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Die Effizienz des Memorandums ergibt sich aus der Kommunikation zu den Arbeitser-

gebnissen – hierzu passt eine offensive Einbindung in Diskussionen und Arbeiten, die 

sich mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes beschäftigen: 

Es ist ausdrücklich gestattet, dieses Werk oder Teile daraus mit Quellenangabe frei zu 

zitieren und zu verwerten. 

Bei Berichterstattung zum Thema bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. 

 

Die im folgenden Text enthaltenen Angaben beziehen sich grundsätzlich sowohl  

auf die männliche als auch die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wurde  

stellenweise auf die zusätzliche Bezeichnung in weiblicher Form verzichtet. 

 

 

Ganz herzlich danken wir den Sponsoren 

Alexandra-Lang-Initiative Schüler und Arbeitswelt gem.e.V. (ALISA), 

Euro-Schulen-Organisation GmbH (ESO), 

Schnelldruck Süd GmbH  

 

 

 

sowie 

Dr. Dieter Bogai, IAB, für wertvolle Anregungen, Wolfgang Larmann, 

IW Köln, für die Lektorenarbeit und Judith Pfeifer für die Verarbei-

tung der Texte und Korrekturen. 
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A. Editorial 

 

Arbeit für alle, Teilhabe aller an der Arbeitswelt: Ist das eine utopische Vorstellung oder eine 

realisierbare politische Vision? 

 

Die Teilhabe-Idee, die jüngere „Schwester“ des Demokratie-Gedankens, hat sich erst spät  

herausgebildet. Am Anfang der demokratischen Bewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

steht der Kampf gegen einen übermächtigen Staat, um politische Mitbestimmung und  

Menschenrechte. Aus der Sicht des Bürgers ging es dabei um Partizipation im Sinne von Teil-

nahme und Mitwirkung an den wichtigen politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen. 

 

Der Teilhabegedanke hat sich entwickelt, nachdem sich nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland 

die demokratischen Strukturen und Prozesse gefestigt hatten und auf dieser Grundlage ein all-

gemeiner Wohlstand erreicht worden war. Bei der Teilhabe-Idee geht es darum, grundsätzlich 

allen Bürgern Zugang zu den wichtigsten Lebensbereichen zu verschaffen, zur Arbeitswelt so-

wie ganz allgemein zum kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben. 

 

Nicht umsonst kommt der Teilhabe an Arbeit dabei eine Schlüsselrolle zu. Arbeit hat sich im 

Zuge der Modernisierungsgeschichte unserer Gesellschaft als das wirksamste Instrument zur 

persönlichen Entfaltung des Einzelnen, zu seiner materiellen Absicherung und zugleich zur 

Grundvoraussetzung für den ökonomischen und gesellschaftlichen Fortschritt der Gemeinschaft 

herausgebildet. Im ersten Kapitel wird der Bedeutungswandel des Phänomens Arbeit im Laufe 

der letzten Jahrhunderte nachgezeichnet (Kapitel B I). 

 

Zugleich wird bei dieser Beschreibung deutlich, dass sich der Weg, jedem Einzelnen einen 

Rechtsanspruch auf Arbeit zuzusprechen, als nicht gangbar erwiesen hat. Dies würde letztlich 

eine nicht einlösbare Garantieverpflichtung des Staates bedeuten, Arbeitsplätze für alle zu 

schaffen. Dass dieser Weg in die Irre führt, hat das Scheitern des Sozialismus mit aller Deut-

lichkeit erwiesen. Die Forderung, allen die Teilhabe an der Arbeitswelt zu ermöglichen, kann 

also nur den generellen Auftrag an Staat, Wirtschaft und Gesellschaft betreffen, die Rahmen-

bedingungen des wirtschaftlichen Lebens so zu setzen und alle relevanten Entwicklungen so zu 

steuern, dass wir dem Ziel der Vollbeschäftigung möglichst nahe kommen. 

