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Wege aus der Arbeitslosigkeit 

 

Die deutschen Arbeitslosenzahlen sind seit Jahren dramatisch. Entlastungen des 

Arbeitsmarktes entstehen derzeit lediglich durch geburtenschwache Jahrgänge, nicht aber 

durch neugeschaffene Stellen. Trotzdem können gleichzeitig viele offene Stellen nicht 

besetzt werden. Neben dem Problem nicht außreichender Qualifizierung ist der Anreiz 

und die Motivation zur Annahme von Arbeit erscheint daher zu gering. Die größte 

Herausforderung sind dabei Langzeitarbeitslose. Mit jedem Tag der Arbeitslosigkeit, sinkt 

die Chance auf eine vernünftige Reintegration in den Arbeitsmarkt. Zudem laufen die 

umfangreichen staatlichen  Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen völlig an den 

Bedürfnissen des Arbeitsmarktes vorbei. Arbeitslosigkeit wird dabei zeitlich verschoben, 

aber nicht verhindert. So wird die Arbeitslosenstatistik nur geschönt und nicht verbessert. 

Die umfangreiche Schwarzarbeit ist eines der Symptome der strukturellen Schwächen 

des deutschen Arbeitsmarktes und kann ohne grundsätzliche Reformen nicht nachhaltig 

bekämpft werden. Um neue Wege zu gehen und einige dieser Strukturen aufzubrechen, 

schlägt die Junge Union Deutschlands folgende Veränderungen, zur besseren 

Reintegration von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt vor: 

 

1. Zuverdienstmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose 

Da Arbeitslose derzeit nur minimale Beträge ohne Kürzung ihrer 

Arbeitslosenunterstützung zusätzlich verdienen können, stellen sich viele Arbeitslose 

finanziell schlechter, wenn sie eine Arbeit annehmen. Daher sollten Arbeitslose, die länger 

als 12 Monate am Stück keine Arbeit gefunden bzw. angenommen haben, für einen 

Zeitraum von maximal 2 Jahren nach Arbeitsaufnahme, die Möglichkeit erhalten, bis zu 

einer bestimmten Grenze, ohne Kürzung ihrer Lohnersatzleistungen bzw. ihrer Sozialhilfe 

hinzu zu verdienen. Kleinere Zusatzeinkommen führen in diesem Zeitraum dann nicht 

direkt zu Kürzungen der staatlichen Leistungen. Erst ab einer ersten Einkommensgrenze, 

die DM 200.- über der aktuellen Lohnersatzleistung liegen könnte, wird ein Teil des 

zusätzlichen Lohnes von der Arbeitslosenhilfe abgezogen. Ab einem Gesamteinkommen 

zwischen DM 2.500.- und DM 3.000.- greift dann die normale Steuer- und Abgabenpflicht. 

Dieses Konzept entspricht einer negativen Einkommensteuer für einen abgegrenzten 

Personenbereich. Der Vorteil gegenüber einem reinen Kombilohnmodell ist die einfachere 
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Handhabung und die bessere Anreizwirkung. Zudem kann so eine neue Arbeitslosenfalle 

auf höherem Niveau, vermieden werden. Ansonsten haben wir weiter das Problem, dass 

bei steigendem Bruttolohn der Nettolohn gleich bleibt. 

2. Training-on-the-job statt überbetrieblicher Weiterbildung 

Die in den letzten Jahren umfangreich durchgeführten Umschulungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen der Arbeitsämter haben nur bedingt Langzeitarbeitslose in 

das Erwerbsleben reintegriert. In vielen Fällen wäre eine Kooperation von Arbeitsämtern 

und Unternehmen mit dem Ziel, Langzeitarbeitslose durch staatlich geförderte 

Betriebspraktika an das tägliche Arbeitsleben heranzuführen sinnvoller und 

kostengünstiger. So können die Arbeitslosen Spezialkenntnisse erwerben und sich in 

einer Tätigkeit bewähren, was in den Augen der einzelnen Unternehmen vielfach mehr 

Wert hat, als ausufernde, generalisierte Fortbildungsmaßnahmen. Umschulungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen sind nur noch dann staatlich geförderten Betriebspraktika zur 

Heranführung an das tägliche Arbeitsleben vorzuziehen, wenn dies im Einzelfall 

begründet ist. 

