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RE-REGULIERUNG STATT        AUFBRUCHSTIMMUNG  

Die Bundesregierung der 19. Legislaturperiode 
hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Große  

Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel wird 
fortgeführt. Nun geht es um 

die Umsetzung 
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Ausblick auf die Arbeitsmarktpolitik        der neuen Großen Koalition
des zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelten 
Koalitionsvertrags „Ein neuer Aufbruch für Europa. 
Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer  
Zusammenhalt für unser Land“. Was ist aus  
arbeitsmarktpolitischer Sicht von der neuen, 
alten Bundesregierung zu erwarten? Hält der 
Koalitionsvertrag, was sein Titel verspricht? 
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Das gemeinsame Ziel der Koalitions-
parteien, Vollbeschäftigung herzu-
stellen, ist zu begrüßen. Es erkennt 

die Bedeutung von Beschäftigung bezie-
hungsweise dem Zugang zu Erwerbsmög-
lichkeiten sowohl für das individuelle Wohl-
ergehen und die Teilhabemöglichkeiten des 
Einzelnen als auch für die gesamtwirtschaft-
liche Wohlfahrt an. Die Beschäftigungs-
entwicklung ist in den vergangenen Jahren 
in der Tat sehr positiv verlaufen. Die Aus-
gangssituation ist günstig.

Das Bekenntnis zum Ziel der Vollbeschäf-
tigung ist allerdings nicht neu und stand 
bereits im Koalitionsvertrag der letzten Le-
gislaturperiode. Gleichwohl fiel die Bewer-
tung des Regierungshandelns aus arbeits-
marktökonomischer Perspektive im Rück-
blick ungünstig aus (Hammermann / Stet-
tes 2017). Gesetzlicher Mindestlohn, die 
Verschärfung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes, die gleichstellungspolitisch 
motivierten Regulierungen bei der Beset-
zung von Führungspositionen und Löh-
nen läuteten einen Re-Regulierungstrend 
ein, der nur aufgrund der guten wirtschaft-
lichen Lage in Deutschland bislang noch 
keine großen Bremsspuren auf dem Ar-
beitsmarkt hinterlassen hat. Negative Ef-
fekte von Arbeitsmarktregulierungen zei-
gen sich in den seltensten Fällen im Be-
stand bestehender Arbeitsplätze, sondern 

wirken eher auf die Anreize, neue Arbeits-
plätze zu schaffen. Der Lackmustest steht 
folglich noch aus. Die Folgen werden erst 
im Nachgang eines Abschwungs sichtbar 
werden.

Gerade vor diesem Hintergrund erweckt 
der vorliegende Koalitionsvertrag den Ein-
druck, dass Union und SPD davon ausge-
hen, dass das Beschäftigungshoch auch in 
Zukunft ein Selbstläufer ist. Die Re-Regu-
lierung des Arbeitsmarkts setzt sich fort, 

und das erklärte Ziel der Voll-
beschäftigung wird an einigen 
Stellen konterkariert.

BEFRISTUNGEN UND 
ZEITARBEIT – STARKE 
REGULIERUNGS
TENDENZ

Streitpunkt unter den Koaliti-
onspartnern war bis zur letz-
ten Minute die Befristung von 
Arbeitsverträgen. Letztlich hat 
sich die negative Konnotation 
der Befristungspraktiken in der 
politischen Debatte durchge-
setzt, die sich aus der empiri-
schen Evidenz jedoch nicht be-

gründen lässt. Befristungen haben sich viel-
mehr bei der Wandlung des deutschen Ar-
beitsmarkts vom Sorgenkind Europas zum 
Beschäftigungswunder bewährt, weil sie 
insbesondere jungen Menschen, aber auch 
Arbeitslosen den Weg in den Arbeitsmarkt 
ebnen. Sie erhöhen zudem den Anreiz für 
Unternehmen, in einem volatilen Umfeld 
mittelfristig unbefristete Stellen zu schaf-
fen. Die hohe Übernahmequote aus befris-
teter in unbefristete Beschäftigung in der 
Privatwirtschaft ist hierfür der Beleg. In der 
Tat haben sich befristete Beschäftigungs-
verhältnisse als betriebliches Flexibilisie-
rungsinstrument etabliert, ohne inflationär 
verwendet zu werden. Der politische Hand-
lungsbedarf ist somit gar nicht gegeben. 

