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Einleitung Meine sehr geehrten Damen und 

Herren, 

 

herzlichen Dank für die Einla-

dung und die Möglichkeit, im 

Rahmen Ihrer diesjährigen Mit-

gliederversammlung den ab-

schließenden Gastvortrag halten 

zu können. 

 

Mein Vortrag zur Arbeitsmarkt-
politik der Bundesregierung ist 

– wie das Thema signalisiert - 

thematisch breit angelegt. 

 

Deshalb werde ich auch auf die 

Förderung der beruflichen Wei-

terbildung nach dem Arbeitsför-

derungsrecht nur kurz eingehen.  
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Herausforde-  
rungen Bevor ich auf die Reformoptionen 

des Jahres 2007 eingehe, werde 

ich mich zunächst mit den der-

zeitigen Rahmenbedingungen 

auf dem Arbeitsmarkt und deren  

praktischer Ausfüllung auseinan-

derzusetzen. 

 

Gegenwärtig ist nicht einmal die 

Hälfte unserer Bevölkerung 

überhaupt erwerbstätig.  

 

Schwarzarbeit ist dabei nicht be-

rücksichtigt; aber die Mini-Jobs 

sind einbezogen. 

 

Auf dem Arbeitsmarkt werden 

Arbeitsangebot und Arbeitsnach-

frage zusammengeführt. 
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Für die aktive Arbeitsmarktpolitik 

kommt den Arbeitslosen seit 

Jahrzehnten ein besonderer 

Stellenwert zu. 

 

Sie bilden in Zeiten der Unter- 

beschäftigung die zentrale Ziel-

gruppe der Arbeitsmarktpolitik. 

 

Dabei ist zu beachten, dass  

Arbeitslosigkeit sehr ungleich-

mäßig über die Regionen in 

Deutschland 

verteilt ist.  

 
Hier reicht die Spannweite der 

Arbeitslosenquoten auf Länder-

ebene von etwa 6 % in Baden-

Württemberg und Bayern bis zu 
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etwa 18 % in Mecklenburg-Vor-

pommern zum Jahresende 2006. 

 

Insgesamt war die Arbeitslosen-

quote in Ostdeutschland mit rd. 

17 % im Februar 2007 doppelt so 

hoch wie in Westdeutschland mit 

8,4 %. 

 

Aber mittlerweile gibt es  

auch in Ostdeutschland Arbeits-

losenquoten auf sehr unter-

schiedlichem Niveau.  

 

Die strukturstärkeren Bezirke in 

Ostdeutschland weisen deutlich 

niedrigere Werte auf, als struk-

turschwache Bezirke in West-

deutschland. Das Ost-West-Ge-
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fälle bewegt sich in Richtung Fle-

ckenteppich.  

 

Die Betroffenheit von Arbeits- 

losigkeit unterscheidet sich auch 

deutlich nach dem Merkmal Qua-

lifikation. 

 
Das Niveau der  

beruflichen Qualifikation be-

stimmt entscheidend die Höhe 

der Arbeitslosenquote, wenn für 

einzelne Qualifikationsniveaus 

abgegrenzte Gruppen gebildet 

werden.  

 

Hier reicht die Spannweite von 

etwa 3,5 % für Menschen mit 

Hochschul- bzw. Fachhoch-

schulausbildung in West-
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deutschland bis zu etwa 50 % bei 

Menschen ohne Ausbildung in 

Ostdeutschland. 

 

Die Arbeitslosigkeit verfestigt 

sich vor allem bei gering qualifi-

zierten Arbeitnehmern.  

 

Aufgaben der  Zentrale Zielsetzung der aktiven 
Arbeitsmarkt- Arbeitmarktpolitik ist die 
politik Unterstützung der Personen, die 

aus eigener Kraft die Integration 

in Erwerbstätigkeit nicht schaf-

fen. 

 

Dabei muss klar sein, dass  

Arbeitsmarktpolitik nur in gerin-

gem Umfang Arbeitsplätze 

schaffen kann.  
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Instrumente sind die öffentlich 

geförderte Beschäftigung und für 

die Unterstützung von Existenz-

gründungen aus Arbeitslosigkeit.  

 

Für die Schaffung von Arbeits-

plätzen sind die Gesellschaft und 

vor allem die Wirtschaft in der 

Verantwortung.  

 

Die Politik kann vor allem be-

schäftigungsfördernde Rahmen-

bedingungen setzen.  

 

Vorweg: um neue Arbeitsplätze 

zu schaffen, brauchen wir 

Wachstum.  

