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Vorbemerkung 

Angesichts von drei Millionen offiziell registrierten Arbeitslosen kann nicht im entfernten von 
Vollbeschäftigung gesprochen werden. 1,4 Millionen zusätzliche Arbeitslose befinden sich in 
meist perspektivlosen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Zehntausende Ingenieure sind ar-
beitslos, und neue Beschäftigung entsteht vor allem in der Leiharbeit und in der Teilzeit. 
 
Auch der Blick auf die Angebots-Nachfrage Relation zeigt, dass gesamtwirtschaftlich von ei-
nem Arbeitskräftemangel keine Rede sein kann: Das Verhältnis zwischen gemeldeten offenen 
Stellen und registrierten Arbeitslosen liegt bei 1:10 (inkl. Arbeitslose in Maßnahmen). Es 
herrscht massiver Arbeitsmangel und nicht Arbeitskraftmangel vor. Arbeitnehmer sind oftmals 
gezwungen Beschäftigung zu schlechten Bedingungen anzunehmen: Seit 2000 hat die atypi-
sche Beschäftigung massiv zugenommen: Die Zahl der Beschäftigten in Leiharbeit hat sich 
mehr als verdoppelt, Befristung und Mini-Jobs haben stark zugenommen. Zudem ist der Nied-
riglohnsektor massiv angewachsen: 1995 waren es 4,42 Millionen Menschen, 2008 arbeiteten 
6,5 Millionen Menschen zu Niedriglöhnen. Dabei ist festzuhalten, dass Niedriglöhne in 
Deutschland keineswegs überwiegend gering Qualifizierte oder Jüngere betreffen. Tatsächlich 
ist die große Mehrheit der Niedriglohnbeschäftigten qualifiziert (79,5 Prozent der Niedriglohn-
beschäftigen haben eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen) und stammt aus den 
mittleren Altersgruppen. Niedriglöhne betreffen also zunehmend auch die Kerngruppen des 
Arbeitsmarktes. 
 
Aktuelle Untersuchungen (Karl Brenke: „Fachkräftemangel kurzfristig noch nicht in Sicht“, 
DIW Wochenbericht 46/2010, Seiten 2-16) zum Fachkräftebedarf zeigen, dass gegenwärtig 
von einem allgemeinen Fachkräftemangel keine Rede sein kann: „Die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten lag fast in allen Fertigungsberufen im März dieses Jahres (2010, 
Anm. des Verf.) unter dem Bestand des entsprechenden Vorjahresmonats. … Bei fast allen 
Fachkräften ist die Zahl der Arbeitslosen höher als die Zahl der offenen Stellen – wobei zusätz-
lich zu berücksichtigen ist, dass nicht alle Arbeitslosen bei einem solchen Vergleich einbezo-
gen werden können. Aus dem Rahmen fällt nur die kleine Gruppe der Vulkaniseure sowie die 
Elektroinstallateure“ und die Ärzte. In den allermeisten Berufen liegt die Zahl der offenen Stel-
len unter dem Vorkrisenniveau. 

Andauernde Massenarbeitslosigkeit, zunehmende prekäre Beschäftigung und wachsende so-

ziale Ungleichheit sind die zentralen gesellschaftlichen Probleme. Sie sollten im Mittelpunkt 

der öffentlichen Debatte zum Arbeitsmarkt stehen. 
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I. Viele Jugendliche verlassen die Schule ohne Abschluss oder finden nach dem Schul-
abschluss keinen betrieblichen Ausbildungsplatz und befinden sich in Maßnahmen 
des Übergangssystems. 
Wie können junge Menschen in den Warteschleifen des Übergangssystems in den 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt integriert werden? Wie kann der Übergang von den 
allgemeinbildenden Schulen in die Berufsausbildung besser organisiert werden? Wie 
sind die Arbeitsmarktresultate beruflicher Ausbildung zu bewerten und wo besteht 
Reformbedarf? 

