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der Europäische arbeitsmarkt steht vor großen herausforderungen. seit 2008 steigt 

die arbeitslosigkeit in Europa nahezu ununterbrochen an und hat seit Ende 2011 

 historische ausmaße erreicht. derzeit sind über 25 Millionen Menschen in Europa 

arbeitslos und die tendenz ist weiterhin steigend. diese zahlen sind alarmierend, 

denn sie betreffen die bürger unmittelbar in ihrem täglichen leben. 

allerdings haben sich die nationalen arbeitsmärkte im Verlauf der Krise sehr unter-

schiedlich entwickelt: während vor allem die Krisenländer (spanien, griechenland, 

Portugal und italien) sehr hohe arbeitslosenquoten von bis zu 21 Prozent haben, 

 verzeichnen länder wie deutschland, österreich, luxemburg und die niederlande 

 historisch niedrige werte von teilweise unter fünf Prozent. Europa steht daher derzeit 

vor zwei großen herausforderungen.

Einerseits müssen die arbeitslosigkeit gesenkt und insgesamt mehr Menschen in 

beschäftigung gebracht werden. sowohl gesamtgesellschaftlich als auch individuell 

richtet eine anhaltend hohe arbeitslosigkeit großen schaden an. abschlüsse und 

erworbenes wissen, die über längere zeit nicht angewendet werden, gehen zuneh-

mend verloren. arbeitslosigkeit nimmt den Menschen Perspektiven und erschwert 

ihnen die teilhabe an der gesellschaft. gleichzeitig belasten die steigenden sozial-

ausgaben die nationalen haushalte und hemmen die nationale wirtschaft. für die 

europäische Volkswirtschaft sinken dadurch künftige wachstumsperspektiven und 

letztlich auch der wohlstand.

Eine höhere beschäftigung in Europa kann nur über strukturelle reformen der natio-

nalen Volkswirtschaften – vor allem aber der arbeitsmärkte gelingen. dabei muss  

das ziel sein, den arbeitsmarkt für möglichst viele Menschen zu öffnen und chancen 

und sicherheit fair zu verteilen. welche konkreten reformen für dieses ziel notwendig 

sind, muss jedes land individuell für sich entscheiden. die funktionsfähigkeit einer 

arbeitsmarktordnung hängt von vielen verschiedenen faktoren ab, wie dem sozial-

staatsmodell, der rolle der sozialpartner, der wirtschaftsstruktur und der Kultur  

einer gesellschaft – und diese sind von land zu land sehr unterschiedlich. den einen 

richtigen weg oder das eine richtige Modell kann es daher nie geben. der erfolgreiche 

reformkurs einzelner länder kann jedoch für andere Mitgliedsländer als beispiel –  

im positiven wie im negativen sinne – dienen. 

die Erfahrungen des auslandes können dabei helfen, den diskussionsprozess im 

 Vorfeld großer reformen erfolgreich zu gestalten, um alle akteure einzubinden und 

mitzunehmen. sie können ideen stiften, wie die unterschiedlichen Probleme kreativ 

gelöst werden können. und nicht zuletzt können sie natürlich verhindern, dass 

 „fehler” – im sinne unwirksamer reformmaßnahmen – wiederholt werden.

Vorwort
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der fokus allein auf die Verfassung der nationalen arbeitsmärkte wird jedoch nicht 

genug sein. gerade vor dem hintergrund der Eurokrise wird die zweite zentrale 

herausforderung sein, die bestehenden ungleichgewichte zwischen den nationalen 

arbeitsmärkten zu verringern. Ein schlüssel dazu liegt vor allem in einer höheren 

bereitschaft der europäischen bevölkerung, auch über die nationalen grenzen 

 hinweg nach einem arbeitsplatz zu suchen. 

durch eine höhere Mobilität der arbeitnehmer könnten bereits kurzfristig die 

 Probleme der Krisenländer gelindert werden. denn mit jedem arbeitslosen bürger, 

der im Ausland eine passende Stelle findet, wird die heimische Arbeitslosenquote 

gesenkt und der wohlfahrtsstaat entlastet. gleichzeitig wird dadurch die wirtschaft 

der boomenden regionen gestützt und der vor allem für einige branchen zuneh-

mend spürbare fachkräftemangel entschärft. doch nicht nur gesamtgesellschaftlich 

liegen in einer höheren arbeitnehmermobilität große Potenziale für die wirtschaftli-

che stabilität. Vor allem für die bürger besteht dadurch die Möglichkeit, die arbeits-

losigkeit früher zu beenden, berufserfahrung im ausland zu sammeln und dadurch 

die eigene formelle Qualifikation um kulturelle Kenntnisse und eine weitere Sprache 

zu erweitern.

flexibilität und Mobilität – das sind entscheidende Erfolgsfaktoren für den Euro-

päischen arbeitsmarkt und damit die grundlage für ein wirtschaftsstarkes, wohl-

habendes und stabiles Europa. wie können die nationalen arbeitsmärkte gestärkt 

werden? welche reformen lassen einige arbeitsmärkte erfolgreicher werden als 

andere? wie kann die Jobsuche über nationale grenzen hinweg erleichtert werden? 

die Konrad-adenauer-stiftung und das centre for European studies halten diese 

fragen für zentral und möchten die länderübergreifende diskussion zwischen Politik, 

wissenschaft und den sozialpartnern vorantreiben. im rahmen der broschürenreihe 

„der Europäische arbeitsmarkt – Erfolg durch Mobilität und flexibilität” bieten wir 

dafür eine Plattform.

der erste teil der reihe nimmt reformmöglichkeiten für nationale arbeitsmärkte  

am beispiel deutschlands in den blick. deutschland hat im letzten Jahrzehnt einen 

eigenen weg gefunden, seinen arbeitsmarkt für die anforderungen der globalisie-

rung zu rüsten. dr. werner Eichhorst analysiert das deutsche Jobwunder, beschreibt 

die wesentlichen reformen und zeigt auf, vor welchen aufgaben die deutsche 

 wirtschaftspolitik heute steht.

wir wünschen eine interessante lektüre.

dr. Michael borchard    tomi huhtanen 
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zusammenfassung

 Der deutsche Arbeitsmarkt hat in den letzten Jahren einen erstaunlichen 

Wandel vom sorgenkind zum internationalen Vorbild erlebt. Jahrzehntelang 

war er von einer strukturell verfestigten arbeitslosigkeit und vor allem hohen 

langzeitarbeitslosigkeitsquoten geprägt. aufgrund hoher Einstiegsbarrieren  

war die Beschäftigung besonders bei den gering Qualifizierten gering. Mitte  

der 2000er Jahre setzte eine reformgetriebene wende ein. trotz des widrigen 

ökonomischen umfelds gelang es die arbeitslosenquote zu halbieren.

 Der deutsche reformprozess orientierte sich an ausländischen erfolgs-

modellen, ging aber gleichzeitig einen eigenen Weg. als Vorbilder diente 

einerseits das angelsächsische Modell, dass durch weniger großzügige 

 sozialleistungssysteme und einen geringeren Kündigungsschutz geprägt ist.  

zweitens wurde auch das Modell der „flexicurity” als Erfolgsbeispiel herange-

zogen,  welches einen ausgebauten sozialstaat mit einer stark auf aktivierung 

ausgerichteten arbeitsmarktpolitik verknüpfte. das deutsche reformpaket,  

das aus den zwischen 2002 und 2005 verabschiedeten „hartz-reformen” und 

der „agenda 2010” bestand, setzte dabei insbesondere an der aktivierung  

von arbeitssuchenden und an der flexibilisierung des arbeitsmarktes an.

 Die Aktivierungsstrategie orientierte sich am prinzip des Forderns und 

Förderns. Einerseits wurden also die transferleistungen durch eine Verkürzung 

der bezugsdauer, die zusammenführung von arbeitslosen- und sozialhilfe  

sowie niedrigere zumutbarkeitsregelungen für transferbezieher eingeschränkt 

(fordern). andererseits wurde die betreuung der arbeitssuchenden intensiviert 

und die arbeitsvermittlung sowie viele arbeitsmarktpolitische instrumente 

reformiert (fördern). 

