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Reform des Arbeitsmarktes: 

Wichtige Weichenstellungen für größere Chancen auf Beschäftigung 

Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union 

am 2. September 2007 in Berlin 

 

1. Derzeitige Lage 

Die derzeit positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland darf nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass auf dem Arbeitsmarkt dringender Veränderungsbedarf besteht. Der deutsche Ar-

beitsmarkt gehört zu den starrsten der westlichen Industrienationen. Etwa 80 Prozent der Ar-

beitslosigkeit in Deutschland sind struktureller Natur. Wer arbeitslos wird, hat geringere Chancen 

wieder in Lohn und Brot zu kommen als in den meisten anderen EU-Staaten. Immer mehr Men-

schen, darunter vor allem Ältere, reihten sich im Lauf der Jahrzehnte in die Gruppe der Langzeit-

arbeitslosen ein. Geringqualifizierte werden im zweiten Arbeitsmarkt staatlich alimentiert, wovon 

einige Wirtschaftszweige in nicht unerheblichem Maße profitieren. Für diese Menschen ist die 

Aufnahme eines regulären Beschäftigungsverhältnisses oftmals in weite Ferne gerückt. 

 

Schuld an dieser Entwicklung ist einerseits die deutsche Sozialgesetzgebung. Mit vielen Regelun-

gen wurde das Gegenteil dessen erreicht, was beabsichtigt war. So war schnell erkennbar, dass 

die unter Rot-Grün beschlossenen vier Hartz-Gesetze nicht zum gewünschten Abbau der Arbeits-

losigkeit beitragen würden. Doch auch diejenigen Maßnahmen, die eine strukturelle Veränderung 

des Arbeitsmarktes anstrebten, wie Regeln für mehr Eigenverantwortung und die Förderung al-

ternativer Beschäftigungsverhältnisse, hatten keinen Erfolg. Vor dem Hintergrund dieser Ge-

schichte des Scheiterns läuft insbesondere die aktuelle Debatte über eine Erhöhung des Hartz-IV-

Regelsatzes ins Leere. 

 

Der Blick auf die Arbeitsmarktstatistik führt leicht in die Irre. So sind in Deutschland derzeit offi-

ziell knapp unter vier Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 800.000 weniger als im Frühjahr 

2006. Die wirkliche Situation des Arbeitsmarktes wird jedoch deutlich, wenn man sich vergegen-

wärtigt, dass in der Bundesrepublik auch Ende 2006 nur 27,7 Millionen sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigungsverhältnisse existierten – ein Rückgang um 2,5 Millionen Beschäfti-
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gungsverhältnisse gegenüber dem Jahr 2000! Dieser Rückgang hat dramatische Auswirkungen auf 

die öffentlichen Haushalte sowie die sozialen Sicherungssysteme. 

 

Alle Reformmaßnahmen sollten daher immer unter dem Aspekt beleuchtet werden, welchen Bei-

trag sie zur Zunahme sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse leisten können. Neben 

der Arbeitsmarktpolitik sind hier auch Anstrengungen in anderen Politikfeldern von Nöten, in 

erster Linie in der Bildungspolitik. Bildung muss als Zukunftsinvestition in einen funktionsfähigen  

Arbeitsmarkt verstanden und damit als integraler Bestandteil einer erfolgreichen Arbeitsmarkt-

politik gesehen werden. Die Junge Union hat stets betont, dass an Investitionen im Bildungsbe-

reich nicht gespart werden darf, da ansonsten die gesamtgesellschaftlichen Kosten eines schlech-

ten Bildungssystems mit aktiver Arbeitsmarktpolitik und teuren Sozialleistungen ausgeglichen 

werden müssen. 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Reformvorstellungen der Jungen Union Deutschlands für 

den deutschen Arbeitsmarkt skizziert. Diese konzentrieren sich auf die Themen Mindestlohn, 

Kombilohn, Arbeitsvermittlung und Sozialleistungen. 

 

 

2. Mindestlohn 

Mindestlöhne sind per Definition gesetzlich landesweit für eine Mehrheit der vollzeitbeschäftig-

ten Arbeitnehmer gültige Löhne in Form von monatlichen oder stundenmäßig festgesetzten Brut-

toentgelten. Gesetzliche Mindestlöhne sind zu unterscheiden von vereinbarten Tariflöhnen, denn 

dem Unternehmen steht es frei, aus dem Tarifverbund auszuscheiden. 

 

Das politisch am häufigsten vorgebrachte Zielsetzung von Mindestlöhnen ist die Sicherung eines 

Mindesteinkommens bzw. der Schutz der Arbeitnehmer vor billigen Arbeitskräften aus dem Aus-

land. Der letztere Punkt wird z. B. durch das Entsendegesetz im Bauhauptgewerbe aufgegriffen. 

