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2003 trat das zweite Hartz-Gesetz in Kraft (Minijobreform) und vereinfachte die Schaffung sogenannter 
400-Euro-Jobs. Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2006 wurde die pauschale Beitragsbelastung für Arbeit-
geber angehoben, um die Inanspruchnahme von Minijobs bei Arbeitgebern unattraktiver zu machen. Doch 
trotz der erhöhten Beitragsbelastung erlebten Minijobs einen wahren Boom in der privaten Wirtschaft.

Unter dem Slogan „Fest in die Zukunft“ hat sich deshalb in Dortmund ein Aktionsbündnis aus DGB,  
ver.di, dem Einzelhandelsverband Westfalen-Münsterland, der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lü-
nen, der Wirtschaftsförderung Dortmund und dem Jobcenter gebildet, um für die Umwandlung von Mi-
nijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu werben. „Es geht nicht darum, Minijobs schlecht 
zu machen“, erklärt Frank Neukirchen-Füsers, Leiter des Jobcenters Dortmund. „Wir möchten vielmehr 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer animieren, aus ihrem Minijob eine Teil- oder Vollzeitbeschäftigung zu ma-
chen. Denn viele Minijobber sind auf Leistungen des Jobcenters angewiesen und haben keine Altersab-
sicherung. Für viele Arbeitgeber ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einer Teilzeitkraft oft 
günstiger als ein Minijobber.“

Das Jobcenter hat auf die Herausforderung, Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen zu überzeugen, 
reagiert und ein eigenes Minijob-Team ins Leben gerufen. Sieben speziell für ihre Aufgabe geschulte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gehen auf beide Seiten zu und schaffen die richtige Verbindung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um aus einem Minijob eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
zu machen. Die G.I.B. sprach mit Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer des Jobcenters Dortmund, 
über seine Erfahrungen mit der Umwandlung von Minijobs in reguläre Beschäftigung.

„Minijobs wieder in das Regelsystem 

zurückführen“
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G.I.B.: Herr Neukirchen-Füsers, warum beteiligt 
sich das Jobcenter Dortmund an der Initiative zur 
Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung?
Frank Neukirchen-Füsers: Wie viele andere Jobcen
ter auch haben wir uns schon seit Jahren mit diesem 
Thema beschäftigt und versucht, Minijobber weiter 
zu entwickeln und zu qualifizieren. Das ist auch zu
künftig „business as usual“, aber gleichzeitig haben 
wir den Arbeitsmarkt für Minijobber noch einmal 
genauer analysiert und dabei einige Besonderheiten 
dieser Beschäftigungsform festgestellt, die nicht nur 
Dortmund betreffen. 

Bundesweit gibt es 7,4 Millionen und landesweit 1,7 
Millionen Minijobs, in Dortmund sind es 62.000. Um 
zu erfahren, welches Arbeitsvolumen sich dahinter 
verbirgt, haben wir die Berechnungen der Landes
ämter für Datenverarbeitung und Statistik zugrunde 
gelegt. Wir sind davon ausgegangen, dass ein Mini
jobber ungefähr 30 Stunden im Monat arbeitet, was 
eher noch zu niedrig gegriffen ist. Eine Umrechnung 
auf Vollzeitäquivalente ergab, dass diese 62.000 Mi
nijobs annähernd 11.000 sozialversicherungspflich
tigen VollzeitBeschäftigungsverhältnissen entspre
chen. Das war eine Größenordnung, die uns zu der 
Schlussfolgerung veranlasst hat, dass die Arbeitslo
sigkeit in unserer Region nicht ausschließlich darin 
begründet zu sein scheint, dass wir zu wenig Arbeit 
haben, sondern auch darin, dass wir Arbeit falsch 
oder – neutraler formuliert – in Form von Minijobs 
organisieren. 