 um gleichzeitig die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes zu erhöhen 

wurden die flexiblen Arbeitsverhältnisse liberalisiert. der beschäftigungs-

aufschwung in der zeitarbeit wird heute kontrovers diskutiert. Einerseits konnte 

durch die zeitarbeit vielen langzeitarbeitslose ein erster Einstieg in den arbeits-

markt gelingen und die wettbewerbsfähigkeit der deutschen wirtschaft gestärkt 

werden. andererseits gelingt eine Vermittlung der zeitarbeitnehmer in reguläre 

arbeit weiterhin nur bedingt. Mit geringfügigen beschäftigungsverhältnissen 

wurden flexible und kostengünstige Teilzeitarbeitsverhältnisse geschaffen, die 

besonders von kostensensiblen bereichen des privaten dienstleistungssektors 

stark genutzt werden. für die beschäftigten bieten Minijobs jedoch nur bedingt 

aufstiegschancen und sind in der regel mit geringen stundenlöhnen verbun-

den. auch wurde die aufnahme einer selbständigen tätigkeit mit vielfältigen 

fördermaßnahmen und liberalisierungen gefördert. die Möglichkeiten für 

befristete arbeitsverhältnisse und der Kündigungsschutz wurden hingegen nur 

wenig verändert.
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 Die interne Flexibilisierung von Normalarbeitsverhältnissen war ein 

 wichtiger Faktor für die erholung des Arbeitsmarktes. die Modernisierung 

und flexibilisierung der tarifverträge und eine lange Phase der lohnzurück-

haltung waren entscheidende Erfolgsfaktoren für die Verbesserung der wettbe-

werbsfähigkeit der deutschen wirtschaft und ihre anpassungsfähigkeit während 

und nach der Krise. die beschäftigungspolitischen Erfolge deutschlands sind 

daher keinesfalls allein auf reformen zurückzuführen, sondern basieren auch 

auf langfristigen Entwicklungen im privaten sektor.

 heute sieht sich der deutsche Arbeitsmarkt mit neuen stärken aber auch 

mit neuen herausforderungen konfrontiert. die strukturelle arbeitslosigkeit 

wurde abgebaut und gleichzeitig die sogenannte beschäftigungsschwelle 

gesenkt – durch den flexibleren Arbeitsmarkt ist heute ein geringeres Wirt-

schaftswachstum erforderlich, um die beschäftigung stabil zu halten bzw. 

 wachsen zu lassen. die wettbewerbsfähigkeit der deutschen wirtschaft hat 

dank der Arbeitszeitflexibilität und Lohnzurückhaltung in den letzten Jahren 

stark zugenommen – eine spezifisch deutsche Anpassungsstrategie. Gleichzeitig 

hat diese flexibilisierung des arbeitsmarktes dazu geführt, dass die Vielfalt der 

arbeitsverhältnisse zugenommen hat. sowohl in der Entlohnung als auch bei 

der beschäftigungsstabilität sind die unterschiede größer geworden.

 Deutschland gilt als Vorbild für die krisenbewältigung, konnte es doch  

das beschäftigungswachstum über die Krise hinweg weitgehend stabil halten 

und 2011 sogar einen rekordstand seit der wiedervereinigung erreichen. den 

Betrieben ist es gelungen durch flexible Arbeitszeitmodelle sowie das reformier-

te instrument der Kurzarbeit viele ihrer beschäftigten über die Krise zu halten.

 Der demographische Wandel bringt neue Aufgaben für die Arbeitsmarkts-

marktpolitik. die schrumpfende Erwerbsbevölkerung macht es umso wichtiger 

alle Potenziale in der bevölkerung zu heben. dies kann unter anderem durch 

die bestmögliche Qualifizierung junger Menschen gelingen – keiner sollte ver

loren gehen. die Erwerbsbeteiligung von frauen und Müttern durch den ausbau 

der Kinderbetreuung und eine flexibilisierung von arbeitszeiten kann verbessert 

werden. die bereits eingesetzten Erfolge bei der beschäftigung von älteren 

arbeits kräften sollten durch eine noch verstärkte weiterbildung älterer und 

anstrengungen im bereich alternsgerechter arbeitsplätze ausgebaut werden. 

Auch die Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen und geringer qualifi-

zierten Erwerbspersonen muss weiter eine rolle spielen. hier sollten weiterhin 

Programme zur Aktivierung und Qualifizierung im Vordergrund stehen.

 Deutschland hat sein eigenes, individuell sehr erfolgreiches Arbeitsmarkt-

modell gefunden, mit den Anforderungen der Globalisierung umzugehen. 

auch wenn es in deutschland sehr erfolgreich ist, kann es nicht ohne weiteres 

auf andere länder übertragen werden. aber die deutschen Erfahrungen können 

den europäischen Partnern helfen, eigene Wege zu finden die nationalen 

arbeitsmärkte zu reformieren.
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Vom sorgenkind zum Vorbild 

der arbeitsmarkt in deutschland wird im Jahr 2012 einen neuen höchststand der 

Erwerbstätigkeit und eine im Jahresvergleich gesunkene arbeitslosigkeit verzeichnen. 

während in den meisten anderen industriestaaten die globale wirtschaftskrise zu 

einem beschäftigungsrückgang und einem massiven anstieg der arbeitslosigkeit 

geführt hat, ist der deutsche arbeitsmarkt robust und große Kündigungswellen 

 blieben aus. Vor allem das europäische ausland hat diese Entwicklung mit interesse 

 verfolgt und deutschland wird mittlerweile als Erfolgsbeispiel für eine gelungene 

anpassung von arbeits marktinstitutionen an sich wandelnde ökonomische bedingun-

gen angesehen. nach Jahrzehnten der Kritik aus dem in- und ausland und umfassen-

den reformanstrengungen gilt das deutsche arbeitsmarktmodell heute in vielfacher 

hinsicht international als Vorbild. dies ist eine bemerkenswerte Veränderung in der 

bewertung der deutschen Entwicklung.

seit Mitte der 1970er Jahre war die arbeitslosigkeit in deutschland über mehrere 

 Konjunkturzyklen hinweg stark angestiegen und auch in ökonomisch günstigen 

 situationen mit stärkerem wirtschaftswachstum nicht mehr auf das ausgangsniveau 

zurückgegangen. diese strukturell verfestigte arbeitslosigkeit drückte sich auch in 

einem wachsenden anteil von langzeitarbeitslosen und erheblichen Einstiegsbarrieren 

vor allem für geringqualifizierte Arbeitskräfte aus. Von dieser schlechten Verfassung 

des arbeitsmarktes geprägt, wurden Mitte und Ende der 1990er Jahre vor allem die 

dauerhaft hohe arbeitslosigkeit und das im internationalen Vergleich bescheidene 

niveau der Erwerbstätigkeit als zentrale schwachpunkte thematisiert. institutionelle 

Verkrustungen am arbeitsmarkt und zu teure soziale sicherungssysteme galten als 

bedrohungen für die wettbewerbsfähigkeit des standortes deutschland und wurden 

mit einem politischen „reformstau” in Verbindung gebracht (Manow/seils 2000). 

sowohl von innen als auch von außen wurde deutschland nach der wiedervereinigung 

als „sick man of the Euro” gesehen (the Economist, 3. Juni 1999).

seit Mitte der 2000er Jahre ist jedoch eine wende auf dem deutschen arbeitsmarkt  

zu beobachten. so konnte der anteil der Erwerbstätigen an der bevölkerung im 

erwerbsfähigen alter (15 bis 64 Jahre) von etwa 65 Prozent auf rund 73 Prozent 

gesteigert werden (abbildung 1). gleichzeitig hat sich die arbeitslosenquote in den 

letzten  Jahren trotz des insgesamt schwierigen ökonomischen umfelds annähernd 

halbiert (abbildung 2). diese erstaunliche Entwicklung auf dem deutschen arbeits-

markt geht auf verschiedene reformen und Entwicklungen der letzten zehn bis 15 

Jahre zurück.

einleitunG
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zur überwindung einer langwierigen beschäftigungskrise mit hoher arbeitslosigkeit, 

einem großen anteil an langzeitarbeitslosen und einem insgesamt zu niedrigen 

beschäftigungsniveau wandte sich der blick verstärkt auf ausländische Erfahrungen. 

Eine wichtige rolle spielte dabei die beschäftigungsstrategie der oEcd, die auf der 

grundlage umfassender empirischer analysen eine weitreichende deregulierung  

der arbeitsmärkte als lösung für mehr beschäftigung favorisierte (oEcd 1994). 

implizit wurden damit die angelsächsischen Vorbilder der usa und großbritanniens 

als nachahmenswert empfohlen. weniger großzügige sozialleistungssysteme und 

ein gering ausgeprägter Kündigungsschutz gingen damals in  diesen ländern mit 

einer sehr hohen arbeitsmarkt dynamik einher. 

Höhere Arbeitsmarktflexibilität, so der damalige  

rat der oEcd, könne auch andernorts zu mehr 

arbeitsplätzen und weniger arbeits losigkeit führen.

dessen ungeachtet wurde weder in deutschland 

noch in den meisten anderen kontinentaleuropäi-

schen ländern in den folgenden Jahren eine angel-

sächsisch inspirierte deregulierungspolitik verfolgt. 

