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Arbeitsmarktpolitischer Kurswechsel? 
 
 
Mit dem Jahreswechsel liegt die Implementation der vierten Stufe der Hartz-Reformen 
nun zehn Jahre lang zurück: Am 1. Januar 2005 trat das „Vierte Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ in Kraft. Anlass genug, kritisch Bilanz zu ziehen, ob 
diese vielgelobte große Reform tatsächlich ihr Ziel erreicht hat. Grundlegendes Ziel der 
Reform war die Steigerung der Effizienz der Arbeitsmarktpolitik und der Abbau der 
Arbeitslosigkeit.  
 
Rückblickend hat sich in der letzten Dekade ab 2006 die Arbeitsmarktlage in 
Deutschland gemessen am Anteil der Erwerbstätigen an der erwerbsfähigen 
Bevölkerung tatsächlich deutlich verbessert. Entsprechend ist ein erheblicher Rückgang 
der Arbeitslosigkeit zu konstatieren. Sinkende Arbeitslosenzahlen, mehr freie Stellen 
und steigende Beschäftigung – das sieht auf den ersten Blick nach einem vollen Erfolg 
der Reform aus. Bei näherem Hinsehen bleibt jedoch zunächst grundsätzlich unklar, 
inwieweit dieses „Deutsche Jobwunder“ der letzten Jahre tatsächlich ursächlich auf die 
Hartz-Reform zurückzuführen ist.  
 
Deutlich werden bei näherem Hinsehen auch Fehlentwicklungen: soziale Härten für 
bestimmte Personengruppen und eine zunehmende Segmentierung des Arbeitsmarktes.  
Die zeigt sich darin, dass ein Drittel der Beschäftigten heute in atypischen, häufig 
prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeitet. Und trotz positiver Arbeitsmarkt-
entwicklung wird ein Teil der Arbeitslosen dauerhaft abgehängt: Rund eine Million 
Menschen sind von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Trotz günstiger Wirtschafts-
entwicklung sind noch immer über sechs Millionen Menschen auf Hartz IV Leistungen 
angewiesen.  
 
Mit der Hartz-Reform wurde zwar der Kreis derjenigen, die mithilfe „aktivierender 
Maßnahmen“ in das Erwerbssystem integriert werden sollten, erheblich ausgedehnt. 
Ausgeklammert bleiben vom System des „Förderns und Forderns“ aber bestimmte 
Personen: Diese sind typischerweise weiblich, typischerweise gering qualifiziert und 
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arbeitsmarktfern und typischerweise aufgrund von Kinderbetreuungsaufgaben zeitlich 
eingeschränkt.  
 
Zudem sind die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik in den letzten Jahren 
kontinuierlich zurückgefahren worden. Die Mittel für die Förderung von Arbeitslosen 
wurden deutlich gekürzt – weitaus stärker als die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist. 
Zugunsten von kurzfristigen Strategien wurde die vormals starke Ausrichtung der 
Arbeitsförderung auf berufliche Aus- und Weiterbildung aufgegeben. Von diesen 
kurzfristigen Strategien profitieren insbesondere die besser Qualifizierten. Diejenigen, 
die eigentlich besondere Förderung benötigen würden, nämlich die weniger gut 
qualifizierten, möglicherweise weniger gesunden oder längerfristig Arbeitslosen bleiben 
dabei auf der Strecke. Insbesondere die Gewerkschaften kritisieren diese einseitige 
Konzentration des „Förderns und Forderns“ auf die schnelle Vermittlung – auch in 
nicht-existenzsichernde Arbeitsverhältnisse. Durch die Verschärfung der Zumut-
barkeitsregelungen von Arbeitsangeboten müssen Arbeitslose auch eine Beschäftigung 
unterhalb ihrer Qualifikation annehmen. Das führt zu Entwertung von Qualifikationen 
und zu einem Anstieg atypischer Beschäftigung, häufig im Niedriglohnbereich. 
 
Eine Arbeitsmarktpolitik, zu deren zentralen Zielen die Vermittlung in prekäre oder 
schlecht bezahlte Jobs gehört, ist aus lebenslauforientierter und sozialpolitischer Sicht 
nur dann akzeptabel, wenn die Beschäftigung im Niedriglohnbereich transitorisch ist, 
ihr also eine Brückenfunktion beim Übergang von Arbeitslosigkeit in eine 
existenzsichernde Beschäftigung des ersten Arbeitsmarktes zukommt. Dann nämlich 
könnten sie ein wirksames Mittel zur Vermeidung oder Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit mit all ihren negativen Auswirkungen auf die künftigen 
Arbeitsmarktchancen von Betroffenen sein.  
 