 

Das ist die Grundlage dafür,  

dass neue Arbeitsplätze  
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entstehen können.  

 

Erfolge  Die Bundesregierung fördert mit 

insgesamt 25 Mrd. Euro Investiti-

onen und steigert somit die in-

ländische Nachfrage. 

  

Sie senkt die Lohnnebenkosten 

und stärkt mit der Steuerreform 

die Wettbewerbsfähigkeit der 

Betriebe.  

 

Wir alle beobachten,  

dass die Konjunktur angesprun-

gen ist.  

 

Die gute Entwicklung hat auch 

den Arbeitsmarkt erreicht.  
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Die Gesamtbilanz des Vergleichs 

des Jahres 2006 zu 2005 ist ein-

drucksvoll: 

 

► Das Bruttoinlandsprodukt ist 

um 2,7 % gestiegen. 

 

► Die Arbeitslosigkeit ist im Jah-

resdurchschnitt um 374.000 

oder 7,7 %  

auf 4,5 Mio. Personen zurück-

gegangen. 

 

► Im Vergleich zum Dezember 

2005 lag die Arbeitslosigkeit in 

Deutschland im Dezember 

2006 sogar um 13 % oder fast 

600.000 Personen niedriger. 
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► Bezogen auf Ostdeutschland 

ergibt der Vergleich Dezember 

2006 zu Dezember 2005 eine 

Abnahme von rd. 150.000. 

 

► Die Zahl der Erwerbstätigen 

lag im Jahresdurchschnitt 

2006 mit 39 Millionen um 

264.000 höher als 2005.  

 

► Die Zahl der Arbeitnehmer 

stieg um 228.000 auf 35 Milli-

onen, die der Selbständigen 

um 36.000 auf fast viereinhalb 

Millionen. 

 

Diese gute Entwicklung erfasst 

nicht nur Arbeitslose nach dem 

SGB III. Auch die Langzeitar-

beitslosen profitieren.  
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Da ist Bewegung im gesamten 

System. 

 

Arbeitsmarkt 
politik  Das sind konkrete Ergebnisse 

auch der Arbeitsmarktreformen, 

die die Bundesregierung in der 

letzten Legislaturperiode begon-

nen hat  

und die jetzt fortgesetzt werden 

müssen.  

 

Fördern und Fordern, das zahlt 

sich aus.  

 

Wir stempeln die Menschen nicht 

als arbeitslos ab, sondern wir 

helfen ihnen zurück in Arbeit.  
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Wir geben Perspektive und wir 

organisieren Teilhabe.  

 

Das gilt ganz besonders für die 

Gruppen, die es schwer haben 

am Arbeitsmarkt.  

 

Das heißt in jedem Einzelfall: 

Mehr Chancen, mehr Perspek-

tive, mehr Teilhabe.  

 

Darum geht es in der Arbeits-

marktpolitik. 

 

Arbeitsmarktpolitik trägt dazu bei,  

• die Transparenz auf dem Ar-

beitsmarkt zu erhöhen,  

• offene Stellen und den Bedarf 

der Arbeitgeber zu ermitteln,  
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• das Arbeitsangebot sowie die 

Qualifikation Arbeitsuchender 

darzustellen  

• und die Erwerbschancen vor 

allem von Marktbenachteiligten 

zu verbessern. 

 

Vor allem die Bundesagentur für 

Arbeit steht hier im Mittelpunkt.  

 

Sie hat die Aufgabe, durch Ver-

mittlung Angebot und Nachfrage 

auf dem Arbeitsmarkt zusammen 

zu bringen.  

 

Ziel aller Umstrukturierungspro-

zesse der letzten Jahre war es 

daher auch, die Effektivität der 

Arbeitsvermittlung deutlich zu er-

höhen.  
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Denn: Insbesondere über quali-

tativ hochwertige Vermittlungs-

leistungen und den Einsatz ar-

beitsmarktpolitischer Instrumente 

werden die in der Gesamtwirt-

schaft vorhandenen Beschäfti-

gungsmöglichkeiten erschlossen. 

 

 Die Gesetze für moderne Dienst-

leistungen am Arbeitsmarkt, bes-

ser bekannt als Hartz I bis IV, 

haben die Strukturen der frühe-

ren Arbeitsämter umgekrempelt.  

 

Orgareform BA Durch die Organisationsreform 

wurde jedes Amt zu einer Agen-

tur für Arbeit und damit in ein 

dienstleistungsorientiertes Kun-
denzentrum umgewandelt.  
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Arbeitsvermittlung findet nun in 

einem zeitgemäßeren und 

durchdachten organisatorischen 

Rahmen statt.  