Ein hauptgrund dafür war, dass diese reformstra-

tegien als politisch nicht durchsetzbar galten und  

in der öffentlichkeit überwiegend als Modelle mit 

ausgeprägter sozialer ungleichheit wahrgenommen 

wurden. Ein zweiter grund bestand darin, dass zum 

Ende der 1990er Jahre auch die „beschäftigungs-

wunder” in den niederlanden, dänemark oder 

österreich stärkere beachtung fanden, die eben 

gerade nicht auf einer massiven deregulierung 

basierten. sie wurden nun als beleg dafür herangezogen, dass ein hoher beschäf-

tigungsstand auch mit einem ausgebauten sozialstaat und höherem regulierungs-

niveau erreich- und vereinbar sein konnte. großzügigere transfer systeme waren 

offenbar dann mit einem hohen beschäftigungsniveau kompatibel, wenn geeignete 

schritte zur „aktivierung” von stellensuchenden mithilfe einer gezielten aktiven 

arbeitsmarktpolitik unternommen wurden. auch galt eine ausgebaute, aber auf 

aktivierung angelegte soziale absicherung als eine gesellschaftlich akzeptable form 

der Arbeitsmarktflexibilität, die bei Bedarf durchaus auch mit einem weniger strik-

ten Kündigungsschutz nach angelsächsischem Vorbild verknüpft werden könnte. 

unter dem begriff der „flexicurity” fanden diese überlegungen in Kontinentaleuropa 

starken widerhall.

der deutsche reformprozess:  
Von Vorbildern lernen 
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die intensiven reformen von arbeitsmarkt und sozialstaat, die deutschland in  

der folgezeit, also anfang bis Mitte der 2000er Jahre auf den weg brachte, waren 

von diesen ausländischen Modellen inspiriert. Es wurde aber weder das liberale 

angelsächsische Modell noch eine umfassende flexicurity-strategie vollständig 

übernommen. Vielmehr wurde ein eigener weg, basierend auf den institutionellen 

ausgangsbedingungen und den politischen Konstellationen, eingeschlagen. 

die deutschen reformen wurden dabei nicht in konsensualer Vereinbarung mit 

den sozialpartnern, sondern im zuge einer klaren initiative der damaligen rot-

grünen bundesregierung vorangetrieben. Vielmehr handelt es sich bei diesen 

arbeitsmarktreformen, die zwischen 2002 und 2005 in den „hartz-reformen”  

und der „agenda 2010” ihren niederschlag gefunden haben, um eine ansamm-

lung von mehr oder weniger zueinander passenden Einzelmaßnahmen, die auf 

jeweils spezifische Problemlagen in Deutschland reagierten. Ihre Wirkungen  

fielen in den Folgejahren zum Teil unerwartet deutlich aus. Dieses Reformpaket 

umfasste dabei zwei wesentliche Kernbereiche: 

1.  den umbau der arbeitslosenunterstützung und der aktiven 

  arbeitsmarktpolitik mit dem ziel einer Vermeidung bzw. Verkürzung 

  von arbeitslosigkeit und transferbezug (aktivierung), und

2.  die Liberalisierung von flexiblen Arbeitsformen, um die Aufnahmefähigkeit 

  des deutschen arbeitsmarktes zu verbessern. 

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Dänemark 

Frankreich 

Deutschland

Niederlande 

Vereinigtes 
Königreich

Vereinigte 
Staaten 

2

4

6

8

10

12

14

Quelle: OECD

Arbeitslosenquote in %

2 | sinkende Arbeitslosigkeit



dEr EuroPäischE arbEitsMarKt – tEil 1 |  11

aktivierender sozialstaat:  
fordern und fördern

was die aktivierungspolitik im bereich der arbeitslosenunterstützung angeht,  

so kann die bedeutung von gewissen Einschränkungen bei den transferleistungen 

nicht überschätzt werden. dies gilt vor allem für folgende Punkte: 

1. Verkürzung der bezugsdauer des arbeitslosengeldes für ältere 

  arbeitnehmer, 

2. zusammenführung von bedürftigkeitsgeprüfter, aber gleichwohl 

  verdienstbezogener arbeitslosenhilfe und der sozialhilfe als grundsicherung 

  für alle arbeitsuchenden im erwerbsfähigen alter, jedoch auf dem niveau 

  der sozialhilfe, 

3. striktere formulierung und durchsetzung von anforderungen an die 

  Bezieher von Transferleistungen wie etwa die Verpflichtung zur Annahme 

  von arbeitsangeboten und aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. 

die deutsche aktivierungsstrategie ist dabei nicht nur mit ‚fordernden’, sondern  

auch mit intensiv ‚fördernden’ Elementen verbunden, die dazu beitragen sollen,  

dass arbeitslosigkeit nach Möglichkeit verkürzt wird (Eichhorst/grienberger-zinger-

le/Konle-seidl 2008). gerade für langzeitarbeitslose wurde ein sehr umfassender, 

aber auch flexibler Instrumentenkasten zusammengestellt, der auf die Bedürfnisse 

des  Einzelfalls angepasst werden kann. hierzu wurde die betreuung der arbeit-

suchenden insgesamt intensiviert und die arbeitsvermittlung von grund auf refor-

miert. generell wurden im zuge der hartz-reformen viele arbeitsmarktpolitische 

instrumente reformiert, um ihre wirksamkeit im sinne einer schnelleren integration 

in beschäftigung zu erhöhen. so wurden etwa langfristig angelegte umschulungs-

maßnahmen durch kürzere trainingsmaßnahmen weitgehend ersetzt. hierbei  

folgte man anregungen aus dem ausland. so lassen sich die grundprinzipien einer 

 „aktivierenden” arbeitsmarkt- und sozialpolitik über strikteres „Monitoring” bei der 

stellensuche und verschärfte sanktionen, die schaffung einer gemeinsamen anlauf-

stelle für alle (langzeit-)arbeitslosen, die stärkere Mobilisierung von Maßnahmen-

trägern der Arbeitsmarktpolitik über Zielvereinbarungen und finanzielle Anreize 

sowie die Modernisierung der bundesagentur für arbeit auf die gesammelten positi-

ven Erfahrungen in großbritannien, dänemark, der schweiz und den niederlanden 

zurückführen.
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um gleichzeitig die aufnahmefähigkeit des arbeitsmarktes zu erhöhen, wurden im 

Zuge der HartzReformen auch flexible Arbeitsverhältnisse, die sogenannte ‚atypische’ 

beschäftigung, weiter liberalisiert. dies betraf in erster linie die zeitarbeit, die gering-

fügige beschäftigung und die selbstständige Erwerbstätigkeit, während weder im 

bereich der befristeten beschäftigung noch beim Kündigungsschutz für unbefristet 

beschäftigte wesentliches verändert wurde. 

zEitarbEit

im zuge der hartz-reformen wurde die zeitarbeit deutlich liberalisiert und erlebte ein 

starkes beschäftigungswachstum. unter anderem wurden beschränkungen wie das 

Verbot der befristung und synchronisierung von arbeitsverträgen und überlassung an 

Entleihunternehmen sowie die zeitliche obergrenze für den Verleih von arbeitskräften 

aufgehoben. 

gleichzeitig wurde das Prinzip der gleichbehandlung von überlassenen arbeitnehmern 

und stammarbeitskräften festgeschrieben – jedoch konnte davon bei der Einstellung 

von arbeitslosen oder durch tarifvertrag abgewichen werden. dies hatte zur folge, 

dass der wirtschaftszweig der zeitarbeit zwar erstmals von tarifverträgen zwischen 

arbeitgeberverbänden und gewerkschaften abgedeckt wurde, jedoch lagen diese neu 

vereinbarten löhne deutlich unter denen, die in den tarifverträgen der wichtigsten 

nutzerbranchen festgelegt worden waren. damit wurden gerade im industriellen 

Bereich Anreize gesetzt, Tätigkeiten zum Teil auf flexible und gering  entlohnte 

arbeitskräfte zu verlagern.

auch lässt sich ein funktionswandel der zeitarbeit gegenüber dem mit den hartz-

reformen ursprünglich angestrebten ziel einer verbesserten integration von arbeits-

losen erkennen. die förderung der zeitarbeit wurde mit Verweis auf das beispiel der 

niederlande damit begründet, dass die überlassung von arbeitskräften dabei helfen 

könne, arbeitsuchende, die sonst nur schlechte chancen auf dem arbeitsmarkt 

haben, einen Einstieg in arbeit zu geben und durch sogenannte „Klebeeffekte” in 

reguläre arbeitsplätze zu vermitteln.

während sich die hoffnung, vor allem langzeitarbeitslosen einen Einstieg in arbeit  

zu ermöglichen, in weiten teilen erfüllt hat, gelingt die Vermittlung in den regulären 

arbeitsmarkt nur bedingt. Ein hemmnis ist beispielsweise, dass es im gegensatz zu 

den niederlanden in deutschland kein effektives gleichbehandlungsprinzip in der 

 zeitarbeit gibt. die neu geschaffenen tarifverträge und die Möglichkeit ohne befris-

tung in Entleihbetriebe zu entsenden beförderten die Entstehung von Entlohnungs-

strukturen unterhalb der Tariflohngruppen. Zeitarbeit wird dadurch in vielen Branchen 

als dauerhaftes flexibilisierungsinstrument oder zur senkung der lohnkosten einge-

setzt – und weniger als rekrutierungsinstrument. nach heutigen Erkenntnissen kann 

bei der  zeitarbeit daher nur sehr eingeschränkt von einer „breiten brücke” in andere 

beschäftigungsverhältnisse gesprochen werden.

