
 
 

Rede des 

Staatssekretärs für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 

Dr. Wilhelm Schäffer, 

 

anlässlich der Vollkonferenz Attraktive Stahlarbeit 

der Arbeitsgemeinschaft engere Mitarbeiter der Arbeitsdirektoren Stahl am 

22.03.2012 in Bochum  

 

„Arbeitsmarktpolitik für die Jahre 2012 – 2020“ 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst möchte ich mich für die Einladung, auf Ihrer heutigen Vollkonferenz zur Arbeitspoli-

tik zu referieren bedanken. Ich bin ihr sehr gerne gefolgt, weil ich glaube, dass Arbeitspolitik 

gerade angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen der Arbeitswirklichkeit zweier Dinge 

bedarf 

 

1. 

der Transparenz unter den Akteuren, den Unternehmen, Sozialpartnern und der Politik, dar-

über, welche aktuellen Herausforderungen sich stellen und 

 

2. 

einer Verständigung darüber, diese gemeinsam anzugehen.  

 

Viele der aktuellen Anforderungen an Arbeitspolitik bedürfen einer langfristigen Bearbeitung 

und auch viele der aus unserer Sicht notwendigen Maßnahmen müssen entsprechend ange-

legt sein, um nachhaltig zu wirken.  

 

I Allgemeine Arbeitsmarktlage 

 

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich auf den ersten Blick positiv. Die Arbeitslosigkeit ist im Ver-

gleich zum Vorjahr gesunken und die Zahl der Menschen, die sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt sind, ist auf den höchsten Stand seit 2001 angestiegen.  

 

Im Juni 2011 waren 28,38 Mio. im Bund, in NRW 5.963.603 Menschen, sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahr stieg die sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigung bundesweit damit um + 2,4 %; in NRW um + 2,5 % an (Juni 2010). 

 

Das ist der höchste Stand in NRW seit 12 Jahren! 

 

Die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt (Arbeitnehmer, Selbstständige und mithelfende Fami-

lienangehörige) steigt bundesweit beständig an. 2010 lag sie bei 40.483.000; in NRW bei 

8.711.900. 

 

Mit landesweit 745.543 Arbeitslosen und einer Arbeitslosenquote von 8,3 % war die Arbeits-

losigkeit im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % niedriger. Die Nachfrage nach Ar-

beitskräften stieg um 36,5 % an. 



 

Zudem machen sich in einigen Bereichen erste Zeichen von Facharbeiter- und Fachkräfte-

mangel bemerkbar, der aufgrund der demografischen Entwicklung noch zunehmen wird. 

Zwar nicht überall und in allen Branchen, aber doch wahrnehmbar in einzelnen Branchen 

und Regionen. Das gilt z.B. für die Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich und in der 

Metall- und Elektrobranche. Auch fehlt es an IT-Fachleuten. Betroffen sind dabei besonders 

die kleinen und mittleren Unternehmen. 

 

Das ist eine Konstellation, die es in der Arbeitsmarktpolitik schon lange nicht mehr gab! 

 

Aber – es gibt auch eine Schattenseite. 

 

Trotz der grundsätzlich positiven Entwicklung gilt:  

 

Immer mehr Beschäftigungsverhältnisse weichen vom Normalarbeitsverhältnis ab. Die Zahl 

der atypisch Beschäftigten hat zugenommen. 

 

Dabei ist der Anstieg im Teilzeitarbeitbereich und in der Zeitarbeit besonders stark.  

 

Die Zahl der Beschäftigten im Bereich Arbeitnehmerüberlassung hat erheblich zugenommen. 

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Leiharbeitnehmer auf 910.000 Menschen 

mehr als verdoppelt. 

Beständig angestiegen ist auch die Zahl der Minijobber. Größtenteils handelt es sich um 

Dienstleistungstätigkeiten im Einzelhandel, im Gastgewerbe oder im Gesundheits- und Sozi-

alwesen.  

 

Zum Juni 2011 gab es bundesweit 7.386.881 Minijobber, in NRW 1.808.443. Davon gehen 

bundesweit 4.894.322 Personen ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nach; in 

NRW sind es 1.252.832 Personen. 