Das heißt: Es gibt eine Umverteilung der Arbeit von 
einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeittätigkeit 
in immer mehr Teilzeit und 400EuroJobs. Unter 
dem Strich ist das Arbeitsvolumen nicht wesentlich 
gestiegen und die Zahl der Vollzeitstellen ist deut
lich reduziert worden. Insofern gehe ich davon aus, 
dass keine zusätzliche Arbeit geschaffen wurde, son
dern die Arbeit nur anders organisiert wurde. Aber 
selbst wenn Arbeit darüber hinaus entstanden wäre, 
ist dieses Plus an Arbeit nicht geeignet, die Arbeits
losigkeit zu bekämpfen, da sie in einer Form orga

nisiert ist, die Menschen weiterhin in der Arbeitslo
sigkeit belässt. Das war für uns der Anlass zu sagen: 
Wenn wir diese Arbeit besser organisieren, also gute 
Arbeit anbieten, können wir zusätzliche sozialversi
cherungspflichtige Vollzeit oder zumindest Teilzeit
stellen generieren. 

G.I.B.: Wer profitiert von der Umwandlung der Voll-
zeitbeschäftigung in Minijobs? Wer hat den Nutzen?
Frank Neukirchen-Füsers: Das ist genau die Frage. 
Wenn so viele Minijobs existieren, muss es einen 
Grund dafür geben und jemanden, der davon profi
tiert. Wir haben zunächst bei uns selbst und bei den 
Kommunen angefangen und dabei festgestellt: Wir 
als Jobcenter profitieren schon mal nicht davon, weil 
allein bei uns 7.500 Menschen gemeldet sind, die öf
fentliche Leistungen beziehen und gleichzeitig Mini
jobber, also nicht in auskömmlicher sozialversiche
rungspflichtiger Beschäftigung sind. Für sie müssen 
wir große Summen aufwenden: 20 Millionen Euro 

für die Erstattung der „Kosten der Unterkunft (KdU“) 
und über 30 Millionen für ALG IILeistungen, also 
rund 50 Millionen Euro an Transferleistungen. Aus ar
beitsmarktpolitischer Sicht sagen wir also ganz deut
lich: Nein, wir profitieren von den Minijobs nicht!

Neben diesen öffentlichen Mehrausgaben sind Min
dereinnahmen zu verzeichnen. Wir haben gefragt: 
Vielleicht sind Minijobs im Interesse der Sozialkas
sen? Doch bei Berechnungen haben wir auch hier 
festgestellt: Das kann nicht im Interesse der Sozial
kassen und damit nicht im volkswirtschaftlichen In
teresse sein, denn die pauschalen Abgaben bei einem 
Minijob sind für die Kassen geringer, als wenn re
guläre, erheblich höhere Sozialversicherungsabgaben 

Wenn wir diese Arbeit besser organisieren, 

also gute Arbeit anbieten, können wir zusätz-

liche sozialversicherungspflichtige Vollzeit- 

oder zumindest Teilzeitstellen generieren.

Frank Neukirchen-Füsers

Geschäftsführer Jobcenter Dortmund
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getä tigt würden. Minijobs implizieren aufgrund der 
pauschalierten Sozialabgaben fast 30 Millionen Euro 
an Mindereinnahmen in den Sozialkassen. 

Gut, haben wir dann gesagt, vielleicht profitieren 
die Arbeitgeber von Minijobs. Aber auch hier erga
ben unsere Berechnungen, dass für sie zwar die pau
schale Abgabe bei den Sozialkassen geringer ausfällt 

als bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti
gung, da aber ein Arbeitgeber die pauschale Abgabe 
zu hundert Prozent tragen muss, zahlt er insgesamt 
für einen Minijobber mehr als er anteilig für einen 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zahlen 
müsste. Also auch die Arbeitgeber in Dortmund ge
ben für die 62.000 Minijobber rund 18,5 Millionen 
Euro mehr aus, als wenn sie diese Arbeit sozialver
sicherungspflichtig organisieren würden.