Trotzdem legt die geplante Quotenrege-
lung die sachgrundlose Befristung in vie-

len Unternehmen quasi auf Eis. Wenn 
zum Beispiel ein Unternehmen mit 75 Be-
schäftigten drei Neueinstellungen plant, 
können maximal zwei davon sachgrund-
los befristet erfolgen. Die dritte muss zwin-
gend unbefristet erfolgen, wenn kein Sach-
grund geltend gemacht werden kann. Da-
bei wird bereits vorausgesetzt, dass bis da-
hin kein bereits laufendes Beschäftigungs-
verhältnis sachgrundlos befristet ist. Der 
„Versicherungscharakter“ der Befristung 
von Arbeitsverhältnissen wird für die Un-
ternehmen eingeschränkt, wodurch in ei-
nem volatilen wirtschaftlichen Umfeld die 
Einstellungsbereitschaft der Betriebe ge-
ringer ausfallen kann. Auch die Verkür-
zung der maximal zulässigen Dauer einer 
sachgrundlosen Befristung von bislang 24 
auf 18 Monate und die Begrenzung auf 
eine einmalige Verlängerung beschränken 
die flexible bedarfsgerechte Handhabung 
in Betrieben.

SACHGRUNDBEFRISTUNG –  
SONDERREGELUNG FÜR DIE  
ÖFFENTLICHE HAND

Das Ärgerliche an dieser Neuregelung ist, 
dass sich die öffentliche Hand wirtschaft-
liche Unsicherheit als zulässigen Sach-
grund in das Teilzeit- und Befristungsge-
setz geschrieben hat, den Unternehmen 
der Privatwirtschaft dies aber verwehrt. 
Zudem ist gerade bei Ersatzeinstellungen 
im Zusammenhang mit familienbeding-
ten Auszeiten und Arbeitszeitreduzierun-
gen eine sachgrundlose Beschäftigung ein 
handhabbares Instrument, um frei wer-
dendes Arbeitsvolumen zu poolen und 
zugleich ein attraktives Angebot an Ar-
beitssuchende zu stricken. So kann man 
der rechtlichen Unsicherheit, ob der kon-
krete Sachgrund einer richterlichen Über-
prüfung standhält, ebenso aus dem Wege 
gehen wie der Notwendigkeit, anderen-
falls mehrere parallel laufende Sachgrund-
befristungen mit unterschiedlichem Stun-
denvolumen und Laufzeiten für ein und 
denselben Beschäftigten abschließen zu 
müssen.
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Nach ersten Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung sind derzeit rund 400 000 Beschäftigungsver-
hältnisse von einer solchen Neuregelung betroffen. Es bleibt noch 
abzuwarten, in welchem Umfang diese in ein unbefristetes Be-
schäftigungsverhältnis umgewandelt werden. Die derzeit günsti-
ge Konjunkturlage könnte den potenziellen negativen Beschäfti-
gungseffekt zwar in kurzer Frist abmildern. Es muss aber damit 
gerechnet werden, dass der weitere Beschäftigungsaufbau, der ge-
rade für die nachhaltige Arbeitsmarktintegration der Langzeitar-
beitslosen, aber auch für Flüchtlinge mit Bleiberecht erforderlich 
ist, merklich gebremst wird. Das Ziel der Vollbeschäftigung wird 
damit unterlaufen.

