
Gute Arbeit und fairer Lohn brauchen eine soziale Grundordnung am Arbeitsmarkt 
 
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, damit sich 
Forderungen nach einem guten Leben erfüllen lassen.  
 
Michael Sommer hat diese soziale Grundordnung in seinem Grundsatzreferat auf dem 19. 
Ordentlichen DGB-Bundeskongress in Berlin mit großem Nachdruck zurückgefordert. Und nicht 
nur die, sondern auch die Ordnung in den Köpfen! 
 
Sozialstaatlichkeit mit der ihr innewohnenden Grundordnung ist für Gewerkschaften keine 
Verfassungslyrik, zu der sie immer häufiger zu Unrecht abgewertet wird, sondern sie ist „ein 
Instrument der ausgleichenden sozialen Gestaltung“, wie es die über Jahrzehnte kontinuierliche 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts formuliert.  
 
Die „Ausnutzung der Arbeitskraft zu unwürdigen Bedingungen und unzureichendem Lohn soll 
mit Hilfe der sozialen Ordnungsprinzipien nicht nur unterbunden werden, sondern es sollen 
zudem schädliche Auswirkungen schrankenloser Freiheit verhindert und die Gleichheit 
fortschreitend bis zu einem vernünftigerweise zu fordernden Maße verwirklicht werden können.”  
 
Das sind für uns ganz zentrale Ordnungsprinzipien, liebe Kolleginnen und Kollegen, die unserer 
betrieblichen Gewerkschaftsarbeit Sinn stiften.   
 

Nun müssen wir aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es der neoliberalen Politik im letzten 
Jahrzehnt durchaus gelungen ist, ihre Ideologie über die Macht des Marktes hoffähiger zu 
machen und damit auch einige für uns so wichtige soziale Ordnungsprinzipien außer Kraft zu 
setzen.  

 

Woran lässt sich das unter anderem festmachen? Da will ich nur drei zentrale Entwicklungen 
zeigen:  

 

1. Um den Kostenwettbewerb über Löhne und Arbeitsbedingungen führen zu können, ist der 
Arbeitsmarkt flexibilisiert worden – mit anderen Worten: es wurden 
Arbeitnehmerschutzrechte abgebaut und die sogenannte prekäre Beschäftigung in 
ungeheurem Maße ausgedehnt. Mit ihr der Niedriglohnsektor.  

 

2. Die sozialen Kosten flexibilisierter, prekärer Arbeitsverhältnisse wurden auf die 
Beschäftigten selbst oder auf die Allgemeinheit abgewälzt. Das hat aber auch zu 
Teilprivatisierung der herkömmlich solidarisch finanzierten Altervorsorge und der 
Gesundheitskosten geführt.  

 

3. Ist es zu enormen Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt sowohl zwischen 
Bevölkerungsgruppen als auch zwischen den Regionen gekommen.  

 

Damit, liebe Kollegen und Kolleginnen 

 

hatten wir uns in den letzten Jahren auseinander zu setzen. Und obwohl wir Einfluss genommen 
haben und auch künftig Einfluss nehmen werden, obwohl wir uns gewehrt haben, müssen wir 



ungeheure Fehlentwicklungen erkennen.  

 

Es ist überhaupt nicht übertrieben, wenn wir sagen: Wir haben ein Jahrzehnt der Anarchie auf 
dem Arbeitsmarkt hinter uns gebracht. Für Thüringen, wie für andere neue Bundesländer,  ließe 
sich der Zeitraum ohne Weiteres auf zwei zurückliegende Jahrzehnte ausweiten.  

 

Mit welchem Ergebnis?  

 

Es gibt nicht mehr und auch nicht bessere Arbeit, sondern im Gegenteil: 

 

1 mehr Arbeitsplatzunsicherheit,  

2 mehr prekäre Beschäftigung,  

3 mehr Missbrauch von Leiharbeit,  

4 mehr Lohn-Ungerechtigkeit,  

5 mehr Armutslöhne,  

6 mehr Unterbeschäftigung.  

 

In diesem Sinne hat sich Thüringen da auch in besonders negativer Weise hervor getan, wenn 
mehr als 300.000 Beschäftigte ganz offiziell Armutslöhne erhalten. Die wurden von der 
abgewählten Regierung sogar noch als Standortvorteil beworben.  