 

Zudem sehen wir uns der Tatsache gegenüber, dass die Bundesrepublik Deutschland inzwi-

schen einen der größten Niedriglohnsektoren europaweit aufweist. Mehr als 1 Mio. Beschäf-

tigte müssen Ihr Einkommen mit Transferleistungen aufstocken und verfügen nicht über ein 

existenzsicherndes Einkommen - können nicht von ihrer Arbeit leben.  

 

 

 



II. Herausforderungen der Arbeitsmarktpolitik 

 

Bedenkt man all dies, so ergeben sich zwei zentrale Herausforderungen für die Arbeits-

marktpolitik der kommenden Jahre: 

 

Zum einen ist ausgehend von der demographischen Entwicklung – wenn die konjunkturelle 

Lage anhält – ein deutlicher Fachkräftemangel zu erwarten. 

 

Zum anderen werden die zunehmenden prekären Beschäftigungsformen den Staat vor er-

hebliche Probleme stellen. Denn prekäre Beschäftigung hat Konsequenzen. Sie wirkt negativ 

auf eine Vielzahl von Bereichen und entfaltet Folgewirkungen, vor denen wir nicht die Augen 

verschließen dürfen. Dies beginnt bei niedrigen Geburtenraten und setzt sich in Altersarmut 

bis hin zu der Frage fort, wie der Sozialstaat finanziert werden soll, wenn Steuer – und Bei-

tragseinnahmen mangels entsprechender Einkommen und Beitragszahler fehlen. 

 

Will man diese beiden Aktionsfelder angehen, so ergeben sich zwei politische Handlungs-

ebenen – die landespolitische und die auf der Bundesebene. 

 

Maßnahmen gegen prekäre Beschäftigung sind vorrangig auf der bundesgesetzlichen Ebene 

umzusetzen und Fragen der Entlohnung zu einem großen Teil Angelegenheit der Tarifver-

tragsparteien. 

 

Demgegenüber greifen bei Fachkräftemangel und demographischer Entwicklung auch stär-

ker landespolitische Initiativen. 

 

 

1. Prekäre Beschäftigung – Gute Arbeit 

 

Wie Sie wissen, setzt sich die nordrheinwestfälische Landesregierung für „Gute Arbeit“ ein. 

Das bedeutet auch in Bereichen, in denen notwendige Veränderungen nicht unmittelbar 

durchsetzbar sind, weil sie vorrangig auf der Bundesebene verortet sind, nicht nachzulassen, 

für notwendige und erforderliche Veränderungen einzutreten. 

 

So setzen wir uns nach wie vor und anhaltend für einen allgemeinen gesetzlichen Mindest-

lohn von 8,50 € ein, der durch eine Expertenkommission nach englischem Vorbild jährlich 

dynamisiert wird.  

 



Dass steter Tropfen den Stein höhlt und in vielen Fragen Beharrlichkeit zählt, zeigt, dass nun 

offensichtlich auch die CDU sich der Erkenntnis, dass es sich bei einer verbindlichen Lohn-

untergrenze um eine Notwendigkeit handelt, prekärer Beschäftigung und ihren Konsequen-

zen entgegenzutreten, nicht mehr verschließen kann. Seit dem Parteitag in Leipzig im No-

vember vergangenen Jahres fordert denn nun auch die CDU eine „allgemeine verbindliche 

Lohnuntergrenze“. 

 

Auch beim Thema Minijobs muss genauer hingeschaut werden. Wir wollen geringfügige Be-

schäftigung nicht verhindern, aber die Rahmenbedingungen geringfügiger Beschäftigung 

müssen auf den Prüfstand und so verändert werden, dass sie vernünftig sind und Minijobber 

ihre Rechte kennen und wahrnehmen können.  