G.I.B.: Heißt: Minijobs sind für alle unprofitabel – 
eigentlich dürfte es gar keine geben?
Frank Neukirchen-Füsers: In dem ein oder anderen 
Arbeitsbereich mag es gute Gründe für Minijobs ge
ben, etwa dann, wenn der gleichzeitig anfallende Ar
beitsanteil an unterschiedlichen Orten so gering ist, 
dass er nur über Minijobs erbracht werden kann. 
Das beste Beispiel ist die Auslieferung der Tageszei
tung. Diese Arbeit lässt sich nur in Minijobs orga
nisieren, es sei denn, wir wären bereit, die letzte Ta
geszeitung um 18 Uhr abends zu erhalten. Aber das 
wäre inakzeptabel, also hat man die Tätigkeit gestü
ckelt und das lässt sich, realistisch betrachtet, auch 
nicht anders organisieren. Aber in manchen Arbeits
bereichen, etwa im Einzelhandel, ist es schon selbst
verständlich geworden, einen Großteil der Arbeit in 

Form von Minijobs zu organisieren, obwohl die Ar
beitsbereiche durchaus wieder so angereichert und 
aufgestockt werden könnten, dass Arbeitgeber da
raus eine Vollzeit, zumindest aber eine Teilzeitbe
schäftigung schaffen könnten. 

G.I.B.: Kritiker von Minijobs behaupten, dass Unter-
nehmen im gesetzlichen Graubereich von Minijobs 
profitieren, weil sie Minijobbern bestimmte, ihnen 
zustehende Leistungen einfach nicht gewähren. 
Frank Neukirchen-Füsers: Wir haben bei unseren 
Überlegungen immer unterstellt, dass auch ein Mi
nijob, wenn eine Tarifbindung besteht, tatsächlich 
tarifgebunden ist und dass keine Dumpinglöhne ge
zahlt werden. Wir sind also immer davon ausgegan
gen, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch 
bei Minijobs korrekt verhalten, würden wir das 
nicht tun, bräuchten wir umso dringender eine Re
form. Sollten sie es trotzdem tun, ist der betriebs
wirtschaftliche Zugewinn in bestimmten Bereichen 
über die Flexibilität der Arbeitszeit sicherlich gege
ben, aber monetär zunächst erst mal nicht. Also: 
Wenn Ihre Aussage, dass sich Minijobs tatsächlich 
im Bereich der Schwarzarbeit abspielen, der Wirk
lichkeit entspricht, also Arbeitgeber zum Beispiel 400 
Euro zahlen, den Minijobber aber unter der Hand 
weit länger beschäftigen, oder tarifliche Vorausset
zungen, Urlaubsansprüche und Ansprüche im Krank
heitsfall umgangen werden, wäre es nur ein Grund 
mehr, auf Minijobs zu verzichten.

G.I.B.: Unternehmen, heißt es, seien eher bereit, auf 
Minijobs zu verzichten als die Beschäftigten selbst. 
Ist da was dran? 
Frank Neukirchen-Füsers: Ja, das ist so, und ich bin 
mir nicht sicher, ob es uns gelingen kann, daran etwas 
zu ändern, weil wir in diesem Handlungsfeld steuer
liche Fehlanreize haben. Viele Minijobber, insbesonde
re wenn sie nicht Alleinverdiener sind und in einer Le
benspartnerschaft leben, in der es einen Hauptverdiener 
gibt und der Minijob nur dem Zuverdienst dient, gera
ten Menschen sehr schnell in eine Lohnsteuersituation, 
in der sich zum Beispiel eine sozialversicherungspflich

Dass Minijobs über steuerliche Fehlanreize 

attraktiver gemacht werden als sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung, ist 

volkswirtschaftlich nicht in Ordnung.
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tige HalbtagsBeschäftigung unter dem Strich für diese 
Familie nicht mehr rechnet, weil die Abgaben über die 
veränderte Steuerklasse etc. so hoch sind, dass über die 
Mehrarbeit zwar ein Mehrverdienst zu erzielen ist, der 
Effekt aber so gering ist, dass es für Arbeitnehmer be
triebswirtschaftlich rentabler ist, einen 400EuroJob 
anzunehmen. Dass Minijobs über steuerliche Fehlan
reize attraktiver gemacht werden als sozialversiche
rungspflichtige Beschäftigung, bei der in die Renten, 
Pflege und Arbeitslosenversicherung eingezahlt wird, 
ist volkswirtschaftlich nicht in Ordnung.