Will die jetzige Landesregierung dieses Billiglohnimage loswerden, so bedeutet das enorme 
Anstrengung.  

 

Neben den niedrigsten Löhnen gibt es in Thüringen auch die längsten Arbeitszeiten. 

 

Mit 1.371 Jahresstunden arbeiten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Thüringen im 
bundesweiten Vergleich aller Flächenländer am längsten. Nicht nur das:  

 

Es wird 13 Stunden länger als in Ostdeutschland gearbeitet. Die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer arbeiten in Thüringen durchschnittlich 66 Stunden länger als in Westdeutschland. 
Gegenüber Rheinland-Pfalz beträgt der Abstand sogar 95 Stunden.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das bedeutet nichts anderes, als dass die Arbeitgeber in 
Thüringen rund 2,5 Wochen länger arbeiten lassen als im Durchschnitt in Deutschland.  

 

Gerade im zurückliegenden Krisenjahr hat sich jedoch bestätigt: Kürzer Arbeiten sichert 
Arbeitsplätze, nicht länger. 
Durch Arbeitszeitverkürzung konnten Massenentlassungen verhindert werden. Das hat uns 
sogar internationale Anerkennung eingebracht. Allein in Thüringen wurden durch die Kurzarbeit 
2009 rund 11.000 Stellen gerettet. Bundesweit  
wird davon ausgegangen, dass mindestens 400.000 sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse einzig durch die Nutzung der Kurzarbeit erhalten wurden. Das ist 



letztlich der positiven Wirkung von Arbeitszeitverkürzung zu verdanken. 
 

Trotzdem ist im langfristigen Trend eine Zunahme der Stundenzahl bei den Vollzeitbeschäftigten 
festzustellen. Auf der anderen Seite sinkt die Stundenzahl bei den Teilzeitbeschäftigten und die 
nehmen auch in Thüringen deutlich zu.  

 

Das heißt nichts anderes, als dass die einen arbeiten bis zum Umfallen, während die anderen 
um jede Arbeitsstunde betteln müssen, damit sie aus der Teilzeitfalle rauszukommen.  

 

Wir müssen uns zu Recht fragen lassen, warum wir die Debatte um Beschäftigung sichernde 
Arbeitszeitverkürzungsmodelle für Betriebe oder ganze Branchen haben einschlafen lassen. Im 
Interesse der Unterbeschäftigten und wegen der zunehmenden individuellen Belastungen durch 
Arbeit müssen wir sie wieder aufnehmen. Letztlich auch wegen der Wiederherstellung der 
Ordnung am Arbeitsmarkt.   

 
Am 11-08-2010 war in der Frankfurter Rundschau zu lesen, dass seit der Hartz-Vier-Einführung 
50 Milliarden von SteuerzahlerInnen und Steuerzahlern aufgebracht wurden, nur um die 
Niedriglöhne auszugleichen. Das zeigten Zahlen des Arbeitsministeriums drastisch auf.  
 
So steigen die Ausgaben für die sogenannten Aufstocker kontinuierlich, von acht Milliarden Euro 
in 2005 auf elf Milliarden Euro in 2009. Das entspricht laut Frankfurter Rundschau der Summe, 
die die Bundesregierung mit dem Paket zur Einhaltung der Schuldenbremse einsparen möchte.  
 
Damit dient also im Hartz-Vier-System fast jeder dritte Euro dazu, niedrige Löhne aufzustocken, 
weil diese allein den Lebensunterhalt nicht sichern. 2005 hatte dieser Anteil noch bei einem 
Fünftel gelegen.  
 
Nach der aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit arbeiten in Thüringen rund 1 Drittel 
(56.000) aller Hartz-Vier-Empfänger. Das sind nicht etwa gestrauchelte Selbstständige – es sind 
bis auf 6.000 fast alles abhängig Beschäftigte, von denen mehr als die Hälfte in einem Minijob 
gefangen ist.  
 

Wenn wir wieder Ordnung am Arbeitsmarkt haben wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann 
haben wir einen ganz anderen Handlungsbedarf. Wir brauchen keine Ausweitung von Mini-und-
Midijobs, sondern im Gegenteil, wir brauchen ab sofort eine Zurückführung dieser Beschäftigung 
zu ihrer ursprünglichen marginalen Bedeutung. 