Allerdings erweist sich der Übergang von einem Job im Niedriglohnbereich in eine 
besser bezahlte Beschäftigung bisher als besonders schwierig. Niedriglohnbeschäftigte, 
die nach Arbeitslosigkeit eine neue Stelle finden, bleiben meist im Niedriglohnbereich.  
 
Um den Ziel einer sozialstaatlichen und aktiven Arbeitsmarktpolitik näher zu kommen, 
wären insbesondere die Eindämmung des Niedriglohnbereichs und Neujustierungen im 
Bereich der  Vermittlung notwendig.  
 
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Qualifizierung der Beschäftigten, die Chancen und 
Risiken auf dem Arbeitsmarkt in unserer wissensbasierten Gesellschaft deutlich 
determiniert: Je höher die Qualifikation, desto geringer das Arbeitslosigkeitsrisiko. 
Bildungs- und Weiterbildungsförderung ist auch vor dem  Hintergrund von strukturellen 
Veränderungen, die oft mit Wechseln zwischen Beschäftigung, Qualifizierung und 
Familienphasen verbunden sind eine der viel versprechendsten Formen einer 



3 

 

sozialstaatlichen Arbeitsmarktpolitik. In der betrieblichen Praxis ist die Beteiligung an 
Weiterbildungen jedoch weiterhin unzureichend und erreicht nicht die Personen, die sie 
für die Stabilisierung ihrer Erwerbsbiografie dringend bräuchten. Nach wie vor sind es 
insbesondere die höher qualifizierten, männlichen Beschäftigten, die an 
Weiterbildungen teilnehmen.  
 
Bilanzierend lässt sich festhalten, dass die mit der Hartz-Reform verfolgte 
Deregulierung zu Fehlentwicklungen, zu sozialen Härten für bestimmte Personen-
gruppen und zu einer Segmentierung des Arbeitsmarktes und damit zu einer Vertiefung 
sozialer Ungleichheit beigetragen hat. Hier muss umgesteuert werden, um diesen 
Fehlentwicklungen entgegen zu wirken.  
 
 
Die Zeit ist reif für neue arbeitsmarktpolitische Initiativen. Es liegt in der Hand der 
Regierungskoalition, Spaltungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt einzudämmen. Bereits 
die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland (in Verbindung mit 
einer verbesserten Tarifbindung) markiert eine bedeutende Neujustierung innerhalb des 
deutschen Systems der Arbeitsmarktregulierung. Es müssen weitere Schritte folgen, hin 
zu einem arbeitsmarktpolitischen Kurswechsel.  
 
Die am Wochenende in den Medien verbreitete Meldung, dass die Arbeitsministerin 
Andrea Nahles die Rahmenfrist für den Anspruch auf  Arbeitslosengeld 1 erweitern 
möchte, wäre ein weiterer Schritt in diese Richtung. 
 
Ein Kurswechsel ist notwendig und die Zeit für neue arbeitsmarktpolitische Initiativen 
erscheint günstig. Kernelement des Kurswechsels sollte eine Neuausrichtung und 
Stärkung der sozialstaatlichen und aktiven Arbeitsmarktpolitik sein. Ziel sollte sein, 
Langzeitarbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen und gleichzeitig Ausstiegsmög-
lichkeiten aus prekärer Beschäftigung und Aufstiegsmobilität zu fördern. Ebenso muss 
die Politik aktiv werden, um die Vereinbarkeit von Sorgearbeit und anderen Tätigkeiten 
mit der Erwerbsarbeit erleichtern. 
 
Die heutige Tagung soll dazu dienen, Vorschläge zu einer Reform der Arbeitsförderung 
vorzustellen, sie kritisch zu hinterfragen und zur Diskussion zu stellen, zu bündeln und 
zu ergänzen. Insbesondere an den Themenfeldern Arbeitsvermittlung, Förderung der 
Weiterbildung und öffentlich geförderte Beschäftigung soll untersucht werden, wie eine 
zukunftsorientierte Arbeitsmarktpolitik aussehen kann.  
 
Ich freue mich auf insbesondere auf die einzelnen Beiträge und eine lebhafte Diskussion 
und gebe das Wort an die Moderation.  
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