 

Die schlechthin entscheidende Voraussetzung für den Einzelnen, erfolgreich und dauerhaft Zu-

gang zur Arbeitswelt zu finden, ist eine zielführende Grund-, Aus- und Weiterbildung. Die Aus-

führungen in Kapitel B II beschreiben die zu dieser individuellen employability notwendigen 

Schritte, listen die Schwachpunkte und Defizite unseres Bildungssystems auf, appellieren an 
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Staat, Wirtschaft und Gesellschaft angesichts der Globalisierung und der demographischen 

Entwicklung die dringend notwendigen Entscheidungen nicht zu verschleppen. Wichtig ist in 

diesem Zusammenhang auch die heute unstrittige Einsicht, dass für seine Beschäftigungsfä-

higkeit grundsätzlich jeder Einzelne zuvörderst selbst verantwortlich ist. Zwar müssen Staat und 

Gesellschaft allen gleiche Startchancen einräumen, aber was jeder Einzelne für sich daraus 

macht, liegt in seinen Händen. 

 

Die entscheidende Frage lautet nun: Wie gehen Staat und Gesellschaft mit den Personen um, 

die umständehalber oder aus persönlichen Gründen schon den Start in die Arbeitswelt  

verpassen oder später durch Widerstände des Lebens oder Fehlentwicklungen in ihrer Umge-

bung ihren Arbeitsplatz verlieren? 

 

Hier geht es also um das Arbeitsschicksal von zwei großen Personengruppen: einmal um die 

berufliche Zukunft gehandicapter Jugendlicher, die ohne ausreichende Qualifikation, oft zusätz-

lich belastet durch ihre soziale oder fremde Herkunft, ihren schweren Weg ins Arbeitsleben an-

treten und zum anderen um all diejenigen, die irgendwann auf der Arbeitsstrecke in Schwierig-

keiten geraten und wegen ihrer problembeladenen persönlichen Situation die Rückkehr auf ei-

nen Arbeitsplatz nicht aus eigener Kraft schaffen. 

 

Das Memorandum befasst sich schwerpunktmäßig mit dieser zweiten Gruppe, weil sich die 

politische Diskussion zurzeit unter den Stichworten Hartz-IV-Reform sowie zweiter und dritter 

Arbeitsmarkt intensiv mit diesem Personenkreis befasst und das Memoranden-Forum hierzu 

einen Diskussionsbeitrag leisten will. Es kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass die  

Probleme der ersten Gruppe Vorrang beanspruchen. Auf Dauer können nämlich die Schwierig-

keiten der älteren Problem-Arbeitslosen nur dadurch gelöst bzw. verhindert werden, dass durch 

eine rechtzeitige ausreichende vorbeugende Qualifizierung der jungen Menschen Arbeitsmarkt-

probleme später überhaupt erst gar nicht auftreten.  

 

Das Memorandum belässt es für diesen eigentlich vorrangigen Personenkreis bei einigen, die 

Problematik beschreibenden Bemerkungen im Kapitel B und bei der Aufzählung zweier  

praktischer Beispiele für gelungene Jugendarbeit in Kapitel D. 

 

Im Kapitel C („Die Instrumente“) wendet sich das Memorandum der großen Gruppe von  

Arbeitslosen zu, die nur schwer vermittelbar sind, weil sie in der Regel mehrere vermittlungs-

hemmende Merkmale (Langzeitarbeitslosigkeit, gesundheitliche Einschränkungen, hohes  

Alter, mangelhafte Qualifikation) auf sich vereinigen. Hierbei handelt es sich – je nach  

Zuordnung – um einen Kreis von bis zu einer Million Personen. Die noch problematischere Teil-
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menge, die bis zu 500.000 Personen umfassen könnte, besteht aus Arbeitslosen, die trotz for-

maler Arbeitsfähigkeit keine Perspektiven auf dem 1. Arbeitsmarkt haben. 