 

Das heißt: Eingrenzung auf wieder wenige Wochenstunden (vor dem Flexibilisierungswahn 
waren das  max. 15 Stunden, nicht unbegrenzt wie jetzt) und die Rücknahme der faktischen  
Steuerfrei- und Sozialversicherungsgrenze von heute 400 Euro.  

 

In Thüringen arbeiten gegenwärtig 113.700 Erwerbstätige in einem Minijob-Arbeitsverhältnis, 
davon etwa 2.000 in einem Privathaushalt.  

 

Auf der Internetseite der Minijobzentrale – einer Serviceseite zur Anmeldung von geringfügig 
Beschäftigten findet sich der Slogan:  



Für einen fitten Garten: Minijobber anmelden und den Sommer genießen: und weiter: Entspannt 
in den Urlaub, denn ihr Minijobber gießt die Blumen, mäht den Rasen, schneidet die Hecke.  

Das alles geht es mit einem Online-Formular, das direkt am Bildschirm ausgefüllt und abschickt  
wird – fertig. Mit dem zur  Verfügung gestellten Haushaltsscheck-Rechner lässt sich der 
attraktive finanzielle Vorteil schnell ermitteln. Dazu heißt wörtlich: 

 

„Berechnen Sie, wie wenig Minijobs in Privathaushalten tatsächlich kosten“.  

 

Solche Arbeit ist nicht gemeint, wenn wir über gute Arbeit sprechen, von der Menschen auch 
leben können. Deshalb gehören die staatlichen Subventionen für Minijobberinnen und 
Minnijobber in Privathaushalten sofort wieder eingestellt.  

 

Gleiches gilt für die unverantwortliche Ausweitung von Teilzeit – oft unfreiwilliger Teilzeit. Allein 
von Mitte 2008 bis  
Mitte 2009 hat Teilzeitbeschäftigung laut IAB-Betriebspanel in Thüringen um 5 Prozent 
zugenommen. Damit beläuft sich der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den Beschäftigten ins-
gesamt auf 21 Prozent. Der große Unterschied zur Entwicklung in anderen Ländern ist die 
Geschwindigkeit, in der der Anteil der Teilzeitbeschäftigten wächst.  
Sie ersetzen in Thüringen nachweisbar Vollzeittätigkeiten. 
 
Fatal ist, dass die Regierungskoalition den Handlungsbedarf ausschließlich in einer Änderung 
der Zuverdienstregeln für Hartz-IV-Empfänger sieht und meint, ich zitiere Johannes Vogel, 
arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion: 
 
„Die Forderungen nach einem Mindestlohn gehen an den Problemen der Menschen vorbei“, ein 
gesetzlicher Mindestlohn wird Arbeitsplätze kosten und ist  zudem keine Hilfe für Arbeitslose.“ 
 
Das Problem, was viele Jahre auf Arbeitgeberseite ungehört blieb, scheint nun doch akut zu 
werden. Ich spreche vom Fachkräftemangel. Nun hat die Regierungskoalition, um die 
prognostizierte Fachkräftelücke zu schließen, konkrete Vorstellungen über die Erleichterung der 
Einwanderung ausländischer Fachkräfte nach Deutschland geäußert.  
 
Dazu kann ich mich nur der Meinung des Chefs der Bundesagentur für Arbeit anschließen, der 
in einem Interview bei  „Financial Times“ vor Aktivismus warnte.  
 
Und damit hat er Recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir können nicht zulassen, dass 
Menschen in Arbeitslosigkeit sind, nur weil ihre Fähigkeiten nicht genutzt werden. Statt auf 
schnelle Zuwanderung zu setzen, sollen Betriebe attraktive Angebote entwickeln.  
 
Auch wir  meinen: 
 
„Wer qualifizierte Kräfte haben und halten will, muss etwas bieten. Das können die 
Unternehmen selbst gestalten.“  
 
Gewerkschaften weisen seit Jahren auf diese Problematik hin und haben schlüssige 
Handlungskonzepte vorgelegt. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene.   
 