 

3. Das Arbeitsamt als zentrale Stelle für Arbeitslosenberatung 

Das Arbeitsamt muss weiter konsequent von einer Verwaltungsstelle zu einer 

Beratungsstelle umgebaut werden. Dazu bedarf es einer Neuordnung der Aufgaben 

zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Hierzu sind Arbeitsämter und Sozialämter in 

einer kommunalen Behörde zusammenzulegen, wobei der Bund weiterhin an den Kosten 

der Arbeitslosenverwaltung beteiligt werden muss. Das oberste Ziel muss die 

Arbeitsvermittlung, nicht die Arbeitslosenverwaltung sein. Arbeitslosenhilfe kann im Zuge 

dieser Maßnahmen dann auch völlig in die Sozialhilfe integriert werden. Das 

Zuverdienstmodell wie unter 1. beschrieben ist dann eben entsprechend auf 

Sozialhilfeempfänger zuzuschneiden. 

 

4. Vermittlungsprämien 

Die Berater auf dem Arbeitsamt sollten ein eigenes finanzielles Interesse am Erfolg ihrer 

Bemühungen haben. Daher sollte das öffentliche Dienstrecht so verändert werden, dass 

eine leistungsabhängige Bezahlung möglich wird. Weiterhin wird an private lizenzierte 

Arbeitsvermittler für jede erfolgreiche Vermittlung eines Langzeitarbeitslosen in ein 

Beschäftigungsverhältnis, das länger als 6 Monate andauert, eine Prämie gezahlt. Diese 

kann 1-3 Monatsgehälter der vermittelten Person entsprechen und sollte je nach Dauer 

der vorherigen Arbeitslosigkeit gestaffelt werden. 
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5. Verbindliche Kürzungen der Arbeitslosenhilfe 

Wenn Empfänger von Arbeitslosenhilfe eine zumutbare Arbeitsstelle nicht annehmen, hat 

das Arbeitsamt automatisch die Bezüge des Betreffenden zu kürzen. Dies darf keine 

Ermessensentscheidung bleiben. Ohne finanzielle Einbußen als direkte Konsequenz der 

verweigerten Arbeitsaufnahme, werden wir langfristig die Arbeitslosenzahlen nicht 

nachhaltig senken können. Geld ist einer der stärksten Anreize wieder ins Berufsleben 

zurückzukehren. 

 

6. Wohnortwechsel für Langzeitarbeitslose zumutbar 

Ein Wohnortswechsel darf für Langzeitarbeitslose, die länger als ein Jahr arbeitslos 

gemeldet sind, kein Hinderungsgrund sein, eine neue Stelle anzunehmen. Zukünftig sind 

daher für Langzeitarbeitslose auch Stellenangebote zumutbar, die weiter als zweieinhalb 

Stunden Fahrtzeit von ihrem aktuellen Wohnort entfernt liegen.  

 

7. Ältere Arbeitslose 

Das Recht von Arbeitslosen, die älter als 58 Jahre sind, auch ohne die Bereitschaft zur 

Arbeitsaufnahme Arbeitslosengeld und -hilfe zu beziehen ist ersatzlos zu streichen. Mit 

dieser Regelung wird eine ganze Generation vom Arbeitsmarkt ferngehalten. Wenn die 

Menschen immer älter werden, ist es auch mit Blick auf die sozialen Sicherungssysteme 

falsch, das Arbeitshöchstalter immer weiter abzusenken. 

 

8. Aufbrechen des Tarifkartell 

Die Flächentarifverträge gleichen heutzutage nahezu einem Tarifkartell. Sie ermöglichen 

kaum flexible und an lokale Bedürfnisse angepasste Einstellungen. Ohne dezentralere 

Tarifvertragsverhandlungen und die Möglichkeit Betriebsvereinbarungen generell 

zuzulassen werden auf lange Sicht immer mehr Menschen dem Arbeitsmarkt 

ferngehalten. Wir fordern daher die Abschaffung des Günstigkeitsprinzip und die 

Streichung des § 77 (3) BetrVG. Das Günstigkeitsprinzip verhindert individuelle 

Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, der § 77 (3) BetrVG behindert 

Betriebsvereinbarungen und somit die Erhaltung von Arbeitsplätzen. Zudem brauchen wir 

eine umfassende Reform des Arbeitsrechtes. Die Überregulierung durch den 

Gesetzgeber verhindert, dass wirtschaftliches Wachstum auch zu mehr Arbeitsplätzen 

führt. 
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Diese acht Vorschläge sind eine Auswahl verschiedener Maßnahmen, die alleine 

gesehen die Situation auf dem Arbeitsmarkt kaum verbessern werden. 

Zusammengenommen sehen wir aber in diesem Maßnahmenbündel eine große Chance, 

langfristig die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes wieder herzustellen. Eine 

nachhaltige, generationengerechte Politik, kann nicht funktionieren, wenn ganze 

Generationen vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden. Das Ziel einer modernen Politik 

muss es sein, die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen wieder zu stärken und als 

Grundlage staatlichen Handelns zu verstehen. Nur so kann die Volkswirtschaft eine 

Dynamik entfalten, die positiv auf alle Lebensbereiche ausstrahlt. 

 

 

 

 