G.I.B.: Wie identifiziert ihr Minijobteam Beschäftigte 
und Unternehmen, bei denen ein Gespräch über die 
Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung Erfolg versprechend sein 
könnte?
Frank Neukirchen-Füsers: Es gibt zwei parallele Vor
gehensweisen. Zum einen konzentrieren wir uns auf 
die Wirtschaftsbranchen mit besonders hohen Antei
len an Minijobbern, also den Einzelhandel, den La
gerbereich, Gebäudereinigung, Gastronomie und Pfle
ge. In diesen Branchen gibt es Berufsfelder, in denen 
bereits mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Mi
nijobs arbeiten. Im Moment bearbeiten wir die Ein
zelhandelsbranche. Wir haben gemeinsam mit dem 
Einzelhandelsverband Einzelhändler angeschrieben 
und ihnen Beratung angeboten. Aktuell versuchen 
wir über den Einzelhandelsverband und mit dem 
ReweGroßhandel einzelne Arbeitgeber in den Pro
zess einzubeziehen. 

Parallel zu diesem branchenbezogenen Konzept la
den wir sukzessive unsere 7.500 Kunden mit Mini
jobs ein und fragen sie, ob sie mehr arbeiten wollen 
und können und bei welchem Arbeitgeber sie be
schäftigt sind. Damit fungieren wir als Scharnier, 
das heißt, wir stellen die Kommunikation zum Ar
beitgeber sicher. In immer mehr Fällen gelingt es uns 
so, beide Seiten davon zu überzeugen, dass es sinn
voller ist, eine sozialversicherungspflichtige Beschäf
tigung aufzunehmen.

Ein Erfolgsfaktor unserer Aktivitäten ist dabei – ne
ben unserer Öffentlichkeitsarbeit – die konzertierte 
Aktion, die Tatsache, dass wir Arbeitgeber und Ar
beitnehmervertreter in Dortmund gewonnen haben, 
diese Kampagne zu unterstützen. Sie stellen uns Ge
sprächspartner zur Verfügung, stellen Kontakte her, 
erarbeiten mit uns gemeinsame Anschreiben und dis
kutieren das Thema im politischen Kontext. Als Job
center allein wären wir nicht so weit, wie wir jetzt 
sind. Die Unterstützung des Einzelhandelsverbands, 
der Gewerkschaft ver.di, der Wirtschaftsförderung 
und des Handwerks ist außerordentlich wichtig und 
geht weit über ein reines Commitment hinaus. 

G.I.B.: Was umfasst Ihr Beratungsangebot, wie 
gehen Sie vor?
Frank Neukirchen-Füsers: In einem ersten Schritt des 
Beratungsangebots geht es darum, dem Arbeitgeber 
zu verdeutlichen, dass er sehr viel Geld für Minijobs 
ausgibt. Wir haben ein Rechenprogramm, mit dem 
wir ihm exemplarisch darstellen können, dass er eine 
Menge Geld sparen kann, wenn er zum Beispiel fünf 
oder zehn Arbeitsplätze für Minijobber in zwei oder 
drei sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 
umwandelt. Große Unternehmen mit Personalabtei
lung und Controlling haben das bereits durchgerech
net, kleine hingegen oft nicht. 

Nach diesem AhaErlebnis lautet die erste Frage des 
Geschäftsführers dann meist: Aber wie soll ich das 
organisieren? Darauf sind unsere Vermittler bestens 
vorbereitet. Sie stellen die unterschiedlichen Modelle 
der Teilzeitbeschäftigung bis hin zu Arbeitszeitkon
ten vor und entwickeln konkrete Alternativen. Dabei 
erstaunt uns immer die Frage der Arbeitgeber: Aber 

Ein Erfolgsfaktor unserer Aktivitäten ist die 

Tatsache, dass wir Arbeitgeber und Arbeit-

nehmervertreter in Dortmund gewonnen 

haben, diese Kampagne zu unterstützen. 
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dürfen die denn mehr arbeiten? Ihnen geben wir die
selbe Antwort wie auch den Minijobbern, die fragen: 
Darf ich denn mehr arbeiten? Nämlich: Ja, sie dür
fen – und sollen sogar! 

