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Koalitionsvertrag im Bereich „Arbeitsmarkt“ 

Die zweifelhaften Vorschläge überwiegen 

Beim Bekenntnis von Union und SPD zu dem Ziel der Vollbeschäftigung, nehmen beide 

richtigerweise mit den Langzeitarbeitslosen jene in den Blick, die trotz der guten 

wirtschaftlichen Lage noch immer vom Arbeitsmarkt abgekoppelt sind. Allerdings 

beschränken sich beide Parteien dabei auf die Instrumente, die bereits jetzt mehr schlecht als 

recht funktionieren. Dies sind in erster Linie Lohnkostenzuschüsse. Dazu wird es ein neues 

Regelinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ im Bereich SGB II geben, dass nach 

Vorstellungen von Union und SPD für bis zu 150.000 Betroffene greifen soll. Daneben wird 

der Passiv-Aktiv-Transfer als Instrument (die vollen staatlichen Leistungen des Arbeitslosen 

als Lohnkostenzuschuss für den Arbeitgeber) auch auf die Bundesländer ausgeweitet. Alles 

in allem: Alter Wein in neuen Schläuchen! 

Des Weiteren gibt es seitens der Parteien ein Bekenntnis zur Weiterbildung. Auch im 

Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung. Dabei will man verstärkt mit den 

Tarifpartnern zusammenarbeiten („nationale Weiterbildungsstrategie“). Immerhin, wenn auch 

recht unkonkret! Im Bereich der Weiterbildung von Arbeitnehmern und Arbeitslosen will man 

allerdings die Bundesagentur für Arbeit mit weiteren Kompetenzen ausstatten („Recht auf 

Weiterbildungsberatung“). Zielführend wäre auch hierbei ein enger Draht zu den 

Unternehmen. Eine Stärkung des Initiativrechts für Betriebsräte bei der Weiterbildung darf 

man getrost kritisch sehen. Insbesondere dann, wenn dies mit politischer Agitation 

verbunden ist. Auch ist die geplante Erleichterung der Gründung und Wahl von Betriebsräten 

überflüssig. Bereits heute ist beides entsprechend niedrigschwellig geregelt.  

Ausdrücklich positiv zu bewerten ist die geplante Absenkung des Beitrages zur 

Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozent. Dies ist ein Schritt, um die Lohnnebenkosten 

insgesamt unter der 40-Prozent-Marke zu halten.  

Der Bereich „Reform der Arbeitszeit“ ist vor allem Arbeitnehmerfreundlich ausgestaltet („mehr 

Spielraum für Familienzeit“). Passend dazu führen Union und SPD die „befristete Teilzeit“ als 

nun fünften gesetzlichen Freistellungsanspruch zur Reduzierung der Arbeitszeit ein. Der neue 

Teilzeitanspruch geht zwar nicht so weit wie der ursprüngliche SPD-Vorschlag, dürfte aber 

Unternehmen ab 45 Mitarbeiter vor zusätzliche personalpolitische Herausforderungen stellen.  

Ein Lichtblick bei der Arbeitszeit ist die von Union und SPD vorgesehene Tariföffnungsklausel, die 
es tarifgebundene Unternehmen erlaubt in sog. „Experimentierräumen“ von den derzeitigen Rege-
lungen im Arbeitszeitgesetz abzuweichen und flexiblere Arbeitszeitformen zu erproben. Dies kann 
aber nur ein erster Schritt sein und muss zügig auch auf nichttarifgebundene Unternehmen 
übertragen werden.  

Bei der sachgrundlosen Befristung ist einzig positiv, dass sie nicht gänzlich abgeschafft werden 
soll. Die starken Einschränkungen sind allerdings schwer verdaulich. Demnach sollen Unterneh-
men mit mehr als 75 Mitarbeitern lediglich 2,5 Prozent ihrer Belegschaft sachgrundlos befristen  
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dürfen. Zudem soll die Höchstdauer der Befristung von zwei auf anderthalb Jahre abgesenkt     
(bei nur noch einmaliger Verlängerung in diesem Zeitraum) und endlose Kettenbefristungen 
abgeschafft werden. Insbesondere die Obergrenze dürfte den Unternehmen personelle Flexibilität 
kosten. 

Die Vorstellungen von Union und SPD im Bereich der Arbeitsmarktpolitik sind wenig 

ambitioniert. Eine wirkliche Idee, wie man Vollbeschäftigung herstellen und die gute Lage am 

Arbeitsmarkt konservieren oder gar ausbauen kann, ist nicht einmal ansatzweise vorhanden. 

Stattdessen werden weitere Eingriffe in die unternehmerische Freiheit (insbesondere bei der 

Personalpolitik) vorgenommen und die Unternehmen in ihrer Flexibilität beschnitten 

(sachgrundlose Befristung).     

 