Jedes Jahr münden deutschlandweit ausweislich des Nationalen Bildungsberichts rund 
400.000 Jugendliche in die Ersatz-Maßnahmen und Warteschleifen des so genannten „Über-
gangssystems“ ein. Im Übergang von der Schule zum Beruf gibt es so einen Wildwuchs ver-
schiedenster Maßnahmen für diverse Zielgruppen. Dieses vermeintliche System ist nicht nur für 
Jugendliche überkomplex und intransparent. Ein nicht unerheblicher Teil der Maßnahmen ist 
nicht anschlussfähig und wird auf dem Arbeitsmarkt nicht akzeptiert. Über die Jahre hat ein 
Ansehensverlust von Berufsvorbereitungsmaßnahmen eingesetzt. Die Folge: Eine Stigmatisie-
rung der Jugendlichen durch „Maßnahmekarrieren“, die die Chance auf einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz weiter sinken lassen.  

Die Finanzierung der dualen Berufsausbildung wird derzeit, neben dem staatlichen Anteil, nur 
von den ausbildenden Betrieben geleistet. Die Einführung einer Ausbildungsumlage würde 
mehr Gerechtigkeit schaffen, die ausbildenden Betriebe entlasten und im Ergebnis zu mehr 
Ausbildungsplätzen führen. Aus diesem Grund fordert der DGB eine Umlagefinanzierung der 
dualen Berufsausbildung. Hierbei zahlen Betriebe, die nicht oder zu wenig ausbilden, in einen 
Fonds ein, um damit zusätzliche Ausbildung in anderen Betrieben zu finanzieren. Betriebe, die 
überdurchschnittlich ausbilden, können sich dann ihre zusätzlichen Ausbildungskosten aus 
dem Fonds erstatten lassen. 

Der DGB fordert, den Übergang von der Schule in den Beruf klarer zu strukturieren und den 
Maßnahmedschungel zu lichten. Vorbild für eine solche Reform könnte das „Hamburger Mo-
dell“ mit seiner Ausbildungsgarantie sein. Dass Ziel: Jugendliche bekommen nach erfolglosen 
Bewerbungen um einen betrieblichen Ausbildungsplatz die Chance, in einer Berufsfachschule 
ein erstes Ausbildungsjahr zu absolvieren. Nach diesem Jahr wechseln die Jugendlichen in eine 
duale Ausbildung, wobei die Anrechnung durch die Betriebe zu sichern ist – oder sie setzen 
ihre Ausbildung bei einem Träger fort. In allen Maßnahmen muss ein hoher Anteil der betrieb-
lichen Praxis garantiert sein 
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II. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die hiesige Frauenerwerbsquote 
niedrig. 
Welche Maßnahmen ergreift die Wirtschaft um die Frauenerwerbsquote zu steigern? 
Welche konkreten Maßnahmen sind von der Politik zu ergreifen? 

 
Frauen sind heute sehr gut ausgebildet, sie haben sehr gute Schul- und Studienabschlüsse und 
stellen die Mehrheit der AbiturientInnen und HochschulabsolventInnen. Trotzdem ist die Frau-
enerwerbsquote in Deutschland im internationalen Vergleich niedrig, auch wenn sie in den 
letzten Jahren leicht angestiegen ist. Die Karrierechancen von Frauen sind schlechter als die 
von Männern. Ursache ist unter anderem die Tatsache, dass die Erwerbsbiografien von Frauen 
oft unterbrochen werden, zum Beispiel durch Erziehungs- oder auch Pflegezeiten. Ein wichti-
ger Baustein, um die Frauenerwerbsquote zu steigern, ist es daher, die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu verbessern, und zwar für Männer und für Frauen. Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie lässt sich nur bewerkstelligen, wenn sowohl Staat als auch Betriebe in die Ver-
antwortung treten. 

 
Beim Ausbau von einem flächendeckenden, bezahlbaren und mittelfristig beitragsfreiem An-
gebot an Krippenplätzen, Kindertagesstätten und Horten ist Niedersachsen besonders gefor-
dert, weil das Bundesland immer noch zu den Schlusslichtern zählt. Auch der Ausbau von 
Ganztagsschulen mit qualitativ hochwertigem Nachmittagsangebot muss auf der politischen 
Agenda stehen. 
 