 

Mit den Handlungsprogrammen 
setzt die Bundesagentur für Ar-

beit bei der Arbeitsvermittlung 

systematisch um, was wir schon 

im Jahre 2002 mit dem JobAQ-

TIVGesetz festgelegt hatten:  

Nämlich bei jeder Person,  

die einen Arbeitsplatz sucht,  

schon zu Beginn zu ermitteln,  

wo die Stärken und Schwächen 

liegen, damit man die richtige 

Integrationsstrategie einsetzen 

kann.  
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Im Grunde findet jetzt mit der so 

genannten "Standortbestim-

mung" endlich auch ein ordentli-

ches Profiling statt.  

 

Und mit einer Eingliederungs-
vereinbarung legt der Vermittler 

mit dem Arbeitssuchenden ge-

meinsam fest, wer welche 

Schritte unternimmt,  

damit die berufliche Eingliede-

rung gelingen kann.  

 

Mit dem vierten Gesetz für mo-

derne Dienstleistungen am Ar-

beitsmarkt ist wohl die am tiefs-

ten greifende Reform in der Ar-

beitsmarktpolitik in Angriff ge-

nommen worden.  
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Sie war die Konsequenz aus der 

Erkenntnis, dass es nicht richtig 

sein kann, Personen in ver-

gleichbaren Lebenslagen in zwei 

verschiedenen Systemen der so-

zialen Sicherheit, nämlich der 

Arbeitslosenhilfe einerseits und 

der Sozialhilfe andererseits, un-

terschiedlich zu behandeln. Dies 

war höchst ungerecht. 

 

Die Betreuung aller erwerbsfähi-

gen Hilfebedürftigen erfolgt jetzt 

mit der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende aus einer Hand 

und nach den selben Maßstäben.  

 

Dabei gibt es Gewinner und Ver-

lierer.  

 



- 19 - 

- 20 - 
 

Es ist klar, dass nur die ver-

meintlichen Verlierer protestie-

ren.  

 

Es ist dabei eine ganz wesentli-

che Verbesserung, dass bishe-

rige Sozialhilfeempfänger, die 

keine Eingliederungsleistungen 

erhalten konnten, nun Angebote 

der Arbeitsvermittlung bekom-

men, also neue Chancen auf 

Qualifizierung oder Arbeit. Das 

sind die Gewinner der Reform. 

 

Unser Ziel war und ist es,  

alle Menschen, die kein exis-

tenzsicherndes Einkommen er-

zielen können, zu ermutigen, ihre 

Hilfebedürftigkeit zu überwinden, 
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statt sie nur durch Transferleis-

tungen abzusichern. 

 

Fördern und Fordern heißt: Für 

die Hilfe wird konsequent eine 

Gegenleistung erwartet.  

 

Wer mit dem Geld der Steuer-

zahler in einer Notsituation un-

terstützt wird, muss mit helfen, 

die Lasten der Gemeinschaft so 

gering wie möglich zu halten.  

 

Das heißt vor allem: Annahme 

einer zumutbaren Arbeit oder Ar-

beitsgelegenheit.  

 

Meine sehr geehrte Damen und 

Herren, 
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mit der Einführung der Grundsi-

cherung haben wir ein zweistufi-

ges System der Arbeitsmarktpo-

litik geschaffen:  

 

• Zum einen  die Arbeitförderung 

(Arbeitslosenversicherung) 

nach dem SGB III als beitrags-

finanziertes System mit einem 

eigentumsgeschützten Bereich.  

 

• Zum anderen die an der 

Bedürftigkeit des erwerbsfähi-

gen Hilfebedürftigen anknüp-

fende steuerfinanzierte Grund-

sicherung für Arbeitsuchende 

(SGB II).  

 

Heute gehören weniger als 40 % 

der Arbeitslosen dem Rechts-
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kreis des SGB III (Arbeitsförde-

rung) und mehr als 60 % dem 

Rechtskreis des SGB II (Grund-

sicherung für Arbeitsuchende) 

an. 

 

Die Umstellung auf das neue 

System war ein gewaltiger Kraft-

akt, bei dem für Millionen Men-

schen gleichzeitig Anträge bear-

beitet und Ansprüche berechnet 

werden mussten,  

die existenziell auf pünktliche  

Zahlung angewiesen waren.  