Es kommt nämlich hinzu, dass durch die Anrechnung der Ent-
leiheinsatzzeiten bei Befristungen auch die Übernahme eines Zeit-
arbeiters durch den Entleihbetrieb erschwert wird. Die Übernah-
me erfolgt häufig auf Basis einer sachgrundlosen Befristung. Of-
fen ist auch, ob die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in 
der Zeitarbeitsbranche, die gerade für die schwer vermittelbare 
Gruppe am Arbeitsmarkt eine wichtige Integrationsfunktion in 
den Arbeitsmarkt ausübt, in besonderer Weise von der Einschrän-
kung der sachgrundlosen Befristung getroffen wird. 

Die zusätzliche Beschränkung im Bereich der Sachgrundbefris-
tungen wird einer dauerhaften Verkettung von befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen, die insbesondere im öffentlichen Dienst 
anzutreffen ist, entgegenstehen. Die Privatwirtschaft wird von 
dieser Regelung nur in einem geringeren Maß getroffen werden. 
Ob die Koalitionäre sich allerdings der Folgen für die betroffe-
nen Arbeitnehmer im Klaren sind, ist offen. Denn die Neure-
gelung zu Sachgrundbefristungen wird vermutlich zu erhebli-

chen Verwerfungen im Bestand der befristeten Beschäftigungs-
verhältnisse führen, wenn der jeweilige aktuelle Sachgrund aus-
läuft. Um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wettbewerbs-
fähig zu sein, müssen Organisationen möglicherweise auf gut ein-
gearbeitete qualifizierte Beschäftigte aufgrund auslaufender 
Befristungen verzichten, und Mitarbeiter verlieren ohne akute 
Notwendigkeit ihren Arbeitsplatz. Die Fluktuationsrate insbe-
sondere im öffentlichen Dienst könnte somit langfristig höher 
liegen.

ARBEITSZEITEN –  
WENIG SPIELRAUM FÜR FLEXIBILISIERUNG

Auch die geplante Neuregelung bei Arbeit auf Abruf bedeutet 
eine Einschränkung der Flexibilität, die für eine effiziente Allo-
kation von Arbeit bei einem kurzfristig hochvolatilen Arbeits-
anfall erforderlich ist. Davon dürften vor allem das Gastgewer-
be sowie das Gesundheits- und Sozialwesen betroffen sein. Im-
merhin wurde auf eine Ausweitung der Ankündigungsfrist, wie 
im Vorfeld des Koalitionsvertrags diskutiert, verzichtet. Arbeit-
geber werden in Zukunft verstärkt darauf zu achten haben, die 
wöchentliche Arbeitszeit vertraglich auf ein erreichbares Zielni-
veau festzulegen, um nicht unter die gesetzliche Rückfallklausel 
zu fallen. 

Auch das avisierte Recht auf befristete Teilzeit geht an den Anfor-
derungen der Unternehmen an einen flexiblen, gleichwohl plan-
baren Arbeitseinsatz vorbei. Dies gilt insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen oberhalb der Schwellenwerte und vor dem 



18 SCHWERPUNKT  D I E  N E U E  B U N D E S R E G I E R U N G

PERSONALFÜHRUNG 6/2018

ARBEITSMARKTPOLITIK –  
LANGZEITARBEITSLOSIGKEIT  
IM FOKUS 

Das Positive hier vorneweg: Die Beitrags-
senkung in der Arbeitslosenversicherung 
um 0,3 Beitragspunkte ist eine Entlastung 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Höhe 
von rund 3,3 Milliarden Euro pro Jahr. 
Sie trägt zum einen dem Umstand Rech-
nung, dass der Arbeitsmarkt von Rekord 
zu Rekord eilt. Sie ist aber auch angebracht, 
weil die Finanzreserven der Bundesagen-
tur für Arbeit in ausreichender Höhe auf-
gebaut worden sind, um arbeitsmarktpo-
litische Maßnahmen im Fall eines künfti-
gen Konjunktureinbruchs finanzieren und 
die Funktion der Arbeitslosenversicherung 
als automatischer Stabilisator erfüllen zu 
können. Denkbar ist, dass bei einem an-
haltenden positiven Beschäftigungstrend 
der Beitragssatz noch einmal abgesenkt 
werden kann.

