
Stichwortinformation „Arbeitsmarktpolitik“ 
Die Arbeitsmarktpolitik ist ein viel diskutiertes und vom Gesetzgeber häufig bearbei-

tetes Politikfeld. Das Problem der Arbeitslosigkeit, das damit gemildert werden soll, 

kann aber mit dem Instrumentarium der Arbeitsmarktpolitik allein nicht gelöst werden. 

Vielmehr beeinflussen auch andere Politikfelder wie zum Beispiel die Bildungspolitik, 

die Sozialpolitik und die Finanzierung der sozialen Sicherung, das Arbeitsrecht sowie 

letztlich die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen insgesamt die Entwicklung 

am Arbeitsmarkt. 

 

Begriff 

Unter Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinne versteht man in der Regel die nach dem 

dritten und zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB III bzw. SGB II) gewährten 

Leistungen: 

Hierzu zählen zum einen finanzielle Leistungen zum Ersatz des durch Arbeitslosig-

keit fehlenden Einkommens („passive Leistungen“). In der Arbeitslosenversicherung, 

die im SGB III geregelt ist, orientieren sich die Leistungen (Arbeitslosengeld I) an der 

Höhe – und zum Teil der Dauer – der zuvor in der Erwerbstätigkeit gezahlten Versi-

cherungsbeiträge. Nach dem SGB II (Hartz IV) wird nur eine Grundsicherung ge-

währt (Arbeitslosengeld II und die Kosten der Unterkunft), die darüber hinaus „be-

darfsgeprüft“ ist. Das heißt, vorhandenes Einkommen und Vermögen der Arbeitslo-

sen sowie ihrer sogenannten „Bedarfsgemeinschaft“ können den Anspruch auf Leis-

tungen mindern oder ganz verhindern.  

Zum anderen werden die Arbeitslosen durch Beratung und Arbeitsvermittlung durch 

die Verwaltung oder „Dritte“ und andere „aktive Leistungen“ unterstützt. Hierzu zäh-

len unten anderem Trainings-, Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen, Zuschüsse 

an Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder auch speziell geschaffene Arbeitsangebote 

außerhalb des regulären Arbeitsmarktes (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM); 

Arbeitsgelegenheiten („1-Euro Jobs“)). 

Die Leistungen nach dem SGB III werden aus den Beiträgen zur Arbeitslosenversi-

cherung, Leistungen nach dem SGB II aus Steuermitteln finanziert, wobei sich die 

Arbeitslosenversicherung in unterschiedlicher Form an der Finanzierung von Leis-

tungen des SGB II beteiligen muss, was mit der Entlastung, die ihr aus dem relativ 

schnellen Abgang von Arbeitslosen ins SGB II entsteht, begründet wird und ihre Mo-

tivation, Arbeitslose vor dem Übergang ins SGB II in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 

erhöhen soll. 
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Für die Umsetzung des SGB III ist die Bundesagentur für Arbeit (früher Bundesan-

stalt für Arbeit) und ihre lokalen Agenturen für Arbeit (früher Arbeitsämter) zuständig. 

Die Bundesagentur für Arbeit ist eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentli-

chen Rechts mit Selbstverwaltung. In der Selbstverwaltung, deren Organe der Ver-

waltungsrat auf  Bundesebene und die Verwaltungsausschüsse auf Agenturebene 

sind, sind Vertreter der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körper-

schaften (Bund bzw. Kommunen) vertreten. Die Rechtsaufsicht obliegt dem Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales. 

Träger der Leistungen nach dem SGB II sind in der Regel zum einen (Arbeitslosen-

geld II und arbeitsmarktpolitische Eingliederungsleistungen) die Bundesagentur für 

Arbeit, die dabei der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

unterliegt und ohne die Selbstverwaltung tätig wird, und zum anderen (Kosten der 

Unterkunft und sozialintegrative Leistungen) die Kreise und kreisfreien Städte. Im 

Rahmen einer Experimentierklausel ist auch eine begrenzte Anzahl (ursprünglich 69) 

von Kommunen („Optionskommunen“) alleiniger Träger. 

