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Der deutsche Arbeitsmarkt trotzt der Krise. Die Arbeitsministerin verkündet, dass die 
Zahl der Arbeitslosen 2011 den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht 
habe. Und die Bundeskanzlerin erklärt: „Es sind so wenig Menschen arbeitslos wie 
seit 20 Jahren nicht. Deutschland geht es gut“. Die von Sparauflagen geknebelten 
europäischen Staaten wollen von Deutschland lernen - etwa Kurzarbeit einführen, 
die duale Ausbildung übernehmen, den Mindestlohn abschaffen, Arbeitszeiten 
verlängern und soziale Leistungen beschneiden. „Spanien macht jetzt den Schröder“, 
ist zu lesen. 
Die politische Klasse in Deutschland glaubt: „Sozial ist, was Arbeit schafft!“ und: 
„Irgendeine Arbeit ist besser als keine!“ Aber der glänzende Schein zusätzlicher 
Arbeitsplätze, die im vergangenen Jahr geschaffen wurden, täuscht darüber hinweg, 
wie unzumutbar und miserabel die Mehrzahl dieser Arbeitsverhältnisse sind.  
Zwar haben Kernbelegschaften in den Betrieben ein angemessenes Einkommen und 
einen unbefristeten Arbeitsplatz. Sie sind mit einer Arbeit betraut, die sie zufrieden 
macht und gegen die Risiken der Arbeitslosigkeit, Altersarmut und schweren 
Krankheit absichert. Sie können an der betrieblichen Weiterbildung teilnehmen, so 
dass sie nach einer möglichen Kündigung eine vergleichbare Arbeit finden.  
Aber für so genannte Randbelegschaften gelten atypische und/oder prekäre 
Arbeitsverhältnisse. Denen fehlen ein oder mehrere der genannten Merkmale guter 
und gerechter Arbeit. Die so Ausgegrenzten – mehrheitlich Frauen, Alleinerziehende 
sowie jüngere und ausländische Arbeitnehmer – arbeiten unfreiwillig in Teilzeit, sind 
geringfügig beschäftigt, befristet eingestellt, als Leiharbeiter und Solo-Selbständige 
erwerbstätig. Solche Arbeitsverhältnisse haben in den letzten Jahren drastisch 
zugenommen. 2011 war  von den Neueinstellungen die Hälfte befristet. 
Sozial- und arbeitspolitisch skandalös ist die politisch zugelassene oder gar 
beabsichtigte Existenz eines Niedriglohnsektors, dem 2010 50% der atypisch 
Beschäftigten,  23% aller Erwerbstätigen und 11% der Vollzeitarbeitenden 
angehörten. Hohe Niedriglohnanteile finden sich im Gastgewerbe, im Einzelhandel, 
bei unternehmerischen Dienstleistungen und im Gesundheitswesen. Im April 2011 
erhielten fast eineinhalb Millionen Erwerbstätige einen Lohn, der nicht das sozio-
kulturelle Existenzminimum eines Einpersonenhaushalts, schon gar nicht das eines 
Mehrpersonenhaushalts deckt, so dass er durch staatliche Leistungen auf das Hartz 
IV-Niveau aufgestockt wird.  
Das politisch propagierte Wintermärchen des deutschen Jobwunders übertüncht die 
individuellen Risiken unzureichender Einkommen, verlorener sozialer Sicherung und 
einer fehlenden Lebensperspektive gerade junger Menschen. Vor allem droht den 
jetzt atypisch und prekär Erwerbstätigen eine Altersarmut, die weder aus Beiträgen 
zur gesetzlichen Rentenversicherung noch durch eine private oder tarifliche 
Altersvorsorge gedeckt ist. Ein Niedriglohnempfänger müsste 64 Beitragsjahre 
nachweisen, um eine Rente auf Hartz IV-Niveau zu beziehen.  
Die atypischen und prekären Arbeitsverhältnisse sowie der Niedriglohnsektor sind 
nicht vom Himmel gefallen, sondern Beschlüsse des Gesetzgebers aus der 
Regierungszeit Gerhard Schröders. Solange sie nicht rückgängig gemacht werden, 
verdient das deutsche Jobwunder diesen  Namen nicht. Was sollen die politisch 
Verantwortlichen tun? Die von Tarifparteien ausgehandelten Löhne für 
allgemeinverbindlich erklären, das Arbeitnehmerüberlassungs- und 
Arbeitnehmerentsendegesetz vermehrt anwenden, branchenbezogene Mindestlöhne 
festsetzen, sachgrundlose Befristungen abschaffen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
vorschreiben, die Zeitgleichheit von Leiharbeitsvertrag und Beschäftigungsverhältnis 
verbieten sowie für Leiharbeit und für befristete Arbeit einen Risikozuschlag 
festlegen. Die Abgabenprivilegierung geringfügiger Beschäftigung sollte beseitigt und 
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deren maximal zulässige Wochenarbeitszeit auf 15 Stunden begrenzt, die 
Altersvorsorge für Scheinselbständige verpflichtend werden. Hartz IV, der 
Bürgerkrieg der politischen Klasse gegen die Armgemachten und die Riester-Rente, 
das Megageschäft der Finanzkonzerne sind zu widerrufen. Flächentarifverträge, 
solidarische Sicherungssysteme und gewerkschaftliche Gegenmacht sollten 
aufgewertet werden. Eine offensive Beschäftigungspolitik sollte einen ehrgeizigen 
ökologischen Umbau und eine finanzielle Aufwertung des öffentlichen Bildungs-, 
Gesundheits- und Pflegesektors anstoßen.  

Aachener Nachriten vom 7.2.2011, S. 2. 
 