 

Ähnlich sieht dies auch der DGB, der eine Reform der Minijobs nicht nur in Bezug auf einen 

Mindestlohn für erforderlich hält, sondern auch eine Sozialversicherungspflicht ab dem ers-

ten Euro und die Abschaffung der Pauschalbesteuerung fordert. Ob diese weitgehenden 

Vorschläge tatsächlich im Sinne aller Minijobber greifen, oder ob sie nicht faktisch zur Ab-

schaffung des Minijobs führten, der in vielen Fällen eben doch auch den Lebenslagen und 

Interessen der geringfügig Beschäftigten - z.B. Schülern, Studenten, hinzuverdienenden 

Rentnern und Kinder erziehenden Hausfrauen - entspricht, ist zu diskutieren.  

 

Fakt ist jedoch, Minijobs können sowohl für Beschäftigte als auch für Arbeitgeber sinnvoll 

sein ,müssen aber so geregelt werden, dass sie nicht missbräuchlich zum Schaden der Ar-

beitnehmer durchgeführt werden. Darum setzt sich die Landesregierung NRW für eine Zeit-

grenze von 12 Stunden pro Woche und dafür ein, dass Verstöße gegen das Arbeitsrecht 

sanktioniert werden.  

 

Eine weitere „Säule“ prekärer Beschäftigung ist die Zeitarbeit. Aber auch hier gilt:  Nicht ver-

hindern, sondern gestalten! 

 

Wir wollen gute Zeitarbeit zu fairen Bedingungen. Das heißt: 

 

Es muss gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten. Equal pay muss – allenfalls mit einer Ab-

senkungsmöglichkeit während einer [kurzen] Einarbeitung – zur Regel werden. Lohnunter-

schiede zu den Stammbelegschaften von bis zu 40 % können nicht hingenommen werden.  

 

Auch das Synchronisationsverbot muss wieder eingeführt werden, um die zu beobachtende 

einseitige Risikoverlagerung auf die Beschäftigten zu beenden. Besser ist es, die verleihfreie 



Zeit, wenn tatsächlich einmal kein Verleihauftrag vorliegt, für die Weiterbildung zu nutzen. 

Das steigert die Verwendungsbreite des Beschäftigten und dient allen Beteiligten – Arbeit-

nehmern, Arbeitgebern und potentiellen Entleihern. 

 

Der Substitution von Stammbelegschaften muss durch die Einführung einer Höchstüberlas-

sungsdauer entgegengewirkt werden. 

 

Und nicht zuletzt muss auch der Konzernleihe entgegengetreten werden, wenn sie miss-

bräuchlich erfolgt, wie wir es von Schlecker, dem Klinikum in Essen und anderen kennen.  

 

Dem wird oft entgegengehalten, dass unter solchen Bedingungen Leiharbeit gar nicht mehr 

stattfinden kann und die Unternehmen, des dringend erforderlichen Flexibilitätsinstrumentes 

beraubt, nicht mehr wettbewerbsfähig arbeiten könnten. 

 

Dem halte ich das Beispiel Frankreichs entgegen. Dort gelten – auch wenn dort das „Agen-

turprinzip“ herrscht, bei dem Entleihzeit und Dauer des Arbeitsverhältnisses typischerweise 

gleichgeschaltet sind, was u.E. keinesfalls gelten sollte – überwiegend bessere Rahmenbe-

dingungen. Equal pay wird ohne Tarifvorbehalt zuzüglich einer 10 %igen Prekariatsprämie 

plus 10 % für die Abgeltung von Urlaubsansprüchen gewährt. Es gilt eine Höchstüberlas-

sungsdauer von 18 Monaten und eine Karenzzeit zwischen zwei Einsätzen beim gleichen 

Entleiher im Umfang von 1/3 der vorherigen Verleihdauer. Auch müssen die Arbeitgeber 2,15 

% der Lohnsumme in einen Qualifizierungsfond einzahlen.  

  

Folgt man der deutschen Argumentation, dürfte es unter diesen Umständen eigentlich kaum 

noch Zeitarbeit in Frankreich geben. Aber: Zeitarbeit in Frankreich gedeiht! Der Umsatz der 

Branche beträgt mehr als 20 Mrd. €. Und das Ausmaß der Beschäftigung in der Zeitarbeit 

liegt bei 3 % - Tendenz steigend! 