In der Vergangenheit bildeten die Sozialhilfe und das Arbeitslosengeld implizite Mindestlöhne. 

Die Konsequenz war, dass eine Beschäftigungsaufnahme unterhalb der Höhe der Unterstüt-

zungszahlungen nicht lohnte. Das Hartz-IV-Gesetz konnte hier bedingt Abhilfe schaffen, denn das 

erzielte Einkommen wird nur teilweise auf die Unterstützungszahlungen angerechnet. Ein weite-

rer impliziter Mindestlohn existiert durch § 138 BGB, der darauf verweist, dass ein Rechtsgeschäft 

gegen die guten Sitten verstößt, wenn unter Ausnutzung einer Zwangslage (Arbeitslosigkeit) 
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Leistungen vereinbart werden, die in auffälligem Missverhältnis zur Gegenleistung stehen. Diese 

Vorschrift soll Lohndumping verhindern. 

 

Da durch diese impliziten Formen ein Mindestlohn für jeden Bürger de facto besteht, lehnt die 

Junge Union Deutschlands einen expliziten Mindestlohn ab. Dieser würde zu einer Verschärfung 

der Situation auf dem Arbeitsmarkt vor allem für gering Qualifizierte beitragen, da bei einem 

Mindestlohn der über dem Produktivlohn liegt Arbeitslosigkeit entsteht. Dies betrifft insbesonde-

re solche Arbeitsplätze, die leicht ins Ausland verlagerbar sind, wo oftmals zu günstigeren Bedin-

gungen produziert werden kann. Darüber hinaus würden Leistungen, die nach wie vor im Inland 

erbracht werden müssen, insbesondere Dienstleistungen, für den Endverbraucher teuerer. Die 

Kaufkraft des verfügbaren Einkommens und damit der Lebensstandard würden sinken.  

 

Mindestlöhne vernichten Arbeitsplätze und schaffen Arbeitslosigkeit, sie bedeuten höhere Preise 

und schmälern so das real verfügbare Einkommen aller Bundesbürger und senken die Wettbe-

werbsfähigkeit deutscher Produkte auf dem Weltmarkt. Soziale Mindeststandards müssen aber in 

einen internationalen Rahmen eingebettet sein. Die Europäische Union ist dabei ein machtvolles 

Instrument um in den internationalen Handelsbeziehungen weltweit menschenwürdige Arbeits-

bedingungen durchzusetzen und damit für Fairness im internationalen Wettbewerb zu sorgen. 

Hinzu kommt die Notwendigkeit des Bedarfs einer ständigen Revision des Mindestlohns aus 

Gründen des Inflationsausgleichs, da dieser ansonsten noch kontraproduktiver wirkt. Dies schafft 

unnötig neue Bürokratie. Die Junge Union Deutschlands lehnt daher einen gesetzlichen Mindest-

lohn kategorisch ab, zumal die Sicherung eines Mindesteinkommens bereits über einen breiten 

Katalog sozial- und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen in Deutschland gewährleistet wird. 

 

 

3. Kombilohn und solidarisches Bürgergeld 

Die Grundüberlegung des Kombilohns besteht darin, durch staatliche Lohnzuschüsse Arbeitsan-

reize für gering Qualifizierte zu schaffen, deren Einkommen unter oder knapp über dem Niveau 

staatlicher Transferzahlungen liegt. Dadurch würden die Arbeitskosten für einfache Tätigkeiten 

sinken und sich die Arbeitsnachfrage entsprechend erhöhen. Durch das Hartz-IV-Gesetz wurde 

die Möglichkeit geschaffen, ergänzend Arbeitslosengeld für die Arbeitnehmer zu gewähren, de-

ren Lohn unter dem soziokulturellen Existenzminimum liegt („Aufstocker“). 
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Die Junge Union Deutschlands lehnt einen flächendeckenden Kombilohn ab. Zum einen sind Mit-

nahmeeffekte seitens der Arbeitgeber zu erwarten. Es ist abzusehen, dass Unternehmen Arbeit-

nehmer mit tariflicher Entlohnung entlassen würden, um Kombilohnempfänger auf einem niedri-

geren Niveau einzustellen. Dies würde eine Subventionierung der Unternehmen bedeuten, die 

von allen Steuerzahlern getragen würde. Zum anderen birgt eine derartige flächendeckende Sub-

ventionierung potentiell große Risiken für die öffentlichen Haushalte. Die Folge wäre eine küns-

tliche Schaffung von Arbeitsplätzen, die, rein volkswirtschaftlich gesehen, sonst nicht existieren 

würden. Schließlich würden auch hier wieder enorme Bürokratiekosten im Bereich der Arbeits-

marktverwaltung entstehen, die in keinem Verhältnis zu den möglichen Vorzügen eines Kombi-

lohnes stehen. 

