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Ansteckende Arbeitsbeschaffung  
 
Memoranden-Forum zeigt Wege zu einer aktiven Arbeitsmarkt- und Ausbildungspolitik auf 
 
 
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli wieder stark gestiegen, auf rund 4,33 Millionen. 
Bundesfinanzminister Hans Eichel muss für die hohe Arbeitslosigkeit in diesem Jahr rund 13Milliarden 
Euro mehr aufbringen. Die Bundesanstalt für Arbeit benötigt einen Zuschuss von 8,5 Milliarden Euro. 
Hinzu kommen höhere Kosten für die Arbeitslosenhilfe. Da auch die Steuereinnahmen geringer ausfallen 
als angenommen, wächst die Neuverschuldung auf mehr als 38 Milliarden Euro.  
 
Sachverständige zum Thema Arbeit, darunter Herbert Buch (Grundig), Professor Winfried Schlaffke 
(Präsident der Dortmunder Privatuniversität ISM), und Bernhard Jagoda, zusammengeschlossen im 
„Memoranden-Forum“, haben jetzt ein Papier „aktive Arbeitsmarktpolitik – ein Weg zu mehr 
Beschäftigung“ vorgelegt, das angesichts der immer dramatischeren Zahlen Beachtung verdient. Das 
Memoranden-Forum will eine allgemeine „geistige Ansteckung“ verursachen, die zu mehr Handlungs- 
und Gestaltungsfreiheit und so zu mehr Engagement in der Gesellschaft führt.  
 
Das Beispiel Schwarzarbeit zeige, so die Forums-Mitglieder, dass die ständig gestiegenen Steuern und 
Sozialbeiträge die Arbeitskosten so in die Höhe getrieben haben, dass die Arbeit wegrationalisiert oder 
von illegalen Anbietern ergaunert werde. Wer das Wachstum legaler Arbeit befördern will, müsse die 
Lohnzusatzkosten senken.Auf der anderen Seite will das Memoranden-Forum Soforthilfe leisten und hat 
deshalb vorgeschlagen, Schwarzarbeit wirksamer zu verfolgen und hierfür auch erfahrene arbeitslose 
Fachkräfte einzusetzen. Weitere Punkte des Papiers: Marketing für innovative Produkt- und 
Verfahrensideen, Ausschöpfen der Lebensarbeitszeit, Durchsetzung von Modellen zum Abbau von 
Überstunden, wie etwa das Bayern-Modell, bei dem das Arbeitsamt sechs Monate Gehalt zahlt, wenn ein 
Arbeitsloser eingestellt und damit die Überstundenzahl zurückgefahren wird.  
 
Das Memoranden-Forum stellt sich nicht gegen die Vorschläge der Hartz-Kommission, hält sie jedoch 
nicht für ausreichend. „Effektiver und effizienter als Personal-Service-Agenturen ist es, wenn 
Unternehmen mit Tochtergesellschaften oder Betrieben in einer Region unternehmensinterne 
Arbeitnehmerverleihzentren gründen“, so eine These des Memoranden-Forums.Der Reiz dieses 
Gedankens liegt darin, dass zum einen die Verantwortung des Unternehmens für den Mitarbeiter erhalten 
bleibt, andererseits die bestehenden Netze und Kontakte genutzt werden können. Für das Arbeitsamt ist 
dagegen jeder Stellensuchende ein unbeschriebenes Blatt.  
 
Sinnvoll sei es auch die Meldequote von offenen Stellen an das Arbeitsamt, die bislang nur 30 Prozent 
beträgt, zu erhöhen. Man kann die Unternehmen nicht zwingen, ihre Kooperation mit dem Arbeitsamt zu 
intensivieren, aber es scheint ein nur geringes technisches Problem zu sein, die internen 
Stellenausschreibungen im Netz den Vermittlern der Arbeitsämter zugänglich zu machen.  
 
Vernünftig scheint es auch, die Anreize zu erhöhen, jedenfalls so sinnvoll, wie die Zumutbarkeitsgrenzen 
herunterzufahren. So soll nach dem Willen der Experten ein Arbeitsloser, der eine neue Stellung durch 
eigenes Engagement gefunden hat, in den Genuss der Vermittlungsprämie kommen. Dabei darf die 
Entlassung nicht durch einen Aufhebungsvertrag entstanden sein.  
 
Umfangreich sind auch die Vorschläge zur dualen Ausbildung. Damit die derzeit 16000 wegen 
Doppelzusagen nicht angetretenen Lehrstellen vergeben werden könnten, sollte bereits bei Abschluss 
des Ausbildungsvertrages die Eintragung bei der Kammer vorgenommen werden. Dies geschieht bislang 
regelmäßig erst nach Ablauf der Probezeit. Entsprechend sollte derjenige, der sich parallel zur 
Bewerbung um einen Studienplatz eine Lehrstelle gesichert hat, angehalten werden, spätestens bei der 
Immatrikulation mitzuteilen, dass er die Lehrstelle nicht antritt.  
 
Das Memoranden-Forum behauptet, dass es in Deutschland nicht an Wissen fehle, sondern am Wollen, 
aktuelle Probleme zu lösen. Eingebunden in ein Flechtwerk aus partei- und verbandspolitischen 
Interessen würden die Verantwortlichen letztlich den Status quo verteidigen. 
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