 

Dass eine Reregulierung der Zeitarbeit im o.g. Sinne zu einer faktischen Abschaffung dieses 

Flexibilitätsinstrumentes führt, ist also nicht zu erwarten – faire Arbeitsbedingungen aber 

schon! 

 

Darüber hinaus ist in letzter Zeit verstärkt eine neue Entwicklung zu beobachten. Schein-

selbstständigkeit und die Konstruktion von Werkverträgen, wo faktisch eine abhängige Be-

schäftigung ausgeübt wird, nehmen zu und werden gezielt eingesetzt, um sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung zu umgehen.  



Auch hier kann es nicht sein, dass diesen Tendenzen nicht entgegengetreten wird. NRW hat 

daher eine entsprechende Bundesratsinitiative eingebracht, die leider an den Mehrheitsver-

hältnissen im Bundesrat gescheitert ist.  

 

Aber wir werden in unseren Anstrengungen fortfahren, prekärer Beschäftigung entgegen- 

und für gute Arbeitsbedingungen einzutreten.  

 

2. Fachkräftemangel und Demographischer Wandel  

 

Nach einem Gutachten des Wirtschaftsforschungsunternehmens prognos haben wir per-

spektivisch in zehn Jahren mit einem Mangel von ca. 630.000 Fachkräften zu rechnen. Und 

dass heißt nicht nur, dass es an dringend benötigten Fachkräften fehlt, sondern auch, dass 

wir mit Steuerausfällen von 6 Mrd. € rechnen müssen. 

 

Wer glaubt, dieses Problem durch Zuwanderung lösen zu können, ist auf der falschen Fähr-

te. Das zeigen die Erfahrungen, die wir seit der Öffnung der europäischen Arbeitsmärkte 

gemacht haben. Danach sind wir lange nicht so attraktiv wie gedacht – jedenfalls nicht für die 

ausländischen Fachkräfte, die benötigt werden.  

 

Was also tun? 

 

Wir müssen uns die Entwicklung bewusst machen und gezielt auf allen Handlungsebenen 

dem Fachkräftemangel entgegen wirken! 

 

Betriebliche Handlungeebene 

 

Auf der betrieblichen Ebene bedeutet dies, Beschäftigte so lange wie möglich im Arbeitspro-

zess zu halten. Dies kann aber nur gelingen, wenn die Arbeitsbedingungen alternsgerecht 

gestaltet sind. 

 

In den Großbetrieben ist dies in der Regel kein großes Problem. Sie brauchen keine Hilfe. 

Hier gibt es vielfach schon gute Konzepte und Programme. So können die „Großen“ im Ge-

genteil den „Kleinen“ helfen.  

 

Unsere Landesinitiativen zielen daher auf die Unterstützung der kleinen und mittleren Unter-

nehmen ab. 

 



Wir planen dazu aktuell die Sozialpartnerinitiative „Arbeit gestalten NRW“, um dabei mit Un-

ternehmen und Gewerkschaften, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, Arbeitswis-

senschaft und Politik Transparenz über gute Modelle herzustellen und den Transfer guter 

Praxis von “Groß nach Klein“ sowie auch innovative Modelle zu unterstützen.  

 

Daneben bieten wir mit unseren Förderansätzen kleinen und mittleren Unternehmen und 

ihren Beschäftigten die Möglichkeit, sich bei der Gestaltung Ihrer Arbeitsbedingungen bera-

ten und helfen zu lassen.  

 

Die Technologieberatungsstelle NRW hilft beispielsweise bei der Analyse der Altersstruktur 

und mit der Potenzialberatung des Landes können kleine und mittlere Unternehmen sich zur 

Arbeitsgestaltung z.B. bei Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Ermittlung des Weiterbildungsbe-

darfes und der Gestaltung gesund erhaltender Arbeitsbedingungen beraten lassen. 

 

Aber nicht nur bei der Arbeitsorganisation, auch bei den Beschäftigten selbst kann angesetzt 

werden. Insbesondere für Ältere und Geringqualifizierte heißt der Schlüssel zu besserem 

und bedarfsgerechtem Einsatz: Weiterbildung. 