die flexibilisierung des 
 arbeitsmarktes
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für die deutsche wirtschaft – vor allen die exportierende industrie – war die zeitar-

beit hingegen ein wichtiger schlüssel um ihre wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen 

zu können. dank der gewonnen flexibilitäts- und lohnkostenvorteile konnten manche 

tätigkeiten in deutschland belassen werden, die andernfalls eventuell ausgelagert 

worden wären (baumgarten et al. 2012, Eichhorst/Marx/thode 2010, lehmer/ziegler 

2010). 

tEilzEit und gEringfügigE bEschäftigung

die geringfügige beschäftigung existierte ebenfalls bereits lange vor den hartz-refor-

men. sie wurde jedoch 2003 durch einige entscheidende Veränderungen ausgeweitet. 

so wurde die Verdienstgrenze für eine abgaben- und steuerfreie beschäftigung, nun 

als Minijobs bezeichnet, auf 400 Euro im Monat angehoben. gleichzeitig wurde diese 

Möglichkeit auch für nebenverdienste wieder eröffnet, nachdem dies Ende der 1990er 

Jahre eingeschränkt worden war. Die Obergrenze bei der Arbeitszeit entfiel, so dass 

auch längere arbeitszeiten – und niedrigere löhne – in diesem segment möglich 

 wurden. Minijobs haben sich seitdem in bestimmten berufen und wirtschaftszweigen 

wie dem Einzelhandel oder dem Gastgewerbe auf breitere Front als flexibles und für 

die arbeitgeber günstiges beschäftigungsmodell durchgesetzt. die abgabenfreiheit 

aufseiten der beschäftigten geht in der regel mit niedrigen stundenlöhnen und erheb-

lichen barrieren bei der ausweitung der arbeitszeiten einher. 

die Mobilisierung des weiblichen arbeitskräftepotenzials wird zwar durch den in den 

2000er Jahren eingeleiteten ausbau der Kinderbetreuung unterstützt. allerdings 

dominiert bei frauen nach wie vor die teilzeittätigkeit, weil zumindest in westdeutsch-

land immer noch ganztagsbetreuungsangebote fehlen und steuerliche regelungen 

wie das Ehegattensplitting sowie das instrument der Minijobs klarere anreize für teil-

zeitarbeit setzen. Dies betrifft auch qualifizierte Frauen nach der Kindererziehungs-

phase, für die sich angesichts eingeschränkter Kinderbetreuung oft eine geringfügige 

Beschäftigung als Hinzuverdienst anbietet – damit können aber berufliche Qualifika

tionen nicht weiter entwickelt werden. 

Eine vierte größere gruppe der Minijobber sind bezieher von arbeitslosengeld ii.  

im zuge einer stärker „aktivierend” ausgerichteten grundsicherung wurde die hinzu-

verdienstmöglichkeit erweitert. innerhalb der seit 2005 geltenden regeln ist es daher 

einfacher als in der Vergangenheit Erwerbstätigkeit und transferbezug zu verbinden. 

Es wurde also eine art Kombilohn eingeführt. gleichzeitig setzte man dadurch aber 

auch anreize, den bezug von leistungen der grundsicherung mit einer teilzeittätig-

keit, gerade auch im bereich der Minijobs, zu kombinieren. bisher bestehen für diese 

Personen jedoch wenige anreize, über die hinzuverdienstgrenzen hinaus zu arbeiten, 

da der zusätzliche Verdienst nahezu vollständig auf die sozialleistungen angerechnet 

wird.

die ausdehnung geringfügiger beschäftigung hatte vor allem auf viele kostensensible 

bereiche des privaten dienstleistungssektors wie dem Einzelhandel, der gebäude-

reinigung oder dem Gastgewerbe großen Einfluss auf die Beschäftigungsstruktur. Mit  

den Minijobs wurde ein Instrument zur Schaffung von flexiblen und kostengünstigen 

teilzeitarbeitsverhältnissen forciert, allerdings für den Preis einer ausweitung des 

niedriglohnsektors und nur geringer aufstiegschancen in diesem segment – auch  

ist es nicht wirklich gelungen, arbeitsverhältnisse aus der schattenwirtschaft in den 

legalen bereich zu verlagern (Eichhorst et al. 2012).

chronik 

Der reFormen

ZeitArbeit

 1997: änderungen im 

Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetz

Das seit 1972 geltende Über-

lassungsgesetz wird erstmalig 

deutlich gelockert. Die Überlas-

sungshöchstdauer wird auf 12 

Monate hochgesetzt. In Einzel-

fällen wird Befristung durch 

besondere Befristungsregelungen 

ermöglicht. Die Wiedereinstellung 

von Leiharbeitern ist einmalig 

erlaubt.

 2003: erstes hartz-Gesetz

Deregulierung: Die Beschränkung 

der Überlassungsdauer wird 

 aufgehoben und Befristung wird 

ohne besondere Regelungen 

zulässig. Außerdem ist die 

 Wiedereinstellung von Zeitarbei-

tern im gleichen Verleihbetrieb 

unbegrenzt möglich. 

Gleichzeitig wird zum Schutz der 

Zeitarbeiter der Gleichstellungs-

grundsatz eingeführt d. h. mit 

Beginn der Beschäftigung gilt  

der Equal pay/Equal treatment-

Grundsatz.

 2011: Gesetz zur Verhin-

derung von missbrauch der 

Arbeitnehmerüberlassung

Regulierung: Verbot von Aus-

wechselung der Stammbeleg-

schaft durch Zeitarbeiter 

 (Drehtürklausel), Regelungen  

zur Festsetzung einer Lohnunter-

grenze für den Zeitarbeitssektor, 

Verpflichtungen der Entleiher 

Informationen über offene 

 Stellen zu geben und den Zugang 

in Gemeinschaftseinrichtungen 

(Betriebskindergarten, Kantine 

etc.) zu gewährleisten.
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sElbstständigKEit

Ein weiteres reformfeld betraf die förderung der selbstständigkeit in deutschland. 

auf mehreren Ebenen sollte durch fördermaßnahmen und liberalisierungen für 

arbeitslose und arbeitnehmer der weg in die selbstständigkeit erleichtert werden. 

unter anderem wurden bestehende barrieren aufgehoben. in manchen handwerk-

lichen berufen wurde es möglich, auch ohne Meisterbrief ein unternehmen zu 

 betreiben, in anderen Bereichen wurden die Definition selbstständiger Tätigkeit  

in abgrenzung zu einer abhängigen beschäftigung gelockert. für neu gegründete 

 unternehmen wurden die Möglichkeiten befristeter Einstellungen erweitert.

außerdem wurde die aufnahme einer selbstständigen tätigkeit aus der arbeits-

losigkeit durch die später als besonders wirksam und kostengünstig eingeschätzte 

Existenzgründerunterstützung im rahmen der ich-ag (caliendo/Künn/wießner 

2010) massiv gefördert. 

bEfristung und Kündigungsschutz

gleiches galt für befristete Einstellung von älteren arbeitskräften, die seit Mitte  

der 2000er Jahre leichter möglich ist als in der Vergangenheit. weitere Verände-

rungen beim arbeitsrechtlichen bestandsschutz wurden jedoch nicht unternommen. 

an der zulässigkeit befristeter arbeitsverträge hat sich seit dem Jahr 2000 nichts 

mehr  geändert – auch hat deren bedeutung in der Praxis kaum zugenommen.  

die reform des Jahres 2000 hat dabei die wiederholte sachgrundlose befristung 

beim selben arbeitgeber auf maximal zwei Jahre beschränkt. auch beim Kündi-

gungsschutz wurde nichts wesentliches verändert. die letzte reform, die anfang 

2004 wirksam wurde, hat lediglich den schwellenwert für die anwendung des Kün-

digungsschutzes von fünf auf zehn beschäftigte angehoben, die Kriterien für die 

sogenannte Sozialauswahl  vereinfacht und die Option einer Abfindungszahlung 

 eingeführt. 

ModErnE tarifPolitiK und intErnE flExibilisiErung

arbeitsmarktreformen sind jedoch nur ein faktor zur Erklärung von verminderter 

arbeitslosigkeit und höherer beschäftigung in deutschland. abseits von gesetzlichen 

Veränderungen wurde vor allem das Normalarbeitsverhältnis erheblich flexibilisiert. 

diese längerfristige anpassung im bereich der normalarbeitsverhältnisse hat dazu 

beigetragen, dass sich die anzahl der Erwerbstätigen in dieser beschäftigungsform 

nach einer zeit der schrumpfung wieder stabilisiert hat. seit 2006 wächst sie wie-

der leicht gemessen am anteil an allen beschäftigungsformen (Eichhorst/Marx 

2011). 