Etliche der Leistungen der Arbeitsmarktpolitik verdeutlichen deren Nähe zu anderen 

Politikfeldern: Viele Maßnahmen in den Bereichen Förderung der Berufsausbildung 

und Förderung der beruflichen Weiterbildung versuchen Defizite zu beheben, die im 

Bildungssystem zu verorten sind (siehe dazu unter Bildung und PISA), sie weisen oft 

– soweit sie sich auf Jugendliche beziehen - einen engen Bezug zur Jugendhilfe 

(SGB VIII) auf. Das SGB II, als Ergebnis der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe 

und Sozialhilfe, ist insgesamt sowohl der Arbeitsmarkt- als auch der Sozialpolitik zu-

zuordnen. Die passiven Leistungen des SGB II stellen im Grunde eine Art Kombilohn 

dar: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die ergänzend Leistun-

gen nach dem SGB II erhalten, steigt und lag im April 2008 bei rund 600.000. Darin 

enthalten sind etliche Menschen, die Vollzeit arbeiten, deren Einkommen aber auf-

grund der Größe der Bedarfsgemeinschaft oder niedriger Löhne jedoch noch unter 

den passiven Leistungen des SGB II bleiben. 

Auch führen etliche Änderungen im Bereich der Regulierung der Zeitarbeit oder der 

Lockerung und Befristung im Kündigungsschutz, die im Zuge arbeitsmarktpolitischer 

Gesetze eingeführt wurden, vor Augen, dass das Arbeitsrecht ein wichtiger staatli-

cher Einflussfaktor auf den Arbeitsmarkt ist und die Grenzen zur Arbeitsmarktpolitik 

fließend sind. 
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http://www.ekd.de/sozialethik/54066.html
http://www.ekd.de/sozialethik/SIPortalPISA.html
http://www.ekd.de/sozialethik/54073.html


Geschichte 

Arbeitsmarktpolitik hat in Deutschland eine gut 150-jährige Geschichte, an der die 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Kommunen, die freie Wohlfahrtspflege und das Reich 

bzw. der Bund in unterschiedlichen Konstellationen mitwirkten1. Aus Platzgründen 

sei hier nur auf die Reformen seit 2002 und ihr Vorfeld eingegangen. 

                                                

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hatte seit den 70er Jahren über die Konjunktur-

zyklen beständig zugenommen. Damit gerieten auch die Arbeitsmarktpolitik und die 

Akteure der sie steuernden Selbstverwaltung zunehmend in die Kritik. Der sogenann-

te „Vermittlungsskandal“ im Winter 2002, in dem die „Schönung“ der Arbeitsvermitt-

lungsstatistiken durch Mitarbeiter der Bundesanstalt bekannt wurde, führte zu umfas-

senden arbeitsmarktpolitischen Reformen, die bereits sechs Wochen nach dem 

Skandal ihren ersten gesetzgeberischen Niederschlag fanden. Für die Entwicklung 

weiterreichender Reformideen setzte die Bundesregierung eine „Kommission für mo-

derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“  nach ihrem Vorsitzenden oft „Hartz-

Kommission“ genannt − ein, deren Vorschläge nach der Bundestagswahl im Herbst 

2002 zu vier Gesetzen führten und entsprechend als „Hartz I – IV“ bezeichnet wer-

den, obwohl die Vorschläge der Kommission zum Teil erheblich gekürzt, abgewan-

delt und ergänzt wurden. „Hartz I und II“ führten Veränderungen des Instrumentari-

ums der Arbeitsmarktpolitik ein und verkürzten die Bezugsdauer des Arbeitslosen-

geldes der Sozialversicherung. „Hartz III“ führte zu einer Reform der Struktur der 

Bundesanstalt. „Hartz IV“ führte die Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbsfähige 

im SGB II zusammen. Der Bezug dieser Reform zur Hartz-Kommission ist aber eher 

locker, denn die Diskussion über eine Zusammenführung schwelte schon lange und 

wurde zum Teil auch in einer anderen Kommission, etwa der zur „Reform der Ge-

meindefinanzen“, bearbeitet. Das Problem bestand darin, dass die Existenz von zwei 

steuerfinanzierten Hilfesystemen von Langzeitarbeitslosen in unterschiedlicher Trä-

gerschaft zu erheblichen Schnittstellenproblemen und „Verschiebebahnhöfen“ ge-

führt hatte, wodurch die Reintegration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt, 

unbeschadet vieler erfolgreicher Bemühungen, oft beeinträchtigt wurde.  