 

Die Vorgehensweise des Memorandums ist nun so angelegt, dass das ganze arbeitsmarktpoli-

tische Instrumentarium der beiden maßgebenden Arbeitsmarktgesetze, des SGB III (früher Ar-

beitsförderungsgesetz) und des SGB II (früher Bundessozialhilfe-Gesetz) in Bezug auf die 

Gruppe der Schwervermittelbaren durchdekliniert wird. Der Gesetzgeber ist von dem Grundsatz 

ausgegangen, dass die allgemeinen arbeitsmarkpolitischen Hilfen und Leistungen zunächst 

auch bei der Problemgruppe zum Einsatz kommen müssen, bevor – im Sinne eines schrittwei-

sen Vorgehens – speziellere und damit regelmäßig auch teurere und kompliziere Leistungen in 

Betracht gezogen werden. 

 

Die Ausführungen des Memorandums gehen also von den allgemeinen Dienstleistungen der 

Berufsberatung und Arbeitsvermittlung aus, beschreiben die verschiedenen Maßnahmen zur 

Qualifizierung der Arbeitslosen und die möglichen Anreize für Arbeitgeber, auch problematische 

Arbeitslose einzustellen, und enden schließlich bei den Beschäftigung schaffenden Maßnah-

men, insbesondere bei den klassischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und den neu einge-

führten Ein-Euro-Jobs. Bei diesen Darlegungen wird deutlich, dass bei einer individuellen, auch 

Betreuungsaktivitäten einschließenden Anwendung dieser Vorschriften in vielen Fällen auch 

noch zunächst schwierig erscheinende Arbeitslose re-integriert werden können. In allen Fällen, 

insbesondere bei den beiden zuletzt genannten Instrumenten, sind jeweils die arbeitsmarktpoli-

tischen Erfolge gegen die zu erwartenden negativen Nebenwirkungen (z. B. Verdrängung regu-

lärer Arbeitsplätze, hohe Kosten) abzuwägen. Die in der jüngsten Wirksamkeitsforschung sicht-

bar gewordenen schwachen Arbeitsmarkterfolge mahnen  zur Vorsicht. 

 

Besonders ausführlich werden die Chancen und Risiken des so genannten sozialen oder dritten 

Arbeitsmarktes dargestellt. Auf die dazugehörende so genannte Bürgerarbeit hat sich die politi-

sche Diskussion im Zusammenhang mit der Hartz-Reform konzentriert. Das Memorandum ver-

tritt hierzu die Auffassung, dass das Instrument einer rein unproduktiven Beschäftigungsthera-

pie kein Königsweg sein kann. Hunderttausende Menschen auf Dauer in künstlich organisierter 

Arbeit ohne ökonomisches Fundament unterbringen zu wollen, ist weder finanziell zu verkraften 

noch sachlich sinnvoll. Örtlich beschränkte, überschaubare Aktivitäten auf diesem Feld haben 

hingegen ihren Sinn, der hauptsächlich in der intensiven Sichtung und Betreuung der Arbeitslo-

sen zu sehen ist. 

 

Ein Weg zur Öffnung neuer Arbeitsmarkt-Perspektiven ist auch die Zeitarbeit. In einer Zeit  

ökonomischer Umbrüche und Unsicherheiten kann Zeitarbeit für viele Menschen zu einer sinn-

vollen Zwischenstation zwischen Arbeitslosigkeit und regulärer Beschäftigung werden. Dieser 
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Weg, der in anderen Ländern viel stärker ausgebaut ist, sollte auch in Deutschland eine ange-

messene Bedeutung im Arbeitsmarkt einnehmen. Zeitarbeit ist anfällig für Fehlentwicklungen. 

Die Konsequenz darf aber nicht darin bestehen, Zeitarbeit zu erschweren oder gar zu verhin-

dern. Damit würde man realistische Arbeitsmarktchancen verspielen. Vielmehr kommt es darauf 

an, die politischen, rechtlichen und tariflichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Zeit-

arbeit zu einer anerkannten und sinnvollen Option für Arbeitsuchende wird. In Kapitel D wird 

beschrieben, wie dies für den österreichischen Arbeitsmarkt funktioniert. 