 

Als Alternative für die soziale Absicherung gegen Arbeitslosigkeit schlägt die Junge Union das 

Solidarische Bürgergeld vor, wie es von Thüringens Ministerpräsidenten Dieter Althaus vertreten 

wird. Dieses Modell vereint mehrere Vorteile, die unter den Begriffen Effizienz, Vereinfachung 

und Transparenz zusammengefasst werden können. Zunächst wird mit dem Bürgergeldmodell 

eine Entkoppelung der Lohnnebenkosten vom Bruttoarbeitslohn erreicht. Steigende Ausgaben 

würden nicht automatisch zu einer Verteuerung der Arbeit führen. Zweitens würde der Anreiz zur 

Arbeitsaufnahme aufgrund attraktiver Hinzuverdienstmöglichkeiten steigen. Damit könnten 

mehr stabile Beschäftigungsverhältnisse mit Perspektive geschaffen werden. Zudem könnte ein 

funktionierender Niedriglohnsektor entstehen, der gleichzeitig mit weniger Bürokratie als die 

derzeitigen Regelungen auskäme. 

 

Drittens betont das Solidarische Bürgergeld die Generationengerechtigkeit. Die Bezieher gerin-

ger Einkommen wären durch das Bürgergeld nicht länger von der Sozialversicherungspflicht aus-

genommen, wodurch die Sozialkassen entlastet würden. Viertens erleichtert das Solidarische 

Bürgergeld das Einlegen von Bildungsphasen durch die Arbeitnehmer. Wichtige Aus- und Weiter-

bildungen würden dadurch eher eingegangen, ohne dass damit eine unmittelbare Gefährdung der 

Existenzgrundlage verbunden wäre. Schließlich würde die Einführung des Bürgergeldes nach 

Althaus eine Reduzierung bürokratischen Aufwands und mehr Transparenz bedeuten. Aufwendi-

ge Kontrollen könnten zum Teil entfallen, während eine Bündelung finanzieller Grundsicherungs-

leistungen gleichzeitig zu mehr Klarheit der staatlichen Transfersysteme führen würde. 
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4. Arbeitsvermittlung und Sozialleistungen 

Das Ziel der Einführung des Solidarischen Bürgergeldes muss kurzfristig mit überfälligen Flexibili-

sierungsmaßnahmen am Arbeitsmarkt einhergehen. Dabei gilt es, die Strukturen des Arbeits-

marktes an die Realität anzupassen. Die Junge Union bewertet jeden Reformansatz nach der 

Maßgabe, dass sich Arbeit wieder lohnen muss. Das Ziel muss dabei sein, dass Arbeitnehmer, die 

in Arbeitslosigkeit geraten, möglichst schnell wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert wer-

den können. Entsprechend muss Trittbrettfahrern die Gelegenheiten zum Missbrauch des Sys-

tems genommen und arbeitswillige Bedürftige müssen stärker unterstützt werden. 

 

Arbeitslosengeld 

Gemäß Hartz-IV-Gesetz sieht das Arbeitslosengeld II (ALG II) Hinzuverdienstmöglichkeiten für 

Arbeitnehmer vor, deren Einkommen unter dem Existenzminimum liegt. Das Problem dabei ist, 

dass der Grundfreibetrag zu großzügig bemessen ist. Über die derzeitige Grenze des Freibetrages 

von 100 Euro im Monat hinaus existiert nur ein geringerer Anreiz zur Aufnahme einer bezahlten 

Arbeit. Ziel muss es daher zum einen sein, den Grundfreibetrag zu senken oder gänzlich abzu-

schaffen, um einen stärkeren Anreiz zum Hinzuverdienen zu erzeugen. Zum anderen muss das 

Einkommen gemäß einer Regelung aufgestockt werden, so dass nicht jeder hinzuverdiente Euro 

unmittelbar von der Transferzahlung abgezogen wird. 

 

Sanktionsmaßnahmen 

Eines der größten Probleme der derzeitigen Regeln zur Arbeitsvermittlung liegt im Leistungs-

missbrauch. Grundsätzlich muss jeder arbeitslos Gemeldete nachweisen, dass er sich um die Auf-

nahme einer neuen Beschäftigung bemüht. Die Sanktionsmechanismen, die im Falle einer Nich-

teinhaltung gesetzlich vorgesehen sind, sind in den Augen der Jungen Union ausreichend. Aller-

dings muss stärker auf eine konsequente Anwendung durch die Arbeitsagenturen vor Ort geach-

tet werden. Viel zu oft werden die gesetzlichen Konsequenzen nicht effektiv genug angewendet. 