 

Deshalb stand zunächst  

die Sicherung des Lebensunter-

halts der hilfebedürftigen Men-

schen im Vordergrund.  
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Die Beratungs- und Eingliede-

rungsleistungen zur Aufnahme 

einer Erwerbstätigkeit konnten 

erst in der zweiten Hälfte des 

Jahres 2005 anlaufen.  

 

Jetzt ist erkennbar, dass der Ak-

tivierungsprozess der Arbeitslo-

sen greift.  

 

Denn: Deutlicher als in der An-

fangsphase stehen jetzt Aktivi-

täten im Vordergrund, die voll auf 

eine Integration in Erwerbstätig-

keit zielen. 

 
Wirkungen der  Sehr geehrte Damen und Herren, 

Reformen  
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was können wir gegenwärtig zu 

den Wirkungen der Reformen 

sagen? 

 

Erfahrungen aus dem Ausland 

zeigen, dass es etwa fünf Jahre 

dauert, bis diese ihre volle Wirk-

samkeit entfalten.  

 

Damit keine Missverständnisse 

auftreten: Die positive Entwick-

lung unserer Volkswirtschaft - die 

auch eine Zunahme der Be-

schäftigung und den Abbau der 

Arbeitslosigkeit eingeleitet hat - 

ist sicherlich nicht allein durch die 

Reformen am Arbeitsmarkt ver-

ursacht. 
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Unzweifelhaft ist aber: die Ar-

beitsmarktpolitik hat einen positi-

ven Beitrag zu dieser Entwick-

lung geleistet. 

 

Es bleibt aber unklar, wie groß 

dieser Beitrag ist.  

 

Denn dies lässt sich mit den 

Methoden der Wirkungsfor-

schung - zumindest noch -  nicht 

ermitteln. 

 

Auch die Anteile der Wirtschafts-, 

Finanz- und Sozialpolitik lassen 

sich nicht messen.  

 

Und gleiches gilt für den Einfluss 

der Weltkonjunktur. 
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Aber es ist ganz eindeutig, dass 

alle diese Faktoren zusammen 

wirken, und dass auch die Ar-

beitsmarktreformen dazu beige-

tragen haben.  

 

Wir haben die Arbeitsmarktre-

formen einer umfangreichen  

Wirkungsforschung unterzogen. 

 

Wegen der späten Einführung 

der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende liegen für diesen Bereich 

noch keine Ergebnisse vor. 

 

Für die Arbeitsförderung nach 

dem SGB III kommt der Ab-

schlussbericht 2006 Die Wirk-

samkeit moderner Dienstleis-
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tungen am Arbeitsmarkt zu fol-

genden zentralen Ergebnissen: 

 

Der Umbau der Bundesagentur 
für Arbeit verläuft insgesamt in 

die richtige Richtung. 

 

Effektivität, Effizienz und Trans-

parenz des Handelns wurden 

durch  

 

► ein neues Steuerungssystem 

(geschäftspolitische Ziele, 

Zielvereinbarungen und 

Handlungsprogramme), 

 

► die Einführung eines 

systematischen Controllings 

(Kosten- und Erfolgsermitt-

lung) und 
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► den Aufbau von Kundenzent-

ren der Agenturen für Arbeit 

(konsequente Steuerung des 

Kundenstroms)  

 

deutlich erhöht. 

 

Die Dienstleistungen werden 

weitgehend kostenbewusst er-

bracht. 

 

Kritisch bewerten die Wissen-

schaftler  

 

► die zu geringe Einbeziehung 

der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in die Gestaltung des 

Umbauprozesses, 
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► die geringe Nutzerfreundlich-

keit des Virtuellen Arbeits-

marktes – also des Internetan-

gebots der BA, 

 

► das Nebeneinander von 

Zielsteuerung und Regelsteue-

rung, das den örtlichen Agen-

turen zu wenig Gestaltungs-

freiheiten bei der Erfüllung der 

vereinbarten Ziele lässt sowie 

 

► eine im Untersuchungszeit-

raum eher zu stark betriebs-

wirtschaftlich und zu wenig 

volkswirtschaftlich ausgerich-

tete Leistungserbringung. 

 

Die großen Kerninstrumente 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
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► Förderung der beruflichen 

Weiterbildung 

 

► Eingliederungszuschüsse und 

 

► Überbrückungsgeld sowie  

Ich-AG  

 

besitzen positive Integrationswir-

kungen. 

 

In den letzten Jahren wurde die 

Förderung beruflicher Weiter-
bildung enger mit der Arbeits-

vermittlung verknüpft. 

