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Schleswig-Holstein wird Billiglohn-Land - In keinem anderen Bundesland 
gibt es so viele Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor
Kiel

In Schleswig-Holstein sind 27 Prozent der Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor beschäftigt – mehr 
als in jedem anderen Bundesland. Zum Vergleich: Niedersachsen liegt mit 25,2 Prozent auf Platz 
zwei, Mecklenburg-Vorpommern mit 23,8 Prozent auf Platz drei. Baden-Württemberg (18,2 
Prozent) und Hessen (19,2 Prozent) haben die wenigsten prekären Beschäftigungsverhältnisse. Das 
ergeben aktuelle Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit (BA).

Dass Schleswig-Holstein Schlusslicht ist, liegt nach Ansicht von Arbeitsmarktexperten der BA auch 
an der „klein- und mittelständischen Struktur der Wirtschaft“. Als Tourismusland gebe es 
überproportional viele Beschäftigte im Dienstleistungsbereich, speziell im Hotel- und 
Gaststättengewerbe, wo traditionell schlechter bezahlt werde. Große Industriebetriebe mit hohen 
Tariflöhnen fehlten dagegen.

Die neuen Zahlen der BA machen aber auch deutlich, „dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit mit 
der Ausweitung des Niedriglohnsektors erkauft worden ist“, erklärt Helmut Uder vom DGB Nord. 
So sei die Zahl der Vollzeit-Jobs hierzulande seit 2008 um vier Prozent gesunken, die 
Teilzeitbeschäftigung habe hingegen um 7,3 Prozent zugenommen, die der geringfügig 
Beschäftigten um 4,3 Prozent. Das könne auf Dauer nicht gut gehen, „denn es gefährdet den 
sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft“, fürchtet Uder. Für den Staat sei das eine teure 
Angelegenheit, weil die Niedriglöhne aufgestockt werden müssen. 191 Millionen Euro wurden 
dafür im Norden 2010 gezahlt. „Der Staat subventioniert die zusätzlichen Unternehmensgewinne, 
die diese durch Niedriglöhne erzielen“, hatte kürzlich DBG-Nord-Chef Uwe Polkaehn kritisiert.

Bundesweit ist inzwischen jeder fünfte Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor beschäftigt. Laut BA 
verdienten Ende vorigen Jahres 4,6 Millionen der rund 21 Millionen sozialversicherungspflichtig 
Vollzeitbeschäftigten monatlich weniger als 1800 Euro brutto. Nach der OECD-Definition liegt die 
Niedriglohnschwelle bei zwei Dritteln des mittleren Lohns. Im Osten sind das 1379 Euro, im 
Westen 1890 Euro.

Betroffen sind vor allem Frauen und junge Menschen. In Schleswig-Holstein bekommen 41 Prozent 
der Arbeitnehmerinnen und 59 Prozent der 15- bis 24-Jährigen (ohne Azubis) Niedriglöhne. Auch 
hier schneidet der Norden im Bundesvergleich schlecht ab. Nach Ansicht des Kieler 
Arbeitsministeriums müssen jedoch die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten bedacht werden. 
„Von einem niedrigen Lohn kann man bei uns besser leben als in München“, so 
Ministeriumssprecher Christian Kohl. 
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Kommentar Seite 2:
Jobwunder mit Schattenseite - Niedriglohnsektor wächst dramatisch – 
besonders viele prekäre Arbeitsverhältnisse im Norden 
Margret Kiosz

Die Wirtschaft brummt. Die Arbeitslosenzahlen sinken Monat für Monat. Das Bruttoinlandsprodukt 
wächst – und alles wird gut? Nein, zumindest das vielgerühmte Jobwunder hat auch seine 
Schattenseiten, wie die jüngsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen. Der Anteil der nicht 
auskömmlichen Beschäftigungsverhältnisse hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Für 
junge Menschen ist die Niedriglohn-Perspektive demotivierend und frustrierend. Und dass Frauen 
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besonders häufig mit Billigjobs abgespeist werden, ist ein Skandal. Obwohl vollzeitbeschäftigt, 
müssen sie die Aufstockung ihrer Löhne durch Hartz  IV beantragen.

Die angeblich so erfreulichen Arbeitsmarktzahlen verschleiern also den Blick auf die soziale 
Wirklichkeit, die sich hinter den Wachstumszahlen verbirgt. Mehr Arbeitsplätze heißt heute eben 
nicht mehr automatisch mehr Vollzeitarbeitsplätze mit einem Einkommen, von dem die 
Beschäftigten leben können.

Diskussionswürdig ist allerdings die Frage, ob eine schlecht bezahlte Arbeit nicht besser ist als gar 
keine. Dass Schleswig-Holstein mit der höchsten Quote an Niedriglöhnern bundesweit Schlusslicht 
ist, könnte nämlich auch als Ergebnis einer erfolgreichen Arbeitsmarktpolitik interpretiert werden: 
Gelingt es einem Bundesland, auch die Problemfälle – also produktivitätsschwache Arbeitnehmer – 
zu entsprechend geringen Gehältern in den Arbeitsmarkt zu bringen, steigt die regionale 
Niedriglohnquote. Gelingt dies nicht, bleibt der Niedriglohnsektor klein, auf Kosten einer höheren 
Arbeitslosenquote. Insofern ist die Kritik der Gewerkschaften, dass sich Unternehmen ihre 
Dumping-Löhne durch staatliche Aufstockung vergolden lassen, nur bedingt richtig. 
Möglicherweise würden sie die Menschen zu höheren Löhnen gar nicht beschäftigen – wie in der 
aktuellen Mindestlohndebatte immer wieder angeführt wird. Trotzdem: Ein Freibrief für die 
Firmenchefs ist das nicht. Auch sie müssen verantwortungsvoll handeln. Wer massenhaft 
Vollzeitarbeitsplätze in prekäre Teilzeitjobs aufsplittet, schafft sozialen Sprengstoff. In diesem 
Punkt sind die zweifellos sinnvollen Agenda-2010-Reformen dringend überholungsbedürftig.