Den Reformen liegt ein grundlegender Wechsel in der Zielsetzung der Arbeitsmarkt-

politik zu Grunde. Im Sinne eines „aktivierenden Wohlfahrtsstaates“ nach dem Motto 

„Fördern und Fordern“ 2 gewinnt die Integration der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt 

als Ziel an Bedeutung. Die Anforderungen an Arbeitslose, sich um Arbeit zu bemü-

 
1 Siehe dazu im Literaturverzeichnis Schmuhl, Arbeitsmarktpolitik. 
2 Siehe dazu im Literaturverzeichnis Wegner, Aktivierung. 
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hen, wurden verstärkt, Zumutbarkeitsregeln strikter gefasst, die passiven Leistungen 

– insgesamt, wenn auch in unterschiedlicher Weise – gekürzt, um Anreize zur Ar-

beitsaufnahme zu stärken. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, deren Beitrag zur 

Arbeitsmarktintegration negativ, gering oder zweifelhaft waren, wurden reduziert oder 

so umgestaltet, dass die dafür entstehenden Kosten deutlich verringert wurden. 

Durch den erhöhten Druck zur Arbeitsaufnahme sollte auch das Lohnniveau im Nied-

riglohnbereich gesenkt werden, in der Hoffnung, ein vermehrtes Angebot an Arbeits-

plätzen zu generieren. Mit dem Gesetz stellt der Gesetzgeber aber auch den An-

spruch auf, die Arbeitsmarktintegration − und damit auch die soziale Integration − von 

Menschen anzustreben, die bis dato vernachlässigt wurden. Dadurch wurde das 

Ausmaß der Arbeitslosigkeit in Deutschland deutlicher erkennbar: Sie erreichte im 

Februar 2005 kurz nach Einführung des SGB II den traurigen Rekord von 5 Millionen. 

Seither ist die Zahl der Arbeitslosen in einem Maße zurückgegangen, das noch vor 

den Reformen kaum jemand für möglich gehalten hätte: Sie hat im Herbst 2008 die 

3-Millionen-Grenze unterschritten. Ob und in welchem Maße die arbeitsmarktpoliti-

schen Reformen zu dieser Entwicklung beigetragen haben, oder ob der Abbau der 

Arbeitslosigkeit nur auf den wirtschaftlichen Aufschwung zurückzuführen ist, ist unter 

Experten umstritten, wobei die Mehrheit zur ersten These tendiert. Außerdem wird 

die Ansicht vertreten, dass gerade erst die Bereitschaft der Regierung, mit der soge-

nannten „Agenda 2010“ umfassende Strukturreformen durchzuführen, den Auf-

schwung mit herbeigeführt hat. 

Trotz dieser wahrscheinlichen Erfolge stehen die arbeitsmarktpolitischen Reformen 

nach wie vor in der Kritik. Dies liegt an den damit verbundenen Zumutungen für viele 

Individuen und an dem Umstand, dass der hohe Anspruch des SGB II − unter ande-

rem aufgrund des Umfangs der Neuerungen − trotz des in der Regel hohen Einsat-

zes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Behörden noch nicht voll 

erfüllt wird. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Frage, wer für die Umset-

zung des neuen Gesetzes zuständig sein sollte, frühzeitig in parteipolitische Ausei-

nandersetzungen und das Kompetenzgerangel der verschiedenen föderalen Ebenen 

geriet, wo sie sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfas-

sungswidrigkeit der Arbeitsgemeinschaften vom Dezember 2007 noch immer befin-

det. 
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Kontroversen 

Die wesentliche Kontroverse um die Arbeitsmarktreformen verläuft entlang der Kon-