Meist wird die Pflege von Angehörigen von Frauen übernommen. Auch dies führt zu einer Re-
duzierung der Frauenerwerbsquote. Zur Unterstützung von Pflegenden braucht es wohnortna-
he Beratung durch Pflegestützpunkte, ein bedarfsgerechtes Angebot von ambulanten, teilsta-
tionären und stationären Pflegedienstleistungen mit qualifiziertem und tariflich entlohntem 
Personal. Dringend erforderlich ist außerdem ein Rechtsanspruch auf Arbeitszeitreduzierung 
für die gesamte Pflegedauer. 
 
Die Förderung von Mädchen und Frauen auch in naturwissenschaftlichen und technischen Be-
rufen sowie Ausbildungsgängen ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe, um Berufschancen und 
Einkommen zu verbessern. Niedersachsen sollte daher wieder zurück vom Zukunftstag für 
Mädchen und Jungen zu einem reinen Girls’ Day, der das Ziel hat, Mädchen und junge Frauen 
für technische Berufe zu begeistern, in denen Frauen bisher noch unterrepräsentiert sind. 
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Frauen sind stärker von Niedriglöhnen betroffen als Männer. Neben einer frauenfördernden 
Tarifpolitik ist insbesondere die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes zwingend erfor-
derlich, um diese Situation zu verbessern. 
 
Wir fordern eine gesetzliche Regelung zur Quotierung der Aufsichtsratsmandate. Ziel ist es, in 
jedem Aufsichtsrat einen Frauenanteil von 40 Prozent zu erreichen. Der DGB wird sich bis zu 
einer gesetzlichen Regelung gemeinsam mit den Mitgliedsgewerkschaften verstärkt dafür ein-
setzen, dass Frauen mindestens entsprechend ihrem Beschäftigtenanteil für die Wahl der Auf-
sichtsratsmandate der Arbeitnehmervertretungen vorgeschlagen und unterstützt werden. 

 
III. Qualifikationserhalt und berufliche Weiterbildung gewinnen als Faktor im Wettbe-

werb der Unternehmen und der individuellen Behauptung am Arbeitsmarkt  zuneh-
mend an Bedeutung.  Wie kann Weiterbildungsbeteiligung gefördert und  wie kön-
nen Weiterbildungsangebote verbessert und ausgebaut werden? 

 
Der DGB tritt dafür ein, die Finanzierung der betrieblichen Weiterbildung zu erweitern – unter 
anderem durch die Förderung von Branchenfonds der Tarifvertragsparteien. Für Erwerbslose 
müssen Rechtsansprüche auf berufliche Weiterbildung im Arbeitsförderungsrecht eingeführt 
werden. Die Finanzierung der individuellen Weiterbildung soll mit einem Erwachsenen-BAföG 
für das Nachholen eines Hochschulstudiums und beruflicher Abschlüsse gewährleistet werden. 
Die Teilnahme an der Aufstiegsfortbildung soll wie bisher durch das Meister-BAföG finanziert 
werden, alle anderen individuellen Weiterbildungsmaßnahmen mit einem einkommensunab-
hängigen, sozialverträglich ausgestalteten Darlehen. 

IV. Der Anteil der Hochqualifizierten an den Erwerbstätigen in Niedersachsen ist im Bun-
desvergleich unterdurchschnittlich. Mit dem Konzept der Offenen Hochschule soll 
auch beruflich Qualifizierten der Zugang zu einem Hochschulstudium ermöglicht wer-
den. 
Welchen Beitrag können offene Hochschulen zur Fort- und Weiterbildung beruflich 
Qualifizierter leisten? Wie nutzen Betriebe das Konzept der offenen Hochschule?  