Das angekündigte Integrationsprogramm 
für 150 000 Langzeitarbeitslose wird mit 

vier Milliarden Euro von 2018 bis 2021 
zu Buche schlagen. Mit dieser Initiative er-
kennt die Bundesregierung den dringen-
den Handlungsbedarf bei der Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit an. Begrüßens-
wert ist auch die besondere Betonung von 
Lohnkostenzuschüssen, weil das Förder-
programm damit die Ergebnisse der Eva-
luationsforschung berücksichtigt, wonach 
sich diese spezifische Maßnahmenform als 
relativ treffsicher für das Ziel der Arbeits-
marktintegration erwiesen hat. 

FRAGWÜRDIGE BETONUNG DES 
SOZIALEN ARBEITSMARKTS

Allerdings ist hier auf Mitnahmeeffekte zu 
achten. Das Programm erfordert daher eine 
kritische Begleitung. Zumal die langfristi-
ge Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
nicht explizit als Ziel ausgewiesen wird. 
Stattdessen wird die Bedeutung eines sozi-
alen Arbeitsmarkts betont. Zweitens wird 
kein Wort darauf verwendet, die Aktivie-
rungsanstrengungen bei Beziehern von 
ALG-II zu erhöhen. Gerade die erfolgrei-
che Integration von Langzeitarbeitslosen 
erfordert eine kontinuierliche Betreuung 
und Aktivierung durch die Berater in den 
Jobcentern. Wenn der Schwerpunkt auf 
den sozialen Arbeitsmarkt gelegt wird, läuft 
die Regelung auf die (wirkungslose) öffent-
lich geförderte Beschäftigung hinaus. Schließ-
lich fällt der Widerspruch zur Re-Regulie-
rung von Befristungen und Zeitarbeit ins 
Auge. Gerade diese flexiblen Beschäftigungs-
formen haben sich als beschäfti gungspolitische 
Integrationsmaßnahmen vor dem Hinter-
grund eines weiterhin rigiden Kündigungs-
schutzes bei unbefristeten Beschäftigungs-
verhältnissen bewährt.

Wenn nach drei Monaten Arbeitslosigkeit 
die Beschäftigungsfähigkeit gefördert wer-
den soll, ist dies per se nicht negativ zu be-
werten. Kritisch zu sehen ist, dass die Re-
gelungen möglicherweise den Einstieg in 
das „Arbeitslosengeld Q“ begünstigen. Ein 
„Arbeitslosengeld Q“ würde de facto einen 
verlängerten ALG-I-Bezug nach sich zie-

Hintergrund der Einschränkungen bei der 
sachgrundlosen Befristung. Immerhin gab 
es gegenüber vorherigen Entwürfen eine 
Entschärfung dadurch, dass kein Anspruch 
auf Modifikation der Arbeitszeit während 
einer laufenden Erfüllungsphase besteht und 
eine Karenzzeit für die erneute Inanspruch-
nahme gelten soll. Die Regelung bleibt al-
lerdings überflüssig und zementiert Ansprü-
che der Beschäftigten, die der Betrieb ab-
bilden muss. Zudem werden mit der Neu-
fassung weitere Schwellenwerte definiert, 
die auf Unternehmensseite im Zusammen-
hang mit arbeitsrechtlichen Aspekten zu 
beachten sind.