 

Auch ist stetige Wachsamkeit gegenüber neuen Umgehungsstrategien geboten. So wird in jüng-

ster Zeit immer häufiger die Nachweispflicht damit umgangen, dass eine Existenzgründung bzw. 

die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit angegeben wird. Dadurch bleibt der Betreffende 

ALG-II-anspruchsberechtigt, vermeidet aber die Nachweispflicht, dass er sich um die Aufnahme 

eines regulären Beschäftigungsverhältnisses bemüht. In den Augen der Jungen Union ist es wich-

tig, Existenzgründer nachhaltig zu fördern. Hierfür setzen wir uns mit Nachdruck ein. Allerdings 
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muss denjenigen, die eine Existenzgründung vorspiegeln, um in den Genuss von Sozialleistungen 

zu kommen, die Anspruchsgrundlage für den Bezug von ALG vollständig entzogen werden. 

 

Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik existieren derzeit über 80 Instrumente, viele davon 

sind nicht zielführend oder führen zu unnötigen Kosten. Es muss daher angestrebt werden, nütz-

liche von unnützen Instrumenten zu unterscheiden und letztere abzuschaffen. Die Junge Union 

fordert einen deutlich wirtschaftlicheren Umgang mit derartigen Leistungen und einen gemäßig-

ten Einsatz von Maßnahmen im Sinne des § 16 SGB II, der das Einfallstor für deutlich kosteninten-

sivere Leistungen gemäß SGB III darstellt. Ein nicht zu unterschätzender Posten der Arbeits-

marktverwaltung sind die so genannten Globalen Ausgaben, v. a. Mobilitätsleistungen, Kinderbe-

treuungskosten oder Umzugskosten. Auch bei diesen Leistungen müssen die Mitarbeiter der lo-

kalen Arbeitsagenturen verstärkt auf Wirtschaftlichkeit im Sinne einer Missbrauchsbekämpfung 

achten und entsprechende Sanktionen auch tatsächlich verhängen. Hier ist die Rechts- und Fach-

aufsicht des Bundesarbeitsministeriums gefordert, entsprechende Durchführungsbestimmungen 

zu erlassen. 

 

Die hohe Sockelarbeitslosigkeit in Deutschland ist auch in der Starrheit des deutschen Tarifsys-

tems zu sehen. Es bestehen zu wenige Möglichkeiten für subsidiäre Ansätze der Lohnfindung. 

Oftmals lassen sich wirtschaftliche Probleme besser auf der Ebene lösen, auf der auch das Wissen 

über die eigentlichen Arbeitsvorgänge vorhanden ist. Vor allem für angeschlagene oder auch 

kleinere Unternehmen, die nicht kurzfristig mit entsprechenden Umstrukturierungen reagieren 

können, kann Lohnfindung auf der Ebene der Unternehmen ein Mittel zur Sicherung des Hand-

lungsspielraumes und so zur Beschäftigungssicherung sein. 

 

Das Tarifvertragsgesetz sieht vor, dass Abweichungen vom Tarifvertrag nur zulässig seien, soweit 

diese eine Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers enthielten. Das bedeutet: 

Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber tarifgebunden sind, dürfen sie individuell nicht einen nied-

rigeren Lohn oder eine längere Arbeitszeit vereinbaren, als es der Tarifvertrag vorsieht oder er-

laubt. Diese Regelung verhindert Flexibilität. Benötigt wird daher eine gesetzliche Modifikation 

des Günstigkeitsprinzips, die klarstellt, dass unter bestimmten Bedingungen eine vom Tarifver-

trag abweichende Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch dann eine Rege-

lung zugunsten des Arbeitnehmers darstellt, wenn Zugeständnisse bei Lohn und Arbeitszeit der 

Beschäftigungssicherung dienen. 
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Ausblick: Zukunft der Arbeitslosenversicherung 

Das Problem des deutschen Arbeitsmarktes liegt zu einem großen Teil darin begründet, dass das 

Niveau der Leistungen im Falle von Langzeitarbeitslosigkeit zu hoch ist. Neben den gesetzlichen 

Regelungen sind auch die großzügigen Entscheidungen in den Arbeitsagenturen vor Ort aus-

schlaggebend für die Misere. Um wirkliche Anreize zur Aufnahme eines regulären Beschäfti-

gungsverhältnisses zu schaffen bzw. die Inanspruchnahme von geeigneten Fördermaßnahmen zu 

erhöhen, sollte die Zahlung des ALG-II auf insgesamt vier Jahre begrenzt werden. Das Ziel der 

Jungen Union ist es, Leistungen aus der Arbeitsmarktverwaltung durch die Einführung eines Soli-

darischen Bürgergeldes gänzlich abzuschaffen. Um dies zu erreichen, könnte ein vierjähriger 

Übergangszeitraum ab dem 1. Januar 2010 genutzt werden, um Arbeitslosengeldleistungen nach 

geltendem Sozialrecht abzuwickeln und ein Solidarisches Bürgergeld einzuführen. 