 

hierbei ist an erster stelle die Modernisierung und flexibilisierung der tarifverträge  

in deutschland zu nennen. ab Mitte der 1990er Jahre kam es in deutschland zu  

einer deutlichen Veränderung in der tarifvertragslandschaft. grund dafür war unter 

anderem die schwindende wettbewerbsfähigkeit der deutschen unternehmen, eine 

vermehrte Verlagerung von unternehmensteilen und arbeitsplätzen ins ausland  

sowie eine immer geringere bereitschaft der unternehmen, Mitglieder von arbeit-

geberverbänden zu werden. auf der Ebene der tarifverträge für wirtschaftszweige  

chronik 

Der reFormen

teilZeit- unD 

 beFristete Arbeit

 1985: beschäftigungs-

förderungsgesetz 

Deregulierung: Befristung ohne 

sachlichen Grund wurde bis  

zu 18 Monate zulässig.

 2001: teilzeit- und 

 befristungsgesetz

Deregulierung: Befristung ohne 

sachlichen Grund wurde bis  

zu 24 Monate zulässig.

Regulierung: Befristung nur bei 

Neueinstellung, höchstens drei-

malige Vertragsverlängerung

 2003: Gesetz zu reformen 

am Arbeitsmarkt 

Deregulierung: Befristung ohne 

sachlichen Grund wurde in Start-

ups und für Arbeitnehmer ab 

Vollendung des 52. Lebensjahres 

auf 4 bzw. 5 Jahre verlängert.

GerinGFüGiGe 

beschäFtiGunG

 1999: Gesetz zur 

 neuregelung der gering-

fügigen beschäftigung

Regulierung: Einführung der 

Sozialversicherungspflicht für 

Arbeitgeber generell und für 

geringfügige Nebenerwerbstäti-

ge. Lohnobergrenze für geringfü-

gige Beschäftigung wurde von 

der Einkommensentwicklung ent-

koppelt und auf 630 DM (West) 

bzw. 530 DM (Ost) festgesetzt. 

 2003: Zweites hartz-Gesetz 

Deregulierung: Die Lohnober-

grenze wurde von 325 Euro auf 

400 Euro angehoben und die 

Arbeitszeithöchstgrenze von 15 

Stunden pro Woche aufgehoben. 

Aufhebung der Sozialversiche-

rungspflicht für Nebenerwerbstä-

tige. Für eine effiziente Organisa-

tion wurde eine eigene 

Minijob-Zentrale eingeführt. 
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wie die Metall- und Elektroindustrie wurden Möglichkeiten der anpassung und 

ab weichung von den vereinbarten standards geschaffen, sogenannte öffnungsklau-

seln. für unternehmen wurden dadurch auf der betrieblichen Ebene bei Entlohnung 

und der gestaltung von arbeitszeiten neue Möglichkeiten der flexibilität geschaffen. 

die gewerkschaften, aber auch die betriebsräte in den unternehmen waren zu 

z ugeständnissen bereit, um die arbeitsplätze der vorwiegend organisierten Kern-

belegschaften zu sichern. damit war seit Mitte der 1990er Jahre eine lange Phase 

der lohnzurück haltung verbunden, die auf mittlere sicht über eine günstige Ent-

wicklung der  lohnstückkosten zu einer deutlichen Verbesserung der wettbewerbs-

fähigkeit der export orientierten industrie in deutschland führte. 

Die Lohn und Arbeitszeitflexibilität vergrößerte sich also innerhalb der von Tarif

verträgen abgedeckten bereiche und wurde gleichzeitig durch innerbetriebliche 

umstrukturierung ergänzt. im industriellen bereich gelang es dadurch die beschäf-

tigung zu stabilisieren und dank der günstigen Entwicklung der deutschen Export-

tätigkeit auch wieder etwas auszuweiten.

gleichzeitig ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass der geltungsbereich der 

 tarifverträge, gemessen am anteil der abgedeckten arbeitnehmer, insgesamt 

 rückläufig ist (Abbildung 3). Immer größere Bereiche des deutschen Arbeitsmarktes 

sind außerhalb dieser strukturen angesiedelt. dies gilt insbesondere für kleinere, 

neu gegründete sowie im privaten dienstleistungsbereich angesiedelte unterneh-

men. Dort ist die Gestaltung von Arbeitsbedingungen noch wesentlich flexibler. 

auch haben sich generell stärker leistungs- und ergebnisbezogene steuerungs-  

und Entlohnungsformen in den unternehmen durchgesetzt. 

die beschäftigungspolitischen Erfolge deutschlands sind also nicht allein auf 

 staat liche arbeitsmarktreformen zurückzuführen, sondern basieren auch auf den 

Veränderungen im Verhältnis der tarifpartner und breiter, langfristig angelegter 

 Entwicklungstrends im privaten sektor.
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Quelle: WSI-Tarifarchiv 2011 Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik

Tarifbindung nach Beschäftigten in %

3 | Rückläufige Tarifbindung 

chronik 

Der reFormen

 2013: neuregelungen der 

geringfügigen beschäftigung

Regulierung: Anhebung der 

Lohnobergrenze auf 450 Euro.  

Es wird eine Rentensicherungs-

pflicht für Arbeitnehmer mit 

Befreiungsmöglichkeit eingeführt 

zur Förderung der Beitragszah-

lung auf Arbeitnehmerseite.

selbststänDiGkeit

 2003: Gesetz zur reform 

am Arbeitsmarkt

Deregulierung: Befristung ohne 

sachlichen Grund wird in Start-

ups und für Arbeitnehmer ab 

Vollendung des 52. Lebensjahres 

auf 4 bzw. 5 Jahre verlängert.

 2003: Zweites hartz-Gesetz

Regulierung: Ich-AG wird 

 eingeführt, wobei der Existenz-

gründungszuschuss auch für 

Selbstständigkeit als Neben-

erwerb bewilligt wurde. 

 2004: Drittes Gesetz  

zur änderung der handwerks-

ordnung 

Deregulierung: In vielen 

 Handwerken wird die Meister-

pflicht aufgehoben und somit  

die  Exi-stenzgründung ohne 

Meistertitel ermöglicht.

 2006: Gesetz zur Fortent-

wicklung der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende

Regulierung: Ich-AG und 

 Überbrückungsgeld werden als 

Gründungszuschuss zusammen-

gefasst. 
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das deutsche Modell: neue stärken, 
neue herausforderungen

EinE niEdrigErE bEschäftigungsschwEllE

die intensiven arbeitsmarktreformen zwischen 2002 und 2005 haben die dynamik  

auf dem deutschen arbeitsmarkt deutlich verstärkt. Parallel mit der wirtschaftlichen 

belebung sind nach 2005 wesentlich mehr neue arbeitsplätze entstanden als in den 

Jahren zuvor. damit ging auch ein abbau der arbeitslosigkeit einher. dies sind durch-

aus bemerkenswerte strukturelle Verbesserungen. Es ist deutschland gelungen, die 

lange wachsende strukturelle arbeits losigkeit abzubauen und gleichzeitig die soge-

nannte beschäftigungsschwelle zu senken. durch  

den insgesamt flexibleren Arbeitsmarkt ist heute ein 

geringeres wirtschaftswachstum erforderlich, um die 

beschäftigung stabil zu halten bzw. wachsen zu lassen 

als vor den reformen. 

diese niedrigere beschäftigungsschwelle erklärt  

auch die starke Expansion der beschäftigung nach 

2005 und die insgesamt günstige Entwicklung in den 

Krisenjahren. die sogenannte beveridge-Kurve, die 

das Verhältnis von arbeitslosen und offenen stellen 

widerspiegelt, veranschaulicht diese Entwicklung.  

Eine Verschiebung nach links unten zeigt eine Ver-

besserung der funktionsfähigkeit des arbeitsmarktes 

an. dies war in deutschland in den letzten Jahren der 

fall, während die Entwicklung davor entgegengesetzt 

verlaufen war und auf stärkere strukturelle Probleme 

hindeutete. (abbildung 4)

EinE grössErE ViElfalt an arbEitsVErhältnissEn  

und EinE brEitErE lohnstruKtur

bis Ende der 1990er Jahre wurden in der politischen und fachlichen debatte vor allem 

die hohe arbeitslosigkeit und eine zu niedrige Erwerbstätigkeit – also die spaltung 

zwischen Erwerbstätigen und nichterwerbstätigen – problematisiert. diese situation 

hat sich fundamental geändert. deutschland ist es gelungen, deutlich mehr Menschen 

in den arbeitsmarkt zu integrieren, weswegen heute vor allem die unterschiede inner-

halb des arbeitsmarktes thematisiert werden. Vor allem das wachstum der niedrig-

lohnbeschäftigung und ein steigender anteil neuer beschäftigungsverhältnisse, die im 

Vergleich zum unbefristeten „normalarbeitsverhältnis“ eine geringere bestandstabili-

tät haben, stehen unter kritischer beobachtung.