Ob die Tariföffnungsklausel im Arbeits-
zeitgesetz, mit der Experimentierräume für 
eine Arbeitszeitflexibilisierung ermöglicht 
werden sollen, die oben aufgeführten Ein-
schränkungen der betrieblichen Flexibili-
tät kompensieren kann, bleibt offen. Im-
merhin ist diese Vereinbarung ein ermuti-
gendes Signal, durch eine Modifikation des 
Rechtsrahmens die Chancen der Digitali-
sierung für eine Transformation der Arbeits-
welt nutzen zu können, ohne potenzielle 
Risiken auszublenden. Es bleibt dabei aber 
abzuwarten, ob im Zusammenhang mit 
den Experimentierräumen auch Abreden 
über kürzere Ruhezeiten beziehungsweise 
Bagatellunterbrechungen getroffen werden 
können. 

Die angekündigte Förderung von Fami-
lienarbeitszeitmodellen ist kritisch zu hin-
terfragen. Die in den vergangenen Jahren 
vorgebrachten Vorschläge hatten gemein, 
dass eine individuelle Arbeitszeitreduzie-
rung von der Allgemeinheit subventio-
niert wird. Die Lohnersatzleistungen sol-
len die Teilzeitarbeit von Männer fördern. 
Dass auf diese Weise im industriellen Be-
reich vorhandene Fachkräfteengpässe ver-
schärft werden könnten, wenn viele Be-
schäftigte davon Gebrauch machen, und 
entsprechend hohe fiskalische Folgekos-
ten entstehen würden, scheint für die Ko-
alitionäre eine untergeordnete Rolle zu 
spielen.
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hen und damit der nachhaltigen Re-Inte-
gration in den Arbeitsmarkt, insbesonde-
re bei älteren Arbeitslosen, eher im Wege 
stehen.

Der Koalitionsvertrag umfasst auch einige 
Punkte, mit denen eine erfolgreiche Trans-
formation des Arbeitsmarkts im Zuge der 
Digitalisierung erleichtert werden soll. Dazu 
zählen zum Beispiel die Entwicklung einer 
nationalen Weiterbildungsstrategie und das 
Recht der Beschäftigten auf Weiterbildungs-
beratung. Weiterbildungsstrategie klingt 
zunächst gut, es bleibt aber abzuwarten, 
welche Initiativen sich hieraus entwickeln. 
Das Recht auf Weiterbildungsberatung ist 
zwar voraussichtlich wenig wirksam, weil 
fraglich ist, ob eine präventive Beratung 
durch die Arbeitsagenturen für Beschäftig-
te eine attraktive Option ist. Es könnte 
aber einen Einstieg in eine „Arbeitsversi-
cherung“ bedeuten. 

Das Ziel einer Stärkung der Aktivitäten im 
Bereich der beruflichen Weiterbildung ist 
vor dem Hintergrund des demografischen 
und digitalen Wandels zu begrüßen. Das 
Ziel muss gleichwohl eine arbeitsplatzna-

he berufliche Weiterbildung sein, bei der 
Kosten und Erträge dieser Investition in 
einem angemessenen Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuteilen 
sind. Was „angemessen“ im konkreten Kon-
text bedeutet, obliegt den betrieblichen Ak-
teuren beziehungsweise den Sozialpartnern. 
Die Schaffung von finanziellen Anreizen 
für Weiterbildung in Kombination mit ar-
beitsmarktpolitischen Instrumenten könn-
te den Ruf nach einem Weiterbildungsan-
spruch und nach Umgestaltung der Bun-
desagentur in eine Qualifizierungsagentur 
nach sich ziehen. 

GLEICHSTELLUNG UND  
EUROPA – DIE BEIDEN  
UNBEKANNTEN

Aus personalpolitischer Perspektive sind 
die Initiativen zur Förderung gleichstel-
lungspolitischer Ziele (Geschlechterquo-
te bei Führungspositionen und Entgelt-
transparenz) im Koalitionsvertrag kritisch 
zu bewerten, sofern ein Unternehmen in 
den Regelungsbereich fällt. Verschärfte 
Meldepflichten und ein Begründungs-
zwang im Zusammenhang mit den Ziel-

quoten der Unternehmen (insbesondere 
Zielquoten von null) implizieren eine Aus-
weitung bürokratischer Vorgaben, ohne 
die Ursachen für eine unterproportiona-
le Repräsentanz von Frauen in Vorstän-
den und nachgelagerten Führungspositi-
onen zu berücksichtigen. Aktuelle Analy-
sen auf Basis des IW-Personalpanels zei-
gen, dass der Flaschenhals bei der unter-
proportionalen Bewerbungsquote von 
Frauen auf Führungspositionen zu finden 
ist. Daran wird auch eine verschärfte Re-
gelung nichts ändern.