shz-online vom 11.11.2011 
http://www.shz.de/index.php?id=160&tx_ttnews[tt_news]=2234934&no_cache=1

Schulden-Schere spaltet Flensburg - Jeder Fünfte in der Neustadt ist 
überschuldet / In Mürwik sind es nur halb so viele / Fördestadt im Landes-
Ranking auf dem drittletzten Platz
flensburg 

Leichte Entspannung vor düsteren Zukunftsaussichten – so sieht die private Schuldensituation der 
Flensburger aus. Die Unterschiede zwischen einzelnen Stadtgebieten bleiben gravierend. Das zeigt 
der Schuldneratlas der Creditreform, der gestern in der Flensburger Dependance von Deutschlands 
größter Wirtschaftsauskunftei vorgestellt wurde.

Demnach ist die Zahl der erwachsenen Flensburger, die ihre Schulden nicht mehr begleichen 
können, im Vergleich zum Vorjahr (14,92 Prozent) leicht auf 14,58 Prozent gesunken – das sind 
knapp 11 000 Einwohner. Damit nimmt die Fördestadt im Ranking der Kreise und kreisfreien Städte 
im Land vor Neumünster (15,61) und Lübeck (15,19) den drittletzten Platz ein und liegt deutlich 
über dem Landes- (10,47) und Bundesdurchschnitt (9,38). Diese Zahlen präsentiert Michael Bretz, 
Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung.

Im Vorjahr hatte die private Überschuldung der Stadtbewohner infolge der Wirtschaftskrise noch 
zugenommen. Der sich schon wieder abschwächende konjunkturelle Aufschwung und die sinkende 
Arbeitslosigkeit haben den Negativtrend leicht umgekehrt. Neben der Arbeitslosigkeit (28 Prozent) 
sind private Krisen, zum Beispiel durch Scheidung oder Tod des Partners (19 Prozent), und mit 
deutlichem Anstieg körperliche und seelische Krankheiten (14 Prozent) sowie leichtsinniges 
Konsumverhalten (12 Prozent) die Hauptgründe, die Flensburger in die Schuldenfalle tappen lassen.

Innerhalb des Stadtgebiets bleibt es bei einer großen Schulden-Schere. Das Sorgenkind ist nach wie 
vor der Bereich Neustadt/Nordstadt mit einer konstant hohen Schuldnerquote von 21,09 Prozent 
(Vorjahr 21,14). „Das ist jeder fünfte Erwachsene, das ist schon eine dramatische Situation“, sagt 
Sven Torben Hanisch, Inhaber und Geschäftsführer der Creditreform Flensburg. Chancen auf 
Besserung gibt es für die Problemzonen nicht, denn dort gibt es besonders viele Fälle von harter, 
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aggressiver Verschuldung. „Um aus dieser heraus zu kommen, hilft auch kein Arbeitsplatz oder 
Aufschwung. Viele dieser Überschuldeten geben sich auf“, betont Senior-Chef Richard Hanisch.

Nur halb so viele Überschuldete (10,61) gibt es in Mürwik, dort hat es im Vergleich zum Vorjahr 
(10,58) allerdings einen leichten Anstieg gegeben. Spürbare Rückgänge gibt es in den übrigen 
Bereichen. In den Stadtteilen Sandberg, Jürgensby, Fruerlund, Engelsby und Tarup von 11,34 auf 
10,81, in Weiche und auf dem Friesischen Berg von 14,64 auf 14,34 sowie in der Altstadt, auf der 
Westlichen Höhe und in der Südstadt von 14,93 auf 14,25 Prozent.

In Flensburgs Nachbarkreisen gibt es eine leichte Zunahme der überschuldeten Privatpersonen. Im 
Kreis Schleswig-Flensburg stieg die Quote um 0,07 auf 9,75 Prozent, in Nordfriesland um 0,15 auf 
9,68 Prozent.

Gut sieht noch die Stimmung in der Wirtschaft aus, knapp 70 Prozent der Betriebe im Land 
schätzen die aktuelle Geschäftslage als gut ein und wollen investieren, doppelt so viele als noch vor 
zwei Jahren. Die Zahl der Firmeninsolvenzen nahm in Flensburg deutlich um 15 Prozent auf 27 im 
ersten Halbjahr 2011 ab.

Zum Thema für die privaten und öffentlichen Haushalte wird in den kommenden Jahren der 
Bundeswehrabzug. „Der wird für Flensburg und den kommunalen Finanzausgleich deutliche 
Folgen haben. Allein durch die Schlüsselzuweisungen, die pro Person errechnet werden“, sagte der 
zur Präsentation gekommene Stadtrat Henning Brüggemann. Über allem – der Stadt, dem Land und 
Europa – wird in den kommenden Jahren die dunkle Wolke der Finanzkrise ziehen. „Die Lage für 
die Verbraucher wird schwieriger, die Zahl der Überschuldeten wird steigen“, prognostiziert 
Michael Bretz. 
Anja Werner