 
Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften in Niedersachsen begrüßen die „Öffnung der 
Hochschulen für Berufstätige“. Die strikte Trennung zwischen hochschulpolitischer und beruf-
licher Bildung ist nicht mehr zeitgemäß und steht einer Durchlässigkeit auch zum unverzicht-
baren Nutzen von Qualifikationspotenzialen im Wege. Die Zulassungsbedingungen sind dabei 
so „offen“ wie möglich zu gestalten und die Studiengänge an die Bedürfnisse dieser Zielgrup-
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pen anzupassen. Eine wirklich „offene Hochschule“ kann gelingen, wenn folgende Elemente 
berücksichtigt werden: 
 
1. Gesetzlich geregelt eine dreijährige anerkannte Berufsausbildung als Mindestvorausset-

zung für ein fachgebundenes Hochschulstudium. 
2. Auf Eignungsfeststellungsverfahren oder ein Probestudium verzichten - sie sind geeignet 

Studieninteressenten abzuschrecken. 
3. Personen, die eine berufliche Weiterqualifikation durch eine Meisterprüfung oder eine 

vergleichbare Prüfung abgeschlossen haben, erhalten mit dieser Qualifikation eine unmit-
telbare Hochschulzugangsberechtigung für das Studium an Fachhochschulen und an Uni-
versitäten, und zwar jeweils für alle Fächer. 

4. Ziele mit Hochschulen und Fachhochschulen hinsichtlich der Studierendenzahlen und Ab-
schlussquoten vereinbaren / finanzielle Anreize zur Aufnahme beruflich Qualifizierter. 

5. Generell auf Studiengebühren verzichten sowie ein Stipendiensystem nach sozialen Krite-
rien aufbauen. 

6. Fern- und Teilzeitstudiengängen zur besseren Vereinbarung von Studium und Beruf ein-
richten und ausweiten / Curricula und Lerninhalte zielgruppenspezifisch überarbeiten. 

7. Erworbene Kompetenzen im Rahmen der beruflichen Aus- Fort- und Weiterbildung weit-
gehend anrechnen. 

8. Eine Beratungsinfrastruktur zur verbesserten Begleitung der Studierenden einrichten. 
9. Zusätzliche Ressourcen über die Mittel des bisherigen Hochschulpaktes hinaus bereitstel-

len. 
 
 

V. Um den  Fachkräftemangel zu bekämpfen, fordern  Wirtschaft und Politik eine ver-
stärkte Zuwanderung. Diese soll nicht wie bisher ungesteuert, sondern  gezielt über 
am Arbeitskräftebedarf ausgerichtete Vorgaben erfolgen. Wie bewerten Sie  aktuell 
diskutierte Vorschläge (Punktesystem nach kanadischem Vorbild, Bluecard-Initiative 
der EU u.a.) für die weitere Öffnung des Arbeitsmarktes für Arbeitskräfte aus dem 
Ausland (EU-Staaten; Nicht-EU-Staaten)? 
Wie kann Lohndumping im Zusammenhang mit Arbeitsmigration verhindert werden? 

Ab dem 1. Mai 2011 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Lettland, Litauen, Po-

len, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Estland ohne jede Einschränkung eine Be-

schäftigung in Deutschland suchen. Verbunden mit der Aufhebung der Beschränkung der Ar-

beitnehmerfreizügigkeit ist die Abschaffung der Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit. 
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Damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Osteuropa nach dem 1. Mai 2011 nicht für 

drei bis vier Euro pro Stunde in Deutschland beschäftigt werden, muss dringend ein allgemei-

ner Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro eingeführt werden.  

Der DGB ist der Ansicht, dass eine Zuwanderung aus Drittstaaten außerhalb der EU nur für ei-
ne tatsächlich hochqualifizierte Tätigkeit erfolgen sollte Grund ist, dass nach wie vor in 
Deutschland eine erhebliche Anzahl von qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
arbeitslos sind. Für Hochqualifizierte Arbeitnehmer aus Drittstaaten muss mindestens ein Jah-
reseinkommen von 63 600 Euro vorgeschrieben werden – das entspricht dem Anderthalbfa-
chen des durchschnittlichen Jahreseinkommens in der Industrie und im Dienstleistungsbereich. 