Hier anzusetzen ist sinnvoll zumal die Weiterbildugsbeteiligung bei 20-40% liegt und damit 

durchaus ausbauwürdig ist. Darum unterstützt das Land mit Mitteln des Europäischen Sozi-

alfonds die Weiterbildung von Beschäftigten durch den Bildungsscheck mit einem 50 % igen 

Zuschuss (bis 500 €) und der Beratung zum passenden Weiterbildungsangebot und zum 

Weiterbildungsbedarf. 

 

Nachwuchsförderung 

 

Ein weiterer wichtiger Baustein der Bekämpfung des Fachkräftemangels ist die Förderung 

des Nachwuchses und die Verbesserung des Ausbildungssystems. 

 

Der Befund ist ernüchternd: 

 

80.000 Jugendliche befinden sich statt auf einem guten Weg in Ausbildung und Beschäfti-

gung in Warteschleifen. Jugendliche mit Migrationshintergrund gelangen nur halb so oft in 

duale Ausbildung wie ihre deutschen Altersgenossen. Und von den Jugendlichen, die eine 

Ausbildung oder ein Studium begonnen haben, brechen fast 20 % bereits in den Anfängen 

die Ausbildung ab.  

 

Das zeigt, dass die Orientierung auf die Berufswahl stark zu wünschen übrig lässt. 



 

Darum haben wir im Ausbildungskonsens verabredet, die Berufsorientierung zu verbessern. 

Bereits in den 8. Klassen der Schulen wollen wir künftig ansetzen und frühzeitig die Kompe-

tenzen der Jugendlichen feststellen. Wir wollen Sie durch Berufseinstiegsbegleiter unterstüt-

zen und ihnen durch betriebliche Praktika einen Einblick in verschiedene Berufe ermögli-

chen. So wollen wir für jeden Jugendlichen eine passgenaue Übergangsempfehlung in eine 

duale Ausbildung oder ein Studium erarbeiten. Auch die Maßnahmen im Übergang von der 

Schule in den Beruf müssen wir straffen, Warteschleifen verhindern und nur die Jugendli-

chen in den Übergang bringen, für die eine andere Option noch nicht in Betracht kommt.  

Natürlich müssen in der Konsequenz auch erweitert Ausbildungsangebote zur Verfügung 

stehen. Hier sind die Unternehmen gefragt die entsprechenden Ausbildungsplätze auch an-

zubieten. Parallel wollen wir das Angebot an Berufkollegs durch eine vollzeitschulische Aus-

bildung in dualer Form mit zweitägigem Betriebsanteil pro Woche ausbauen. 

 

Unser Ziel ist es, bis 2017/2018 allen Schülern diese Perspektiven zu bieten. Gestartet ha-

ben wir bereits in 7 Referenzkommunen mit ca. 29.000 Schülern. Bereits Ende 2012 wollen 

wir 20.000 Schüler erreichen.  

 

Erwerbspersonenpotenziale heben 

 

Darüber hinaus müssen wir aber auch konsequent bereits vorhandene Erwerbspersonenpo-

tenziale heben. Wir können es uns nicht leisten, diese brach liegen zu lassen. 

 

So haben wir eine Vielzahl gut ausgebildeter Frauen. Viele von ihnen kehren aber z.B. nach 

Mutterschutz oder Elternzeit nicht oder nicht in qualifikationsadequate Beschäftigung zurück. 

Die Verbesserung der Kinderbetreuung ist ein Ansatz, diese Situation zu verbessern. 

Daneben brauchen wir aber auch andere Angebote wie z.B. kompetente Beratung zu Wei-

terbildungsmöglichkeiten. Hierfür bieten die Kompetenzzentren Frau und Beruf des Landes 

gute Strukturen. Auch die Teilzeitberufsausbildung, die bereits landesseitig erfolgreich unter-

stützt wird, bietet erziehenden Frauen die Möglichkeit sich zu qualifizieren und in das Er-

werbsleben einzubringen. 