 

Deshalb sind für die Gestaltung 

der Maßnahmen verfügbare 

Stellenangebote und die Orien-
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tierung am Bedarf der Unter-

nehmen von größerer Bedeutung 

als bisher. 

 

Die BA will nicht länger am Be-

darf vorbei ausbilden, damit die 

Menschen schneller in Arbeit 

kommen.  

 

An Bedeutung verloren hat des-

halb die Orientierung am indivi-

duellen Qualifizierungsbedarf   

und den individuellen Qualifizie-

rungswünschen der arbeitslos 

gemeldeten Menschen.  

 

Dass da manch einer enttäuscht 

ist, kann ich gut verstehen.  
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Die Belebung der Konjunktur hat 

auch zu einer deutlichen Zu-

nahme der Eintritte in Maßnah-

men geführt. 

 

Im Jahr 2006 sind mit 256.000 

geförderten Eintritten nahezu 

doppelt so viel Menschen wie im 

Jahr 2005 gefördert worden. 

 

Eingliederungszuschüsse sind 

ebenfalls ein wirkungsvolles In-

tegrationsinstrument. 

 

Sie erhöhen die Chance auf eine 

ungeförderte sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung im 

Anschluss an die Förderung und 

die Nachbeschäftigungszeit 

deutlich. 
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Allerdings ist das Instrument re-

lativ anfällig für Mitnahmen. 

 

Die Einführung des Existenz-
gründungszuschusses (Ich-
AG) zusätzlich zum älteren In-

strument des Überbrückungs-
geldes führte zu einer Ergän-

zung. 

 

Geförderte Existenzgründer wa-

ren in einem Zeitraum von bis zu 

28 Monaten deutlich häufiger er-

werbstätig als eine nicht geför-

derte Vergleichsgruppe von Ar-

beitslosen. 

 

Beide Instrumente der Existenz-

gründung aus Arbeitslosigkeit 
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wurden zum 1. August 2006 zum 

neuen Gründungszuschuss zu-

sammengepasst. 

 

Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men wirken sich - vor allem we-

gen des Lock-In-Effekts – negativ 

auf die Integration in ungeför-

derte Beschäftigung aus. 

 

Allerdings hat dieser Effekt, der 

ausdrückt, dass Menschen wäh-

rend der Maßnahme  wenig An-

lass sehen eine andere Arbeit zu 

suchen, tendenziell abgenom-

men. 

 

Von den gezielten Maßnahmen 

für ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gehen bisher 
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weder positive noch negative 

Wirkungen auf die Beschäfti-

gungschancen aus. 

 

Personal-Service-Agenturen 
haben sich dagegen auf die In-

tegration in ungeförderte Be-

schäftigung negativ ausgewirkt . 

Die Menschen in den PSA waren 

dadurch länger arbeitslos.  

 

Das Instrument wurde - auch 

wegen der Bezahlungsregelung 

– weitaus weniger genutzt als 

von der Kommission Moderne 

Dienstleistungen am Arbeits-

markt unterstellt wurde. 

 

Angesichts der ernüchternden 

Ergebnisse zur PSA schon im 
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Zwischenbericht 2005 der Evalu-

ation wurde deshalb die Ver-

pflichtung, in jedem Agenturbe-

zirk eine PSA zu betreiben, auf-

gehoben. Da wo diese Agenturen 

erfolgreich waren, können sie 

aber weiter arbeiten.  

 

Die Integrationswirkungen des 

Vermittlungsgutscheins wer-

den leicht positiv bewertet.  

 

Die Zahl der Mini-Jobs stieg 

nach der Reform deutlich an. 

 

Von den zusätzlichen 1,56 Mio. 

Mini-Jobbern arbeiteten 

1,17 Mio. im Nebenerwerb (Zah-

len Juni 2006). 
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Sie haben zu einer Erhöhung der 

Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt 

geführt. Das ist positiv zu verbu-

chen. 

 

Mini-Jobs sind zwar keine Brücke 

in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung - diese Voraus-

sage der Kommission hat sich 

nicht erfüllt. 

 

Aber eine Verdrängung sozial-

versicherungspflichtiger Be-

schäftigung durch Mini-Jobs 

konnte objektiv nicht ermittelt 

werden. 

 

Die Neuregelungen in der Zeit-
arbeit wirken positiv und haben 
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die Zahl der Beschäftigten in die-

ser Branche leicht erhöht. 