Das Entgelttransparenzgesetz ist gerade erst 
wirksam geworden, der Koalitionsvertrag 
stellt aber bereits die Weichen, um nach-
zulegen. Die Einrichtung einer Beschwer-
destelle bei der Anti-Diskriminierungsstel-
le des Bundes und der angekündigte Fo-
kus der Evaluation auf die Erfahrungen 
mit dem Auskunftsanspruch lassen befürch-
ten, dass spätestens zum Ende der Legisla-
turperiode die Rufe nach einer Verschär-
fung des Entgelttransparenzgesetzes lauter 
werden. Dabei ist leider zu erwarten, dass 
die Erfahrungen mit den Auskunftsansprü-
chen so oder so im Sinne eines erweiterten 
politischen Handlungsbedarfs ausgelegt 
werden. 

Die Erfahrung lehrt, dass eine geringe An-
zahl eingereichter Auskunftsansprüche we-
niger auf ein fehlendes Interesse der Be-
troffenen zurückgeführt wird, sondern 
eher den Unternehmen angelastet wird, 
sie würden ein Klima schaffen, das an ei-
ner Auskunft interessierte Beschäftigte de 
facto von einer Inanspruchnahme abhal-
ten würde. Ist die Anzahl der eingereich-
ten Auskunftsansprüche hingegen hoch, 
wird voraussichtlich die zu geringe Durch-
setzungsmöglichkeit beklagt werden, weil 
kein Rückgang bei der Entgeltlücke zwi-
schen Frauen und Männern zu beobach-
ten sein wird. Denn bereits die Gesetzes-
einführung und ihre Begründung blen-
deten die Ursachen für das Entstehen der 
Entgeltlücke aus. Stattdessen wurde sug-
geriert, die Lücke sei die Folge einer un-
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sich für weitere vier Jahre auf eine boo-
mende Wirtschaft, die ihnen gute Arbeits-
marktzahlen und damit sprudelnde Steu-
ereinnahmen garantieren. Sollte es anders 
kommen, könnte die Summe an verabre-
deten Quoten, Unter- und Obergrenzen 
und auferlegten Mehrkosten für die Betrie-
be hingegen der Beschäftigung mehr scha-
den als nützen. An Herausforderungen 
mangelt es dank des digitalen Wandels, der 
Integration von Flüchtlingen und der dro-
henden Strafzölle der USA nicht. Die ar-
beitsmarktpolitische Weichenstellung scheint 
eher aufs Abstellgleis zu führen, statt neue 
Dynamik zu fördern. •
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sachgemäßen Ungleichbehandlung durch 
die Unternehmen.

Die Koalitionsparteien wollen Europa stär-
ken. Dazu zählt auch, dass Themenfelder 
auf europäischer Ebene diskutiert werden 
sollen, bei denen die Verantwortung aus-
schließlich in der Befugnis der Mitglied-
staaten liegt. Das gilt zum Beispiel für die 
Frage „gleicher Lohn für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort“. Im besten Fall führen eu-
ropaweit einheitliche Regelungen hier nur 
zu mehr Bürokratie, im ungünstigsten Fall 
zu Einschränkungen der Entsendungsmög-
lichkeiten. Dies gilt aber auch für den Rah-
men für Mindestlohnsysteme und Sozial-
systeme. Er ist überflüssig und führt zu ei-
ner unsachgemäßen Harmonisierung bei 
heterogener wirtschaftlicher Leistungsfä-
higkeit und länderspezifischen Anforde-
rungen.

