gibt. Wir glauben auch, dass das Kurzarbeitergeld dabei nicht alleiniges Mittel 

sein kann. Das jetzt vorgelegte Beschäftigungschancengesetz setzt wiederum allein auf 

Regelungen zur Flankierung der Kurzarbeit. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen müssen 

jedoch immer mit einer beschäftigungspolitischen Strategie verbunden werden. 

 

Wenn wir von einer beschäftigungspolitischen Strategie sprechen, dann sollte es eine 

Doppelstrategie sein: Einmal die Strategie für mehr Wachstum, die mehr öffentliche 

Investitionen in Köpfe und Innovationen beinhaltet, statt auf Steuersenkungen zu setzen. 

Wir brauchen eher eine stärkere intervenierende als eine sich zurücknehmende 

Staatstätigkeit. Zum anderen brauchen wir auch eine Stärkung der internen numerischen 

Flexibilität. Das heißt die weitere staatliche Förderung von Arbeitszeitverkürzung. Und wir 

brauchen eine neue Weiterbildungspolitikund bessere Konzepte, wie Krisenfolgen besser mit 

Weiterbildung verknüpft werden können. Wir haben dazu eine Art Bildungskarenz 

vorgeschlagen, indem man die Arbeitszeit für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren auf 

Null zu reduzieren kann, um in dieser Zeit an einer abschlussbezogenen Weiterbildung 

teilzunehmen. Das ist aber eine Perspektive, die angesichts von der Diskussion um 

Fachkräftemangel für uns geboten erscheint. Statt kurzfristiger, sehr nah an den 

betrieblichen Bedürfnissen orientierter Weiterbildungsmaßnahmen sollte die Möglichkeit 

geschaffen werden, wieder stärker in Richtung einer abschlussbezogenen Weiterbildung zu 

denken. Auch das wäre für uns ein Beitrag zu einer innovativen Arbeitsmarktpolitik. Vielen 

Betrieben, so lassen sich die Auswertungen unserer Betriebsrätebefragung deuten, geht es 

nicht um ein kurzfristiges „Heuern und Feuern“, sondern um eine eher mittelfristig 

orientierte Personalplanung und Personalentwicklung. Dazu muss auch eine gute 

Weiterbildung und Qualifizierung gehören. 

 