 

Immer wieder wird auch die ehrenamtliche Arbeit als ein Bereich diskutiert, in dem eine Be-

schäftigung noch einsatzfähiger, aber momentan nicht beschäftigter Personen sinnvoll ist. In 

der Tat: Ehrenamtliche Tätigkeiten sind durchaus geeignet, die persönliche Befindlichkeit und 

die sozialen Kompetenzen nicht beschäftigter Personen zu verbessern. Sie ermöglichen die 

aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und fördern zugleich – bei rückläufigem staatli-

chem Engagement auf vielen Feldern – das Gemeinwohl. Allerdings darf ehrenamtliche Tätig-

keit nicht dazu benutzt werden, den Mangel an Arbeitsplätzen zu kompensieren, oder gar als 

Instrument zur Disziplinierung der Arbeitslosen zu dienen. In Kapitel E sind die Möglichkeiten 

und Grenzen dieses Tätigkeitsfeldes dargestellt. 

 

Arbeit für alle: eine Illusion? Nein! Diese Forderung beschreibt ein Ziel, das zwar nie hundert-

prozentig erreicht werden kann, dem man aber durch gemeinsame Anstrengungen aller Akteure 

sehr nahe kommen kann. 

 

 

Wolfgang Gärthe 
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B.  Arbeit für alle 

 

I. Arbeit und Beruf im Wandel der Zeit 

1. Vorbemerkung 

2. Arbeit – Fluch der Götter 

3. Arbeit – Berufung und ethische Verpflichtung 

4. Arbeit – Entfaltung produktiver Kräfte für das Gemeinwohl 

5. Arbeit – Freiheit und Menschenrecht 

6. Recht auf Arbeit – massiver moralischer Appell 

 

II.  Die Schlüsselrolle der Bildung 

1. Vorbemerkung 

2. Wissen – Rohstoff der Dienstleistungsgesellschaft 

3. Strukturwandel – Problembewältigung durch umfassende Kompetenzen 

4. Bildungsschwäche – geminderte Berufschancen 

5. Investitionen – Vermeidung von Bildungsarmut 

6. Begabungsförderung – soziales und wirtschaftliches Gebot 

7. Demographie – Verschärfung qualitativer und quantitativer Probleme 

8. Berufliche Bildung – Motor der Qualitätsentwicklung 

9. Weiterbildung – der Weg zur Qualitätsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit 

10. Die Vision – bezahlte Arbeit für alle 
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B.  Arbeit für alle 

 

 

I.   Arbeit und Beruf im Wandel der Zeit 

 

1.   Vorbemerkung 

Die Geschichte der Arbeit ist so alt wie die Menschheit selbst, doch die Bewertung von Arbeit 

und die Arbeits- und Leistungsanforderungen an die Menschen haben sich ebenso vielfältig 

verändert wie deren Einstellungen zur Arbeit.  

 

Im Folgenden sollen mit wenigen Schlaglichtern ihre sehr unterschiedlichen Wertschätzungen 

beleuchtet werden, um so den herausragenden Stellenwert zu unterstreichen, den Arbeit nach 

Jahrhunderten der Geringschätzung erreicht hat. Heute sind Staat, Gesellschaft und jeder Ein-

zelne dazu aufgerufen, nach Kräften alles zu tun, um das Menschenrecht auf Arbeit als ein ho-

hes Gut der Freiheit und Selbstentfaltung für alle arbeitsfähigen und arbeitswilligen Menschen 

zu sichern. 

 

2.   Arbeit – Fluch der Götter 

Nach altbabylonischen Überlieferungen oder auch nach Vorstellungen der griechischen Antike 

meinten die Menschen, Arbeit sei die Folge eines Fluches der Götter. Auch die Berichte in der 

Bibel scheinen darauf hinzudeuten, dass den Menschen die Arbeit als Strafe auferlegt wurde. 

Das Paradies – ein fruchtbarer Garten mit artigem Getier – bot Sorglosigkeit, Vergnügen und 

Segen, während die Arbeit auf den kargen Äckern der Erde wie ein Fluch erschien. 