Dabei spielen Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und Arbeit eine ebenso große Rolle wie 
die Frage der Qualifizierungsverantwortung für Fachkräfte. Die Fakten der letzten 



Unternehmensbefragung des Thüringer IAB-Betriebspanels sprechen eine deutliche Sprache.  
 
Entgegen der Beteuerung Thüringer Unternehmer, sie hätten mehrheitlich erkannt und planten, 
in Zukunft mehr in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren, ist dort 
etwas anderes nachzulesen. 
 
Nämlich, dass gegenüber den Vorjahren die Weiterbildungsaktivitäten der Betriebe trotz der mit 
der neuen Kurzarbeiterregelung eröffneten Möglichkeiten für eine geförderte Weiterbildung 
gesunken sind. 
 
In Thüringen förderten im 1. Halbjahr 2009 nur 43 Prozent der Betriebe Maßnahmen der 
betrieblich-beruflichen Weiterbildung. Parallel mit der sinkenden Beteiligung Thüringer Betriebe 
an der Weiterbildung verringerte sich auch die Weiterbildungsquote der Beschäftigten deutlich 
(von 33 Prozent aus dem 1. Halbjahr 2008 auf 26 Prozent im 1. Halbjahr 2009). Ohne eine neue 
Ausbildungs- und Weiterbildungskultur in Betrieben wird die Fachkräftesituation nicht in den Griff 
zu kriegen sein.  
 
Um zum Thema zurück zu kommen: Nur ausreichend qualifizierte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer kennzeichnen Ordnung am Arbeitsmarkt. Und das beginnt bereits mit der 
Verantwortung die Erstausbildung. Hier müssen, wenn es nicht anders geht, auch 
ordnungspolitische Regularien greifen, um Arbeitgeber in diesem Punkt in die Verantwortung zu 
nehmen.  
 
 
Der Umfang befristeter Beschäftigung, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört auch zu den 
Ursachen negativen Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Gerade für Diejenigen, die Fuß fassen 
wollen, die sich mit einem Arbeitsplatz entwickeln wollen, oder auch Familie gründen und sich 
dauerhaft ansiedeln wollen ist eine längerfristige Perspektive nötig, als dass in unzähligen Fällen 
die Regel ist.  
 
Laut IAB-Betriebspanel greifen Mitte 2009 – aktuellere Zahlen gibt es nicht - Thüringer Betriebe 
in großem Stil auf befristete Einstellung zurück.  
 
So hatten am 30. Juni 2009 ca. 70 Tsd. Personen in Thüringen einen befristeten Arbeitsvertrag. 
 
Die Hälfte aller im ersten Halbjahr 2009 erfolgten 48 Tsd. Neueinstellungen unterlagen einer 
Befristung.  
 
Welche Bedeutung Befristung mittlerweile als Instrument der Flexibilisierung hat, zeigt sich 
daran, dass in dem untersuchten Zeitraum 2009 für fast 15 Tausend Beschäftigte der befristete 
Arbeitsvertrag ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde. Das sind fast 5 Tausend Personen 
mehr als in Jahr zuvor.  
 
Unterm Strich heißt das in den meisten Fällen: erhöhte Mobilitätsanforderungen, schlechtere 
Entlohnung, Aufstiegs- oder Weiterbildungsmöglichkeiten und auch schlechtere soziale Stellung 
im Betrieb.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das sind Arbeitsverhältnisse zweiter Klasse. Das ist nicht 
in Ordnung.  
 
Um das zu ändern, bedarf es in erster Linie gesetzlicher Änderungen im Teilzeit- und 
Befristungsgesetz. Aber nicht  



ausschließlich. Aber es liegen auch Ansatzpunkte im Betrieb, bei Betriebs- und Personalräten. 
Dies ist ein aktuelles Thema, dem sich alle Gewerkschaften mit großer Aufmerksamkeit  
zuwenden. 
 
Umkehren oder auch Aufräumen, um die gewohnte Ordnung wieder herzustellen, bedeutet in 
jedem Falle einen Kraftakt. Unter den gegenwärtigen politischen Kräfteverhältnissen umso 
mehr. Wir müssen den politischen Aufwind in Thüringen nutzen. Es ist eine gute Chance, jetzt 
auf diese und andere Fragen zu einer sozialen Neuordnung einzugehen.  

 