 

Die Integration von Migranten zu verbessern gehört ebenfalls dazu. Mit intensiverer Sprach-

förderung und einer verbesserten Beratung zu Aus- und Weiterbildung kann es gelingen 

auch diese Potenziale zu heben. 

 



Nicht zuletzt müssen wir unser Augenmerk auch auf die An- und Ungelernten und auf die 

Älteren richten. Personen mit gebrochenen Erwerbsbiografien, die in der Langzeitarbeitslo-

sigkeit den Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt verloren haben, müssen an diesen wieder her-

angeführt werden. 

 

Zentral bei all dem ist aber, dass wir nicht planlos handeln. Statt Qualifikation auf Vorrat 

müssen wir genau hinschauen, welche Fachkräftebedarfe wir wirklich haben und  welche 

Lücken wir schließen müssen.  

 

Dies und die Entwicklung geeigneter Maßnahmen kann nur ganz konkret vor Ort gelingen, 

indem die Regionen ihre Potenziale und Bedarfe identifizieren, abgleichen und gemeinsam 

geeignete Maßnahmen entwickeln, beides überein zu bringen. 

Mit der Fachkräfteinitiative hat die Landesregierung dazu die Möglichkeit geschaffen. Mit gut 

50 Mio. € steht ein Landesbudget zur Verfügung, aus dem dabei für Dinge, die nicht mit vor-

handenen Instrumenten gefördert werden können, Mittel bereitgestellt werden. 

 

Ich sagte bereits eingangs: Zuwanderung ist keine Lösung des Fachkräftemangels. Das be-

deutet jedoch nicht, das Potenzial ausländischer Arbeitskräfte nicht zu erschließen. 

 

Wir sind gut beraten, z.B. die Möglichkeiten zu nutzen, die sich für uns aus 50.000 ausländi-

schen Studierenden aller Fachrichtungen ergeben. Das einjährige Aufenthaltsrecht nach 

dem Studienabschluss bietet die Möglichkeit, gezielt um diese Personengruppe zu werben. 

 

Mit dem Bundesgesetz zur Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen und dem 

Landesanerkennungsgesetz, das wir hierzu auf den Weg bringen, besteht ein Rechtsan-

spruch auf die Anerkennung der Qualifikation. Wichtig ist, auch hier nicht stehen zu bleiben, 

sondern dort, wo eine Ausbildung nicht voll anerkannt werden kann zu beraten und Alternati-

ven aufzuzeigen. 

 

Lassen Sie mich zum Schluss noch auf diejenigen zu sprechen kommen, die aufgrund ihrer 

Handicaps keine Chance haben in Regelbeschäftigung integriert zu werden.  

 

Da sind zum einen Menschen mit Behinderungen, denen unsere Aufmerksamkeit gelten 

muss und denen wir eine Erwerbschance geben müssen. Allein in NRW befinden sich 

62.000 Personen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Es ist gut, dass diese 

Beschäftigungsmöglichkeit besteht. Ihnen aber auch die Chance der Beschäftigung z.B. auf 

Außenarbeitsplätzen zu bieten und sie soweit möglich auch in anderer Form in die Erwerbs-



welt zu integrieren muss nicht nur im Lichte UN-Behindertenrechtskonvention unser Ziel 

sein.  

 

Auch Personen, die durch lange Arbeitslosigkeit und aufgrund schwerer Vermittlungshemm-

nisse nicht ohne weiteres eine Arbeit finden, dürfen und wollen wir nicht zurücklassen. Für 

diese Menschen wollen wir Formen der öffentlich geförderten Beschäftigung finden, die ih-

nen den Weg in Regelbeschäftigung ebnet.  

 

Sie sehen – es gibt viel zu tun und all dies kann nicht kurzfristig gelingen.  

 

Die Herausforderungen bleiben, mit welchen Konzepten diese Landesregierung sie angehen 

will, habe ich Ihnen aufgezeigt. Nun bleibt es in NRW abzuwarten, wie sich die Landesregie-

rung nach der Landtagswahl am 13.05.2012 aufstellt und wie sie sich in einer neuen Legisla-

turperiode den Herausforderungen stellt. 