grundsätzlich hat das wachstum in den sogenannten atypischen beschäftigungsfor-

men maßgeblich dazu beigetragen, dass mehr Personen als in der Vergangenheit am 

deutschen arbeitsmarkt fuß fassen konnten. auch handelt es sich um Entwicklungen, 

die in deutschland im Vergleich zu anderen staaten lange zeit nur verlangsamt ablie-

fen und erst im letzten Jahrzehnt an geschwindigkeit gewonnen haben. abbildung 5 

zeigt das wachstum der verschiedenen Erwerbsformen seit Mitte der 1990er Jahre, 

2 Mio. 2,5 Mio. 3 Mio. 3,5 Mio. 4 Mio. 4,5 Mio. 5 Mio. 5,5 Mio.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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wobei die unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnisse seit dem Jahr 2000 wieder eine 

weitgehend stabile gruppe darstellen. 

atypische beschäftigungsverhältnisse sind für die arbeitnehmer oft mit einer niedri-

geren Entlohnung und größeren unsicherheit verbunden. trotzdem können nicht alle 

 atypischen Jobs als „prekär“ bezeichnet werden. so sind teilzeitjobs in der regel auf 

dauer angelegt und vollständig in tarifverträge und soziale absicherung einbezogen. 

befristete arbeitsverträge werden oft als verlängerte „Probezeit” genutzt und mit einer 

hohen wahrscheinlichkeit im anschluss entfristet. im bereich der zeitarbeit, Minijobs 

und selbstständigkeit sind jedoch vergleichsweise größere risiken einer niedrigeren 

Entlohnung und beschäftigungsinstabilität festzustellen.

gleichzeitig haben auch innerhalb der Vollzeittätigkei-

ten die unterschiede bei der Entlohnung über die zeit 

in deutschland deutlich zugenommen. die situation  

ist nun etwa mit der in großbritannien vergleichbar. 

diese Entwicklung hin zu stärker nach unten und nach 

oben ausdifferenzierten löhnen hängt eng mit dem 

rückgang der tarifvertraglichen abdeckung und dem 

wandel der beschäftigung hin zu privaten dienstleis-

tungen zusammen, wo die tarifliche Abdeckung ten-

denziell geringer und atypische Jobs stärker verbreitet 

sind. In Branchen mit geringer tariflicher Abdeckung  

ist die lohnspreizung tendenziell stärker ausgeprägt, 

und  atypische beschäftigungsverhältnisse sind generell 

eher mit geringer Entlohnung verbunden als die 

normal arbeitsverhältnisse (siehe abbildung 6 und 7). 
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Selbständige mit 
Beschäftigten

Selbständige ohne 
Beschäftigten

Normalarbeitnehmer/
-innen

atypisch Beschäftigte

befristet Beschäftigte

Teilzeitbeschäftigte

geringfügig 
Beschäftigte

Zeitarbeitnehmer/
-innen

Quelle: Statistisches Bundesamt

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Veränderungsrate, Basisjahr 1995

5 | entwicklung verschiedener erwerbsformen

niedriglohnanteile nach tätigkeiten und Vertragsform, 2010

Ge-
samt

normal-
arbeit-
nehmer 
(Vollzeit 
und teil-
zeit über 
20 std.)

Atypisch 
beschäf-
tigte

davon

teilzeit-
beschäf-
tigte

befristet 
beschäf-
tigte

Gering-
fügig be-
schäftigte

Zeit-
arbeiter

gesamt 20,6 10,8 49,8 20,9 33,5 84,9 67,7

akademische 
berufe

3,0 1,0 10,5 3,5 5,7 64,9 n.a.

techniker und 
vergleichbare 
berufe

7,6 4,0 24,9 4,7 17,3 68,1 29,2

bürokräfte 23,4 10,9 48,1 13,2 39,4 80,3 62,5

dienstleis-
tungsberufe 
und Verkäufer

42,3 28,4 65,4 30,0 58,3 88,6 72,1

handwerks-
berufe

16,1 11,1 48,7 32,6 31,3 81,0 47,6

Maschinen-
bediener

23,7 17,1 60,6 33,2 39,7 89,3 63,0

hilfsarbeits-
kräfte

61,5 39,7 79,2 56,3 70,7 90,3 89,2

Quelle: statistisches bundesamt. niedriglohnschwelle von zwei dritteln des Medienlohnes

6 | Verbreitung von niedriglöhnen



18  |  dEr EuroPäischE arbEitsMarKt – tEil 1

wEttbEwErbsfähigKEit durch arbEitszEitflExibilität  

und lohnzurücKhaltung

die wettbewerbsfähigkeit der deutschen wirtschaft ist in den letzten Jahren stark 

gewachsen. Es ist gelungen, die lohnstückkosten über zehn Jahre stabil zu halten 

bzw. zu senken (abbildung 8). Ein grund hierfür ist die über mehrere Jahre andau-

ernde lohnzurückhaltung bei entsprechenden Produktivitätsgewinnen. gleichzeitig 

ermöglichte die weiter gewachsene flexibilität der arbeitszeiten über kurz- und lang-

fristige arbeitszeitkonten innerhalb der unternehmen wieder international konkur-

renzfähig zu werden. gerade die wiedergewinnung von wettbewerbsfähigkeit über 

Lohnmäßigung und die Ausweitung der Arbeitszeitflexibilität geht über das Maß, was 

in anderen ländern in den letzten Jahren zu beobachten war, weit hinaus und stellt 

eine spezifisch deutsche Anpassungsstrategie dar. 
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in der globalen wirtschaftskrise nach 2008 hat sich deutschland erstaunlich gut 

geschlagen. Es ist nahezu das einzige land, in dem kein massiver anstieg der arbeits-

losigkeit verzeichnet werden musste. Vielmehr blieb das beschäftigungswachstum 

über die Krise hinweg weitgehend stabil und erreichte 2011 sogar einen rekordstand 

seit der wiedervereinigung. 

die erfolgreiche bewältigung der wirtschaftskrise mit nur geringen negativen wirkun-

gen auf den arbeitsmarkt kann vor allem auf die mittlerweile ausgebaute flexibilität 

bei den arbeitszeiten und löhnen in den betrieben sowie das lange etablierte instru-

ment der Kurzarbeit zurückgeführt werden. 

sowohl in der arbeitszeitpolitik als auch bei der Kurzarbeit kann deutschland als ein 

Vorreiterland gelten, das diese instrumente früher entwickelt und stärker als andere 

ausgebaut hat. in der akuten Krisensituation gelang es dadurch mit einigen wenigen 

Anpassungen bei der Förderung der Kurzarbeit, die qualifizierten Stammbelegschaften 

vor allem in der exportorientierten industrie, welche am stärksten von der Krise 

betroffen war, über das schwierige Jahr 2009 retten zu können.

diE nutzung Von arbEitszEitKontEn

aus den Erfahrungen der Jahre vor der Krise war den unternehmen klar geworden, 

dass angesichts des demographischen wandels die gewinnung von neuen fachkräf -

ten schwieriger werden würde. gleichzeitig wurde nur mit einem eher kurzfristigen 

auftragseinbruch gerechnet. das interesse der unternehmen war daher groß, ihre 

Mit arbeiter möglichst zu halten, um bei Einsetzen des aufschwungs schnell wieder 

deutschland als Vorbild der 
 Krisenbewältigung?
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9 | nutzung von kurzarbeit

kurzzeit: in diesem Modell 

werden überstunden nicht 

durch geld, sondern durch 

 flexible Gestaltung von 

wöchentlicher arbeitszeit 

 ausgeglichen. dabei ist der 

anspruch auf ausgleich oft  

auf ein Jahr begrenzt. der 

arbeitgeber kann dadurch 

 besser auf kurzfristige nach-

frageschwankungen reagieren. 

das Kurzzeitmodell wird ins-

gesamt von 29 Prozent aller 

betriebe praktiziert.

langzeit: in diesem Modell 

wird Mehrarbeitszeit langfristig 

auf ein Konto gebucht. der 

über das Erwerbsleben „ange-

sparte” zeitwert ermöglicht 

dem arbeitnehmer eine längere 

arbeitsfreistellung für z. b. 

 Pflege, Erziehung, Sabbatical 

oder für einen vorzeitigen 

ruhestand (der bisher meist-

genannte Verwendungszweck).

bisher wird das Modell jedoch 

nur von 2 Prozent aller betrie-

be und vornehmlich großen 

unternehmen genutzt.

ArbeitsZeitkonto
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alte Produktionsniveaus erreichen zu können. hinzu kommt, dass bereits im zuge der 

arbeitsmarktreformen Möglichkeiten der frühverrentung eingeschränkt wurden. der 

abbau von arbeitsplätzen wäre daher für die unternehmen deutlich teurer geworden 

als in der Vergangenheit.

Um ihre Mitarbeiter zu halten, griffen die Unternehmen stark auf flexible Arbeitszeit-

modelle zurück. der abbau von überstunden, die vor der Krise angesammelt worden 

waren, und der ausgleich von gut haben auf arbeitszeitkonten spielten eine wichtige 

rolle bei der Krisenbewältigung (Möller 2010, rinne/zimmermann 2011).