VII.  Viele Migranten mit qualifiziertem Berufs- und Hochschulabschluss finden keine 
ihrer beruflichen Qualifikation adäquate Beschäftigung. Wie können die im Aus-
land erworbenen Abschlüsse schneller anerkannt werden, wer soll die Anerken-
nung feststellen und wie können eventuell notwendige Anpassungsqualifizierun-
gen organisiert werden? 

Die Anerkennung beruflicher Qualifikationen muss ein verbindlicher Bestandteil der Integrati-
onspolitik werden. Verankert werden muss ein Rechtsanspruch auf ein zeitlich festgelegtes 
Anerkennungsverfahren von im Ausland erworbenen beruflichen Abschlüssen.  

Bei einer erheblichen Abweichung vom entsprechenden deutschen Referenzberuf hinsichtlich 
Dauer, Inhalt und Niveau sollten Anerkennungsinteressierte einen Anspruch auf eine Beschei-
nigung über fehlende – für eine Vollanerkennung notwendige – Qualifikationsteile haben. 
Dabei muss auch geprüft werden, ob andere Abschlüsse bescheinigt werden können. 

Im Ausland erworbene Bildungsabschlüsse sind hinsichtlich ihrer Studien- und Ausbildungsin-
halte nicht immer mit deutschen Abschlüssen vergleichbar. Sollten die vorhandenen Qualifika-
tionen bezogen auf den jeweiligen Referenzberuf nicht ausreichend sein, müssen Möglichkei-
ten einer Kompetenzfeststellung sowie einer Nach- oder Anpassungsqualifizierung gegeben 
werden, um die Anerkennung im Ganzen oder in Teilbereichen zu erwerben. Dabei müssen 
auch die Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes beachtet werden. Sofern die Nach- oder 
Anpassungsqualifizierung nicht mit einem öffentlich rechtlichen Abschluss verbunden ist, kann 
nur eine Kompetenzbescheinigung erteilt werden. 

Die EU-Anerkennungsstandards sollen auch für Drittstaatsangehörige und Drittlandsdiplome 
angewendet werden. Damit sollen nicht nur vorhandene Qualifikationsnachweise, sondern 
auch vorhandene Berufserfahrungen sowie Ausgleichsmaßnahmen im Zuge einer Teilanerken-
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nung gewürdigt werden. Während Drittstaatsangehörige, die über Drittlandsdiplome verfü-
gen, keinen Anspruch auf Prüfung der Berufserfahrung sowie auf Ausgleichsmaßnahmen in 
Form von Praktika oder einer individuellen Prüfung haben, haben EU-Bürger im Falle einer 
Teilanerkennung die Wahl zwischen Anpassungsmaßnahmen oder Eignungsprüfung. Um 
Chancengleichheit herzustellen, sollten die für EU-Bürger genutzten Instrumente der Anerken-
nung für alle Migranten gelten. 

Die Kriterien zur Feststellung von im Ausland erworbenen Qualifikationen sollten bundesweit 
gelten und für alle Beteiligten transparent sein. 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) sollte ihre Profilinginstrumente für ausländische Qualifikati-
onen öffnen und in VerBIS (Profiling-Software) eine eigene, abrufbare Kategorie für ausländi-
sche Abschlüsse einrichten. 

Nach dem Vorbild europäischer Nachbarländer sollen Kompetenzfeststellungsverfahren für 
Zuwanderer eingeführt werden, insbesondere, wenn keine schriftlichen Nachweise vorliegen. 
Die Anerkennung und Feststellung von Kompetenzen und Qualifikationen auch durch Gutach-
ten soll Teil einer Förderkette im Rahmen eines Integrationsprogramms sein. Dazu gehört auch 
die Anerkennung non-formaler und informell erworbener Kompetenzen. 

Das Berufsbildungsgesetz enthält die Möglichkeit der sog. Externenprüfung. Voraussetzung für 
die Zulassung ist eine Beschäftigungszeit im Prüfberuf, die mindestens der eineinhalbfachen 
Zeit der Ausbildungszeit entspricht. Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstä-
tigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen. Vorbild für den Ausbau der Externenprüfung 
für Migrantinnen und Migranten könnte das Programm Perspektive Berufsabschluss – des 
BMBF sein.  