G.I.B.: Sind zur Umwandlung von Minijobs oft 
Qualifizierungen erforderlich, die Sie vielleicht sogar 
finanzieren?
Frank Neukirchen-Füsers: So weit sind wir noch nicht, 
aber das will ich für die Zukunft nicht ausschließen. 
Wir müssen abwarten, ob nach der Instrumentenre
form möglicherweise auch kleinere Qualifizierungs
bausteine über Gutscheinverfahren möglich sind, die 
man eventuell auch dem Arbeitgeber zukommen las
sen oder über einen Zuschuss für die Einarbeitung, 
für die Umsetzung. Sollte es so kommen, würden 
wir das in die Beratungsstrategie mit einbeziehen.

G.I.B.: Da Ihre Beratungskapazitäten begrenzt sind: 
Konzentrieren Sie sich auf Großunternehmen, weil 
der in Zahlen messbare Erfolg dort größer ist? Das 
hieße: Kleine Unternehmen werden ein bisschen 
vernachlässigt?
Frank Neukirchen-Füsers: Richtig große Unterneh
men, die ganz viele Minijobber beschäftigen, haben 
wir nicht. Wir gehen zwar auf den Einzelhandel zu 
und da ist der Lebensmittelhandel sicher ein Bereich, 
in dem sehr viele Minijobber beschäftigt sind, aber 
auch Handelsketten sind ja keine klassischen Unter
nehmen, sondern wir müssen mit jedem einzelnen 
Händler, mit jedem Filialleiter sprechen, der hin
sichtlich seiner Arbeitsorganisation davon überzeugt 
sein muss, dass es funktioniert und dass er zukünftig 
auf die Einstellung von Minijobbern verzichten und 
aus den Minijobs eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung machen kann. Außerdem ist der Be
ratungsaufwand nicht grundsätzlich immens hoch. 

Wenn das Einverständnis des Kunden vorliegt, klappt 
es manchmal sogar telefonisch. Mit unserem Anlie
gen rennen wir zwar nicht offene Türen ein, es gibt 
auch Absagen, aber von vielen hundert angespro
chenen Arbeitgebern, konnten wir bereits 153 Um
wandlungen realisieren.

G.I.B.: Könnten Unternehmen mit einer Umwand-
lung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung auch einen Teil ihres Fachkräfteman-
gels beheben?
Frank Neukirchen-Füsers: Ob Minijobber ein Poten
zial für Fachkräftesicherung sind, sei dahingestellt. 
Zwar haben wir auch viele Fachkräfte in der Grund
sicherung und qualifizieren Menschen zu Fachkräf
ten, aber 65 Prozent unserer Kunden haben keinen 
Berufsabschluss. Für uns als Grundsicherungsstel
le ist der MinijobberArbeitsmarkt vielmehr deswe
gen so wichtig, weil die Branchen und Berufe, in de
nen schwerpunktmäßig Minijobs umgesetzt werden, 
für unsere Klientel überhaupt erreichbar sind. Und 
das macht die gegenwärtige Praxis ja noch schlim
mer! Wir lamentieren über die Verfestigung der ho
hen Langzeitarbeitslosigkeit und gleichzeitig organi
sieren wir den Arbeitsmarkt, der diesen Menschen 
überhaupt offen steht, zu einem Großteil so, dass 
keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
entstehen kann. Wenn wir also diesen Menschen 
die Chance geben wollen, von ihrer Arbeit leben zu 
können, müssen wir viel mehr Minijobs in sozial
versicherungspflichtige Beschäftigung umwandeln!

G.I.B.: Wie bewerten Sie die geplante Erweiterung 
auf 450-Euro-Jobs? 
Frank Neukirchen-Füsers: Das wäre das völlig falsche 
Signal! Falsch deshalb, weil eine solche Regelung die 
Zuverdienstmöglichkeiten dieser Jobs noch einmal 
erweitern und den Attraktivitätsgrad dieser Jobs für 
noch mehr Menschen erhöhen würde! Wenn wir von 
der tariflichen Entlohnung bei einem Minijob ausge
hen, können Arbeitgeber bei einer Erweiterung der 
Verdienstgrenze noch mehr Stunden in Form von Mi
nijobs organisieren und das wäre arbeitsmarktpoli
tisch kontraproduktiv. 