KurzarbEit

was die Kurzarbeit angeht, so wurde dieses bereits seit langem existierende 

 instrument zu beginn der wirtschaftskrise durch einige reformen für die betriebe 

attraktiver gemacht. Vor allem für die arbeitgeber in der Exportindustrie hat es zu 

einem wesentlichen teil dazu beigetragen, dass fachkräfte gehalten werden konnten. 

Kurzarbeit wird in Deutschland über die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung finan-

ziert und ersetzt den Verdienstausfall für nicht gearbeitete stunden zu etwa zwei 

 dritteln, d. h. auf dem niveau des arbeitslosengeldes. zur Krisenbewältigung wurde 

die maximale dauer des Kurzarbeitergeldes aus geweitet und die arbeitgeber wurden 

bei der  beantragung von Kurzarbeit sowie bei den sozialversicherungsbeiträgen für 

die nicht gearbeiteten stunden entlastet. 

während die Kurzarbeit nach schätzungen der oEcd etwa 350.000 arbeitsplätze  

in der industrie sichern konnte (oEcd 2010), verloren parallel dazu etwa gleich  

viele Zeitarbeiter ihre Beschäftigung. Die Zeitarbeit hat damit als flexible Beschäf

tigungsform auch einen erheblichen anteil an der bewältigung der Krise getragen 

(abbildung 9 und 10).

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

Anzahl der Zeitarbeitnehmer in Mio.
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10 | boomende Zeitarbeitsbranche

Kurzarbeit ist schon seit Jahr-

zehnten eine bewährte wirt-

schaftspolitische Maßnahme  

in deutschland. dabei können 

betriebe, die von kurzfristigen 

auftragseinbrüchen betroffen 

sind, Mitarbeiter in verkürzte 

arbeitszeiten überführen um 

die lohnkosten vorübergehend 

zu senken. durch staatliche 

zuschüsse (Kurzarbeitergeld) 

werden die lohneinbußen der 

arbeitnehmer teilweise ersetzt. 

aufgrund von zwischen 2009 

und 2011 geltenden sonder-

regelungen wurde während  

der jüngsten wirtschaftskrise 

Kurzarbeit mehr denn je  

von betroffenen betrieben 

 eingesetzt. Mittlerweile ist  

die anzahl von Kurzarbeitern 

wieder zurückgegangen. 

kurZArbeit
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neue aufgaben für die 
 arbeitsmarktpolitik: fachkräftemangel

nachdem das lange zeit sehr hohe niveau der arbeitslosigkeit deutlich gesenkt und 

die Beschäftigungsquote signifikant angehoben werden konnte, hat sich der politische 

handlungsbedarf in deutschland verschoben. die bildungspolitik hat gegenüber  

der belebung des arbeitsmarktes mithilfe von arbeitsmarktreformen an bedeutung 

gewonnen.

Angesichts des demografischen Wandels, durch den das Erwerbspersonenpotenzial  

bis 2050 um rund 18 Millionen sinken wird, und des bereits heute in teilen erkenn-

baren fachkräftemangels vor allem in naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen, 

ärztlichen und pflegerischen Berufen steht die Entwicklung und Mobilisierung aller 

 verfügbaren fachkräftepotenziale auf der tagesordnung. dies betrifft vor allem die 

ausbildung der jüngeren altersgruppen sowie die Erwerbsbeteiligung von frauen und 

älteren arbeitskräften. insgesamt gilt, dass die meisten stellen nach wie vor erfolg-

reich besetzt werden, wenngleich in Einzelfällen die bewerberauswahl länger dauert 

als früher.

JungE MEnschEn in arbEit bringEn

Eine allgemeine schulische und berufliche Qualifikation ist für die erfolgreiche Ein

gliederung junger Menschen in den arbeitsmarkt von allergrößter bedeutung. dieses 

„bildungsexistenzminimum” ist unentbehrlich, um auf dem deutschen arbeitsmarkt 

dauerhaft fuß fassen zu können. 

Die Bildungspolitik ist darüber hinaus gefordert, alle qualifikatorischen Potenziale zu 

entwickeln und möglichst gut qualifizierte Berufseinsteiger hervorzubringen. Diese 

„investive” ausrichtung der Politik kann später Problemlagen bei der teilhabe am 

Erwerbsleben und der gesellschaftlichen integration vermeiden. die wachsende bedeu-

tung des bildungsthemas ist – vor dem hintergrund des regelmäßig eher schlechten 

oder durchschnittlichen abschneidens deutschlands in den oEcd-bildungsvergleichen 

– sehr stark von skandinavischen Vorbildern inspiriert. das gilt für eine intensivere 

frühkindliche bildung, aber auch für eine verstärkte förderung im bereich der schuli-

schen ausbildung, wie sie spätestens seit dem „Pisa-schock” 2001 auch in deutsch-

land in anlehnung an das beispiel finnlands und anderer länder diskutiert wird.

für deutschland wurden aus den Vergleichsstudien verschiedene notwendige schritte 

zur Verbesserung des Kompetenzniveaus von schülern abgeleitet. unter anderem eine 

vorschulische förderung bei familiären Problemlagen, insbesondere bei Kindern mit 

Migrationshintergrund, ein ausbau von ganztagsschulen, eine systematischere Etablie-

rung von zielgrößen und bildungsstandards und eine längere Phase des gemeinschaft-

lichen unterrichts. dabei basierten diese schlussfolgerungen ein stück weit auch auf 

einer selbstständigen interpretation der vorliegenden daten. im bereich der frühkind-

lichen und schulischen bildung sind jedoch in deutschland strukturelle Veränderungen 

prinzipiell schwieriger umzusetzen, da föderale zuständigkeiten und finanzierungs-

ströme koordinierte reformen erschweren. bei der frühkindlichen bildung wird dies 

letztlich nur durch eine stärkere Einbindung der zentralstaatlichen Ebene gelingen.
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diE ErwErbsbEtEiligung Von frauEn

die Erwerbsbeteilung von frauen und Müttern kann – trotz inzwischen erreichter 

 fortschritte – deutlich verbessert werden. Vor allem in bezug auf die beschäftigung  

in Vollzeitäquivalenten liegt deutschland im internationalen Vergleich im rückstand 

(abbildung 11). hier liegen große chancen in der Verkürzung von Erwerbsunter-

brechungen nach der familiengründung und in der Erweiterung der arbeitszeiten 

über Minijobs und teilzeittätigkeiten hinaus. die nach schwedischem und dänischem 

Vorbild gestaltete Elterngeldregelung hat bereits anreize gesetzt, Erwerbsunter-

brechungen auf rund ein Jahr zu verkürzen und auch Väter für einen teil der Eltern-

zeit gewinnen zu können. gleichzeitig steigt damit der bedarf nach verlässlicher, 

erschwinglicher und hochwertiger Kinderbetreuung – mit Elementen der frühkind-

lichen bildung – ab dem ersten geburtstag. bei den Kindern im Kindergartenalter 

liegt das Hauptaugenmerk auf einer flexiblen Erweiterung der Öffnungszeiten, um 

die Erwerbstätigkeit der Eltern zu erleichtern, aber auch in der bildungspolitischen 

aufwertung. ganztagsschulen schließlich, wie sie bereits in zahlreichen europäi-

schen ländern an der tagesordnung sind und in 

deutschland derzeit aufgebaut werden, können 

betreuungsengpässe aus sicht der Eltern lindern 

und gleichzeitig eine intensivere unterstützung der 

schulkinder gewährleisten. bildungspolitik und Kin-

derbetreuung sind hier also sich gegenseitig ergän-

zende handlungsfelder. beispiele hierfür lassen sich 

vor allem im skandinavischen raum oder frankreich 

finden. 

nachholbedarf besteht auch bei der flexibilisie-  

rung von arbeitszeiten, die nicht allein oder primär 

betriebliche Erfordernisse, sondern mehr als in 

deutschland bislang üblich auch die bedürfnisse  

von familien berücksichtigen. Ebenso wichtig für 

eine bessere integration von frauen und Müttern  

in beschäftigung ist der abbau von anreizen zur 

nichterwerbstätigkeit oder teilzeitarbeit. das deut-

sche Modell der gemeinsamen Veranlagung zur   Einkommensteuer mit einer wahl 

der steuerklassen und der Möglichkeit, einen  steuer- und abgabenfreien Minijob 

auszuüben, wirkt besonders anreizfeindlich. in den meisten anderen europäischen 

staaten werden Ehegatten individuell zur  Einkommensteuer herangezogen, auch 

gibt es dort keine sonderbehandlung von geringfügigen beschäftigungsverhältnis-

sen. der abbau von teilzeit anreizen, vor allem bei den Minijobs, würde auch viele 

Jobs mit sehr niedriger Entlohnung  unattraktiv machen. 