SOZIALPOLITISCHE ASPEKTE – 
RENTENFRAGE WIRD VERTAGT

Die Koalitionsvereinbarungen zum The-
ma Alterssicherung begründen zahlreiche 
Leistungsausweitungen mit dem Ziel, Al-
tersarmut zu vermeiden und Lebensleis-
tung anzuerkennen. Die Leistungsauswei-
tungen werden die Belastungen für die Bei-
tragszahler und den Bundeshaushalt erhö-
hen. Mit der „Mütterrente II“ werden zu-
dem neue Ungleichbehandlungstatbestän-
de geschaffen, weil die rentenrechtliche 
Berücksichtigung der Kindererziehung von 
der Kinderzahl abhängt. Ob sie überhaupt 
einen Beitrag zur Vermeidung von Alters-
armut leisten kann, ist fraglich. 

Die vorleistungsbezogene „Grundrente“ 
mag zwar aufgrund der Bezugsvorausset-
zungen mit relativ überschaubaren Mehr-
ausgaben verbunden sein, problematischer 
ist aber der Systembruch hin zu einer 
„Zwei-Klassen-Grundsicherung“. Denn 
die derzeitige bedürftigkeitsorientierte 
Grundsicherung wird unabhängig von in-
dividuellen Vorleistungen festgestellt. Die 
bis 2025 geltende doppelte Haltelinie in 

der Rentenversicherung, wonach ein Si-
cherungsniveau von 48 Prozent nicht un-
ter- und ein Beitragssatz von 20 Prozent 
nicht überschritten werden sollen, ist mit 
einem großen Fragezeichen versehen. Wie 
sieht es danach aus? Klar scheint nur: Die 
künftige Beitragszahlergeneration wird stär-
ker belastet als es unter Beibehaltung der 
gegenwärtigen Rentenanpassungsformel 
der Fall gewesen wäre. 

Die Vereinbarungen zur Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) behandeln eine 
Vielzahl von Detailmaßnahmen, eine Aus-
einandersetzung mit grundlegenden Steu-
erungsdefiziten lässt der Koalitionsvertrag 
aber vermissen. Der bislang kassenindivi-
duell festgelegte Zusatzbeitragssatz soll zum 
1. Januar 2019 abgeschafft und künftig 
gemeinsam mit dem allgemeinen Beitrags-
satz paritätisch finanziert werden. Bei kurz-
fristig fixen Tariflöhnen führt dieser Schritt 
zu einer Entlastung der Arbeitnehmer- und 
Rentnerhaushalte, belastet dafür aber die 
Arbeitgeber mit rund sechs Milliarden Euro 
zusätzlich sowie die Gesetzliche Renten-
versicherung mit weiteren 1,4 Milliarden 
Euro pro Jahr, weil sich der Arbeitgeber-
anteil am Beitrag (respektive das renten-
politische Äquivalent) erhöht. Damit stei-
gen in einer ersten Runde die Arbeitskos-
ten. Darunter werden die Beschäftigungs-
chancen der Arbeitnehmer im Helfer- und 
Niedriglohnbereich am stärksten leiden. 
Somit werden die (Re-)Integrationschan-
cen gerade für Langzeitarbeitslose weiter 
vermindert.

FAZIT

Lange mussten die Bürger ausharren und 
mit viel Spannung wurde erwartet, ob sich 
die dritte GroKo in Folge dieses Mal neu 
erfindet. Von der betitelten Aufbruchstim-
mung ist hinter dem Deckblatt des Koali-
tionsvertrags wenig zu spüren. Die arbeits-
marktpolitische Leitlinie ist vielmehr die 
Re-Regulierung flexibler Arbeitsformen wie 
der Befristung oder das Arbeiten auf Ab-
ruf. Die politischen Entscheider verlassen 