fliktlinie, die durch die unterschiedlichen Erklärungsansätze der Arbeitslosigkeit ge-

zogen wird: Die einen sehen die Ursachen der Arbeitslosigkeit in zu hohen Sozial-

transfers, die die „Anspruchslöhne“ der Arbeitslosen soweit erhöhen, dass die Ar-

beitsnachfrage nicht ausreicht. Entsprechend wird gefordert, die Sozialtransfers zu 

kürzen, den Druck auf die Arbeitslosen zu erhöhen und verschärfte Kontrollen einzu-

führen, um Missbrauch und Schwarzarbeit neben dem Hilfebezug zu unterbinden. 

Die anderen sehen die Ursache in einer unzureichenden gesamtwirtschaftlichen 

Nachfrage. Anstatt Arbeitslose in einen Arbeitsmarkt zu zwingen, der ohnehin nicht 

aufnahmefähig ist, fordern sie eine sozialpolitische Akkommodierung der Arbeitslo-

sigkeit, gemeinnützige Beschäftigungsangebote und höhere Sozialtransfers zur Er-

höhung der Löhne, von der sie eine erhöhte Gesamtnachfrage und hierdurch einen 

Abbau der Arbeitslosigkeit erhoffen. 

Einigkeit besteht in der Notwendigkeit, dass mehr für die Qualifizierung der Arbeitslo-

sen und der zukünftigen Generationen insgesamt getan werden muss, wobei Unei-

nigkeit über die Details und ihre Finanzierung herrscht. 

 

Evangelische Perspektiven 

Eine wichtige jüngere Positionierung der Evangelischen Kirche zur Neuorientierung 

in der Arbeitsmarktpolitik findet sich in der Denkschrift „Gerechte Teilhabe“ der EKD 

aus dem Jahr 2006. Dort wird darauf hingewiesen, dass sich Teilhabe nicht nur auf 

materielle Sicherung beschränken darf. Vielmehr gilt: „Eine gerechte Gesellschaft 

muss so gestaltet sein, dass möglichst viele Menschen tatsächlich in der Lage sind, 

ihre jeweiligen Begabungen sowohl zu erkennen, als auch sie auszubilden und 

schließlich produktiv für sich selbst und andere einsetzen zu können.“ Eine entschei-

dende Rolle zur Verbesserung einer solchen Teilhabegerechtigkeit wird dem Bil-

dungssystem in seinen vielfältigen Ausprägungen zugewiesen (siehe dazu unter 

Bildung und PISA). Allerdings wird auch darauf verwiesen, dass in absehbarer Zeit 

nicht zu erwarten ist, dass über Bildung und Qualifizierung alle Menschen so in den 

Arbeitsmarkt integriert werden können, dass sie ihren Lebensunterhalt in angemes-

sener Weise sichern können. Soziale Sicherung, die Förderung von geringer bezahl-

ten Arbeitsplätzen bei einer Absicherung gegen eine „sich stets nach unten bewe-

gende Lohnspirale“ (vermutlich wollte man hier den kontroversen Begriff 
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http://www.ekd.de/sozialethik/58987.html
http://www.ekd.de/EKD-Texte/denkschrift_gerechte_teilhabe.html
http://www.ekd.de/sozialethik/54066.html
http://www.ekd.de/sozialethik/SIPortalPISA.html
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„Mindestlohn“ vermeiden?) werden auch zukünftig nötig sein, ebenso wie ein kleiner 

öffentlich geförderter Arbeitsmarkt. 

Insgesamt ist also eine vorsichtige Bejahung der Grundphilosophie der Neuausrich-

tung erkennbar. Sie ist aber mit einer klaren Forderung nach der tatsächlichen Erfül-

lung des eigenen Anspruches verbunden, der im Bereich des Förderns in der Ar-

beitsmarktpolitik und in der Bildungspolitik insgesamt noch nicht erreicht ist.3 

 

Neben dieser „offiziellen“ Positionierung finden sich natürlich in der Pluralität des 

Protestantismus auch die oben (Seite 5) skizzierten Kontroversen. 

 

Joachim Lange, November 2008 
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