Wir haben ein Rechenprogramm, mit dem 

wir Unternehmen exemplarisch darstellen, 

dass sie eine Menge Geld sparen können.
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DAS INTERVIEW FÜHRTEN

Manfred Keuler

Tel.: 02041 767-152

E-Mail: m.keuler@gib.nrw.de

Paul Pantel

Tel.: 02324 239466

E-Mail: paul.pantel@arcor.de

KONTAKT

Frank Neukirchen-Füsers

Jobcenter Dortmund 

Südwall 5 – 9

44137 Dortmund 

G.I.B.: Welche Erwartungen haben Sie an das Land 
NRW oder an den Gesetzgeber? Mit welchen verän-
derten Rahmenbedingungen könnten Sie Ihr Ziel, 
Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung umzuwandeln, besser erreichen?
Frank Neukirchen-Füsers: Einen Wunsch habe ich 
bereits genannt: Die Steuergesetzgebung muss dahin
gehend geändert werden, dass für einen Arbeitneh
mer oder eine Arbeitnehmerin sozialversicherungs
pflichtige Beschäftigung immer lohnender sein muss 
als ein 400EuroJob. Das ist eine zentrale Vorausset
zung dafür, Minijobs wieder in das Regelsystem zu
rückzuführen. Damit hätten die Sozialkassen mehr 
Einnahmen und die Absicherung der Mitarbeiter im 
Alter wäre gesicherter. Wenn wir nicht in Sozialversi
cherung einzahlen, produzieren wir die Probleme von 
morgen, wie etwa die Altersarmut. Also: Die Steuer
gesetzgebung muss so ausgerichtet sein, dass ein Mi
nijobber immer schlechter gestellt ist als eine sozi
alversicherungspflichtige Beschäftigung. Das heißt: 
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung muss 
die Regelbeschäftigung in unserem System sein und 
sie muss steuerlich honoriert werden.

Mein zweiter Wunsch an den Gesetzgeber – so wie es 
gerade auch auf politischer Ebene diskutiert wird – 
Minijobs nicht noch attraktiver zu machen. Es passt 
einfach nicht zusammen, Anstrengungen zu unter
nehmen, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Be
schäftigung zu generieren, um Langzeitarbeitslo
sigkeit sich nicht weiter verfestigen zu lassen, und 
gleichzeitig den für diese Menschen zugänglichen Ar
beitsmarkt in einer Form zu organisieren, der genau 
das Gegenteil bewirkt. Minijobs haben ihre Berech
tigung für Schüler und Studenten oder für den ein 
oder anderen, der sich etwas hinzuverdienen möch
te. Dafür ist bei 62.000 Minijobs in Dortmund noch 
genügend Platz, keinem von ihnen wird etwas weg
genommen, aber es darf nicht zur Regel werden. Wir 
brauchen eine Gesetzgebung, die Minijobs wirklich 
zur Ausnahme werden lässt. 

Der dritte Wunsch betrifft sowohl die Minijobs wie 
auch die sozialversicherungspflichtige Beschäfti

gung: Die Anrechnungsregelungen im ALG II müs
sen so verändert werden, dass sich die Aufnahme ei
ner Vollzeittätigkeit auch richtig lohnt und niemand 
mit Minijob und weiterer Unterstützung durch Trans
ferleistungen günstiger dasteht, als wenn er oder sie 

versicherungspflichtig Vollzeit oder Teilzeit arbeiten 
geht. Das heißt: Die Anrechnungsmodalitäten müs
sen verändert werden und die unteren Lohngruppen 
müssen über Mindestlöhne so angehoben werden, 
dass wieder ein Lohnabstandsgebot besteht. Also: 
Wer arbeitet, kriegt auch mehr als jemand, der nicht 
arbeitet, und zwar so wesentlich mehr, dass sich der 
Aufwand auch lohnt. 

Wir lamentieren über die Verfestigung der 

hohen Langzeitarbeitslosigkeit und gleich-

zeitig organisieren wir den Arbeitsmarkt so, 

dass keine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung entstehen kann.
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