 

 

Arbeitsmarkt- Meine sehr geehrten Damen und  
reform 2007   Herren, 

 
 Arbeitsmarktpolitik hat sich seit 

Jahren als politisches Hand-

lungsfeld mit hoher „Reform-

schlagzahl“ erwiesen. 

 

Die nächsten Reformprojekte 

zeichnen sich ab. 

 

Zum einen ist im Koalitionsver-

trag von CDU, CSU und SPD 

festgelegt, die aktive Arbeits-
marktpolitik mit Blick auf Wir-
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kung und Effizienz zu überprüfen 

und dann neu auszurichten. 

 

Dazu geben die im Bericht 2006 

präsentierten Befunde der Wir-

kungsforschung wichtige Hin-

weise. 

 

Auf dieser Basis erarbeitet das 

BMAS gegenwärtig Vorschläge 

für ein neues Konzept.  

 
Zum anderen hat die Arbeits-
gruppe „Arbeitsmarkt“ der Ko-
alitionsfraktionen, die sich bis-

her insbesondere auf die The-

menfelder Rahmenbedingungen 

im Niedriglohnsektor und Umset-

zung des SGB II konzentriert, 
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ihre Beratungen noch nicht ab-

geschlossen.  

 

Dies ist für Ende März 2007 ge-

plant. 

 

Sie hat ein anspruchsvolles Pro-

gramm.  

 

Es geht um die „Effizienz der 

Grundsicherung für Arbeitsu-

chende“ sowie „Kombilohn“ und 

„Mindestlohn“  

 

Die in der Diskussion der Ar-

beitsgruppe befindlichen Hand-

lungsansätze sind teilweise sehr 

komplex und nicht immer von 

einander unabhängig. 
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Die Arbeitsgruppe soll aussichts-

reiche und tragfähige Hand-

lungsansätze herausarbeiten, 

damit Zuverdienstmöglichkeiten 

auch einen Anreiz bieten, die 

Abhängigkeit von Leistungen der 

Grundsicherung für Arbeit durch 

eigene Erwerbstätigkeit zu über-

winden oder doch zumindest 

spürbar zu verringern. 

 

Hier zeichnet sich ab, dass es 

einen "Job-Bonus" für etwa 

50.000 Arbeitslose unter 25 Jah-

ren und einen "Dritten Arbeits-

markt" für etwa 100.000 Lang-

zeitarbeitslose, die langfristig 

keine Chancen auf  eine unge-

förderte Beschäftigung haben, 

geben soll. 
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In der gegenwärtigen Phase ist 

es besonders wichtig, dass auch 

die Wirtschaft ihre Chancen 

sucht und in sozialer Mitverant-

wortung Arbeitsplätze in 

Deutschland schafft und nicht 

abbaut. 

 

Die Bundesregierung hat Wort 

gehalten: Der Arbeitgeberanteil 

bei den Beiträgen zur Sozialver-

sicherung liegt jetzt klar unter 20 

%.  

 

Der paritätisch finanzierte Ge-

samtbeitrag zur Sozialversiche-

rung liegt damit unter 40 %. 
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Das senkt die Lohnnebenkosten 

und müsste der Logik vieler 

Ökonomen folgend zu mehr Be-

schäftigung führen. 

 

Die Gewerkschaften haben ihren 

Beitrag geleistet.  

 

Sie haben in Deutschland seit 

vielen Jahren eine beschäfti-

gungsorientierte Lohnpolitik 

unterstützt. 

 

Unser Arbeitsmarkt ist längst 

nicht so unflexibel wie oft auf der 

Basis von Vorurteilen behauptet 

wird. 
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Kündigungsschutz gibt es in Be-

trieben mit weniger als 10 Be-

schäftigten nicht.  

 

Anders ausgedrückt: In mehr als 

80 % der Betriebe oder für 5 Mil-

lionen Arbeitnehmer gibt es kei-

nen Kündigungsschutz. 

 

Für alle anderen gilt bei Neuein-

stellungen die Möglichkeit einer 

befristeten Beschäftigung für 

zwei Jahre, die eine sachgrund-

lose Kündigung während dieser 

Zeit erlaubt. 

 

Bei Existenzgründern beträgt 

dieser Zeitraum vier Jahre. 
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Klar ist: Auch weiterhin sind poli-

tische und gesellschaftliche An-

strengungen für mehr Wachstum 

und Beschäftigung nötig. 

 

Klar ist aber auch: Wir haben 

eine Ausgangsposition erarbeitet, 

die gute Aussichten eröffnet. 

 

Die Arbeitsmarktreformen 2007 

werden diesen Weg fortsetzen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 