längEr gEsund arbEitEn

bei der beschäftigung von älteren arbeitskräften hat deutschland in den letzten 

 Jahren bereits deutlich zugelegt (abbildung 12). dies kann vor allem auf den abbau 

von frühverrentungsmöglichkeiten im bereich der arbeitslosenversicherung und  

des rentensystems zurückgeführt werden – hier hat deutschland teilweise früher 

und konsequenter reagiert als viele andere staaten. in deutschland spielt auch im 

gegensatz zu anderen ländern die Erwerbsunfähigkeit oder der langfristige Kran-

kenstand keine rolle beim vorzeitigen ausscheiden aus dem arbeitsmarkt. auch  

Dänemark Frankreich Vereinigtes Deutschland Niederlande
Königreich 
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hat deutschland als eines der ersten Eu-Mitgliedsländer das gesetzliche rentenalter 

von 65 auf 67 Jahre angehoben. diese Entwicklung könnte durch den übergang  

zu einem generell flexiblen Renteneintrittsalter, etwa nach dem Beispiel Finnlands, 

fortgeführt  werden. Ein längeres Erwerbsleben setzt darüber hinaus auch eine 

alternsgerechte ausgestaltung der arbeitsplätze und eine systematischere weiter-

bildung der arbeitskräfte voraus. beispiele hierfür 

 lassen sich zwar auch in manchen unternehmen in 

Deutschland finden, jedoch in stärkerer Verbreitung 

vor allem in skandinavien und österreich. 

gerade die weiterbildung älterer führt in deutsch-

land ein gewisses schattendasein. arbeitgeber 

 konzentrieren ihre weiterbildungsbemühungen  

auf jüngere und hoch  qualifizierte Arbeitskräfte 

(abbildung 13). im weiteren lebensverlauf und bei 

weniger hoch qualifizierten Arbeitnehmern treten 

daher oft Defizite auf, die mittelfristig die Teilhabe 

am Erwerbsleben beeinträchtigen können. zwar  

ist mit dem demografischen Wandel ein stärkeres 

Engagement der arbeitgeber für diese gruppen  

zu erwarten, doch könnte auch eine sinnvolle 

 öffentliche unterstützung bei der weiterbildung von 

arbeitnehmern, die nicht von arbeitgeberseitigen 

Anstrengungen profitieren, helfen.

bEschäftigungschancEn für langzEit-

arbEitslosE und  gEringQualifiziErtE

gleichzeitig besteht noch immer ein erhebliches 

 Problem in bezug auf langzeitarbeitslosigkeit und 

die Arbeitsmarktintegration von geringer qualifizier-

ten Erwerbspersonen. am unteren rand des arbeits-

marktes geht es dabei weniger um die steigerung 

der beschäftigung als solcher, sondern um die Ver-

besserung der beschäftigungsstabilität und auf-

wärtsmobilität. der internationale Vergleich liefert 

an dieser stelle jedoch  keine klaren Vorbilder für 

Maßnahmen, die für jede gruppe einen sicheren 

aufstieg gewährleisten würden. Es werden daher 

weiterhin vor allem Programme zur aktivierung und 

Qualifizierung, die an die jeweiligen individuellen 

Voraussetzungen und bedürfnisse angepasst sind, 

im Vordergrund stehen. generell gilt, dass Vollzeittätigkeiten stets mit einem gerin-

geren armutsrisiko und besseren aufstiegschancen  verbunden sind als teilzeittätig-

keiten, die mit einem „aufstockenden” transferbezug verbunden werden. 

Eine vorsichtige regulierung an den rändern des arbeitsmarktes kann helfen, die 

situation der beschäftigten zu verbessern, ohne die dynamik in diesen bereichen 

und Einstiegsmöglichkeiten in das arbeits leben über gebühr zu behindern. zwar ist 

ein Mindestlohn kein Patentrezept gegen niedriglohnbeschäftigung, doch kann er 

als untergrenze der Entlohnung durchaus effektiv sein, ohne den arbeitsmarkt zu 

D
än

em
ar

k

S
ch

w
ei

z

S
ch

w
ed

en

Fi
n
n
la

n
d

V
er

ei
n
ig

te
s

K
ön

ig
re

ic
h

N
ie

d
er

la
n
d
e

Ö
st

er
re

ic
h

S
p
an

ie
n

B
el

g
ie

n

D
eu

ts
ch

la
n
d

Fr
an

kr
ei

ch
 

It
al

ie
n

35 bis 44 
Jahre

45 bis 54 
Jahre

55 bis 64 
Jahre

Quelle: Eurostat

Teilnahme an Weiterbildung nach Lebensalter (2011) in %

0

5

10

15

20

25

30

35

13 | nur wenig Weiterbildung im Alter

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Beschäftigungsquote älterer Arbeitskräfte (55–64 Jahre)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Dänemark 

Frankreich 

Deutschland1

Niederlande 

Vereinigtes 
Königreich

1 | einschließlich 
der ehem. DDR 
seit 1991

Quelle: OECD

12 | mehr ältere in Arbeit



24  |  dEr EuroPäischE arbEitsMarKt – tEil 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prognose

reales biP, in % + 3,3 + 1,1 - 5,1 + 4,2 + 3,0 + 0,6

Veränderung der Produktivität 
je gearbeiteter stunde, in % 

+ 1,7 - 0,1 - 2,5 + 1,8 + 1,6 + 0,2

geleistete arbeitsstunden, in % + 1,6 + 1,2 - 2,7 + 2,3 + 1,4 + 0,3

Erwerbstätigkeit, in % + 1,7 + 1,2 + 0,1 + 0,6 + 1,4 + 1,2

Erwerbstätige, in 1.000 39.857 40.348 40.370 40.603 41.164 41.644

Sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte, in 1.000

26.943 27.510 27.493 27.756 28.440 29.002

arbeitslose, in 1.000 3.760 3.258 3.415 3.238 2.976 2.897

arbeitslosenquote, in % 9,0 7,8 8,2 7,7 7,1 6,8

zeitarbeiter, in 1.000 715 761 626 793 882 n.a.

Kurzarbeiter, in 1.000 68 101 1.144 503 148 118

Quelle: bundesagentur für arbeit; fuchs et al. 2012

sehr zu belasten. dabei wären moderate allgemeine Mindestlöhne gegenüber allge-

meinverbindlichen tarifl ichen Untergrenzen prinzipiell zu bevorzugen, wie sie in den 

letzten Jahren in einer wachsenden zahl von wirtschafszweigen eingeführt wurden. 

Eine beispielhafte lösung könnte das Modell großbritanniens darstellen, wo Mindest-

löhne auf einem gemäßigten niveau eingeführt wurden und einer regelmäßigen und 

unabhängigen überprüfung unterzogen werden. Eine solche unabhängige fixierung 

von Mindestlöhnen bietet einen schutz gegenüber der Vereinbarung von tendenziell 

höheren Mindestlöhnen in einzelnen wirtschaftszweigen nach Vereinbarung der tarif-

partner und würde auch jene Branchen abdecken können, in denen keine tariflichen 

Vereinbarungen zustande kommen. Eine weitere herausforderung bieten unterschied-

liche Entlohnungsstandards bei zeitarbeit und direkter anstellung. hier kann eine 

schrittweise annäherung der Entlohnung beider gruppen mit der dauer der beschäf-

tigung sinnvoll sein, wie dies bereits in zahlreichen Eu-staaten und nun auch in der 

Metall- und Elektro industrie auf der grundlage von tarifvertraglichen Vereinbarungen 

praktiziert wird. 

14 | überblick: Der deutsche Arbeitsmarkt, 2007 bis 2012
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insgesamt hat deutschland in den letzten Jahren einen eigenständigen, 

zwar nicht perfekten, aber doch bemerkenswert pragmatischen und 

 tragfähigen weg gefunden, um mit den anforderungen des technolo-

gischen und strukturellen wandels in einer globalisierten ökonomie 

zurechtzukommen. 

dieses Modell ist zumindest in deutschland offenbar recht tragfähig und 

erfolgreich, aber seinerseits nicht ohne weiteres auf andere länder zu 

übertragen, da es auf einer spezifischen Kombination von Arbeitsmarkt 

und Sozialpolitik auf der einen Seite und auf Lohn und Arbeitszeitflexi

bilität auf der anderen seite basiert sowie den akteuren in den einzelnen 

branchen und betrieben eine zentrale rolle zuspricht. 

treibende Kräfte waren in den jeweiligen reformphasen aufseiten der 

staatlichen Politik vor allem die finanzierungsprobleme des sozialstaates 

und die Erwartung einer erfolgreichen bewältigung der arbeitslosigkeit, 

aufseiten der betrieblichen akteure vor allem das ziel einer verbesserten 

wettbewerbsfähigkeit im tausch von nachhaltiger beschäftigungsstabili-

tät gegen flexiblere Löhne und Arbeitszeiten. 

Vor allem im feld der arbeitsmarktpolitik wurden die reformen zum  

teil durch internationale beispiele angeregt, jedoch in der konkreten 

 ausgestaltung kreativ abgewandelt. gleiches gilt auch für das feld der 

bildungspolitik, die mittlerweile als zentrale reformbaustelle erkannt  

ist und eine umfassende umgestaltung erst noch vor sich hat.

fazit
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