Wie in Ostdeutschland neue
Jobs entstehen können
Gering qualifizierte Arbeit muss subventioniert werden
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Dies ist der tiefere Grund dafür, bei zusätzlicher Beschäftigung für
dass in Ostdeutschland über 50 Pro- die Unternehmen mit 68 Prozent
zent und in Westdeutschland 25 doppelt so hoch. Dass sich dies für
Prozent der gering Qualifizierten ar- den Staat rechnet, haben wir für die
beitslos sind. Auch eine völlige Flexi- verschiedensten Modellvarianten
bilität des deutschen Arbeitsmark- durchgerechnet.
Eine Reform, die nur auf vertes wird nichts daran ändern, dass
viele gering qualifizierte Menschen stärkte Arbeitsanreize setzt und die
heute nicht über die notwendige Arbeitskosten unangetastet lässt,
Produktivität verfügen, den unters- wird die selbstgesteckten hohen Erwartungen nicht erfüllen können.
ten Tariflohn zu erwirtschaften.
Eine wirksame Arbeitsmarktpoli- Sie wird in den alten Bundesländer
tik, die den Anspruch hat, die Ar- zwar einiges in Bewegung setzen,
beitslosigkeit in den nächsten drei- jedoch letztlich ohne durchschlaeinhalb Jahren zu halbieren, wird genden Erfolg bleiben.
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gung zu ziehen.
Die lassen sich nur durch niedrigere
Ein Modell, das wir unter der Arbeitskosten schaffen.
Überschrift „Die Magdeburger
Alternative" vorschlagen, besteht Die Autoren lehren Volkswirtschaft an
darin, dass die öffentliche Hand der Universität Magdeburg