Der DGB erwartet, dass zumindest das Feststellungsverfahren sowie die möglicherweise not-
wendige Kompetenzfeststellung nicht durch Gebühren der Antragsteller finanziert werden.  

VIII. In Wachstumsbranchen und einigen Regionen wirkt  schon jetzt der Fachkräfteman-
gel als Wachstumsbremse. Welche Maßnahmen helfen schnell und können regiona-
len Disparitäten entgegenwirken?   

Aktuell wird insbesondere über einen Fachkräftemangel in der Pflegebranche diskutiert. Im 

Januar 2011 waren deutschlandweit 43.631 Altenpfleger arbeitslos gemeldet, gleichzeitig wa-

ren 12.308 offene Stellen registriert. Insgesamt gibt es also deutlich zu wenig freie Stellen und 

massive Arbeitslosigkeit in diesem Berufsfeld.  
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Lediglich im Bereich der examinierten Pflegekräfte stellt sich die Situation anders da: Hier 
überwiegt die Zahl der freien Stellen. Dieses Problem ist aber hausgemacht: Die Ausbildung 
verläuft außerhalb des dualen Systems an Pflegeschulen. Trotz erkennbar steigendem Bedarf 
ist die Zahl der schulischen Ausbildungsplätze bundesweit zurückgegangen. Seit 2003/04 ist 
die schulische Ausbildung in der Altenpflege bundesweit zurückgegangen auf etwa 41.500 
schulische Ausbildungsplätze. In den letzten Jahren war es so, dass es für die dreijährige Aus-
bildung an Schulen mehr Bewerberinnen gab als praktische Ausbildungsplätze zur Verfügung 
standen.  

Das Altenpflegegesetz sieht umfangreiche Kompetenzen der Länder vor. So regeln sie die An-
forderungen an Altenpflegeschulen und deren staatliche Anerkennung sowie ihre Aufgaben 
bei der Finanzierung der Altenpflegeausbildung. Über die Landes-Zuwendungen an die Alten-
pflegeschulen hinaus sind die Länder ermächtigt, eine Ausbildungsumlage einzuführen, soweit 
ein Ausgleichsverfahren erforderlich ist, um einen Mangel an Ausbildungsplätzen zu beseiti-
gen oder zu verhindern. Diese Umlage ist keine Alternative zu den Landeszuweisungen, son-
dern ein ergänzendes Ausgleichsverfahren, das Landesregierungen bei einem tatsächlichen 
oder drohenden Mangel an Ausbildungsplätzen einführen können. In diesem Fall wird von al-
len Pflegeeinrichtungen des Landes ein Ausgleichsbetrag erhoben, der dann den ausbildenden 
Betrieben zugute kommt. 
 
Derzeit wird ein Umlageverfahren nur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchge-
führt. Insbesondere die besonders stark über Fachkräftemangel klagenden privaten Träger 
sind meist gegen landesweite Umlageverfahren. In Niedersachsen wurde das Umlageverfahren 
vor einigen Jahren abgeschafft, mit deutlichem Rückgang der Ausbildungsbereitschaft in Fol-
ge. Die Wiedereinführung ist dringend geboten.  
 
Zudem sind die Arbeitsbedingungen in den Pflegeeinrichtungen oftmals miserabel: Viele Pfle-
gekräfte halten nicht so lange in ihrem Beruf aus wie in anderen Branchen. Oftmals arbeiten 
sie nicht länger als sieben bis acht Jahre in der Pflege. Zudem scheidet fast jede dritte Person 
aus gesundheitlichen Gründen aus dem Erwerbsleben aus. Auch die Entlohnung ist unter-
durchschnittlich: Stundenlöhne zwischen 10 und 11 Euro für Fachkräfte sind weit verbreitet. 
Angesichts dieser Zustände ist es nicht verwunderlich, dass es Probleme gibt, Fachkräfte zu 
halten.  