 

Nach harter Arbeit hat man sich weder in der griechischen und römischen Antike noch bei den 

Germanen gesehnt. Tacitus berichtet uns, dass die Germanen die Arbeit genauso den Unfreien 

überlassen haben wie die Spartiaten den Heloten. Die gehobenen Stände kümmerten sich um 

Philosophie, Bildung und Kultur oder um den Krieg. Zu arbeiten hatten die Sklaven, im Krieg 

bezwungene Feinde oder bezahlte Knechte. 

 

Muße zu haben, um über das Wahre und Gute, das Schöne und Gerechte, die Politik und die 

Wirtschaft, Krieg und Frieden nachzudenken, adelte den Menschen. Arbeit setzte herab und 

wies den Menschen als Mitglied der untersten Stände aus. Nur, wenn die Banausen und die 

Theten – die handwerklich tätigen Armen im Lande – eine ganz besondere hohe Kunstfertigkeit 

erreichten, konnten sie ihr Einkommen und ihre soziale Stellung verbessern. 
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3.   Arbeit – Berufung und ethische Verpflichtung 

Mit dem Beginn der Neuzeit, die durch Erfindungskraft, Pioniergeist und Schaffensfreude der 

Menschen charakterisiert ist, hat sich ihre Einstellung gegenüber der Arbeit grundlegend verän-

dert. Zudem hatte Martin Luther mit seinen theologischen Neuinterpretationen einen bedeuten-

den Anteil daran, dass sich im heraufkommenden Bürgertum eine ganz neue Sicht von Arbeit 

durchzusetzen begann: Arbeit ist gottgefällig, Faulheit eine Sünde. Jedwede nützliche Arbeit, 

die im festen Glauben an Gott verrichtet wird, ist wertvoll. Sie gefällt Gott und hat damit eine 

gewisse Ähnlichkeit mit dem Gottesdienst. Arbeit wird nicht mehr bestimmten Stufen einer Wer-

tehierarchie zugeordnet, sie ist immer gleichwertig, egal ob es um körperliche oder geistige Ar-

beit geht. Die Bedeutung des Fleißes und der Schaden der Faulheit gewinnen in Luthers Reden 

und Schriften einen hohen Stellenwert. Er überhöhte den Arbeitsbegriff durch eine theologisch-

moralische Interpretation, die in dem von ihm gewählten Begriff „Beruf“ steckt. Die Arbeit ist kein 

bitterer Job mehr, den man mehr oder weniger zufällig übernimmt, um den Lebensunterhalt zu 

gewährleisten, sondern eine Berufung, der man sich mit ganzer Kraft hinzugeben hat. 

 

Von den Reformatoren Martin Luther und Johann Calvin bis zu den Pietisten ausgehend, entwi-

ckelte sich im Laufe der Jahrhunderte ein ausgeprägtes Leistungsethos nach dem Motto „Soli 

Deo gloria“, das schließlich dazu führte, Deutschland zu einem Wirtschafts- und Wissensstand-

ort erster Qualität werden zu lassen. 

 

In seinen 1904 erstmalig im Jafféeschen Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik er-

schienen Untersuchungen macht Max Weber darauf aufmerksam, dass der Geist des Kapita-

lismus nicht etwa in Raffsucht, Habgier und schnödem Materialismus wurzelt, sondern, dass er 

seine Kraft und Dynamik aus dem moralisch fundierten Arbeitsethos des Protestantismus gezo-

gen hat. 

 

Das Motiv für diese herausragende Schaffenskraft fand Max Weber in der calvinistischen Heils-

lehre, die der Auffassung war, dass ein jeder Gnade vor Gottes Gericht finden werde, der be-

sonders fleißig im Glauben und in der Welt der Pflichten ist. Mit innerweltlicher Askese, Hingabe 

an den Beruf, mit Sparsamkeit und Fleiß, mit Konsumverzicht und Investitionskraft konnte sich 

der gläubige Protestant zwar nicht die Gewissheit des Gnadenstandes erkaufen, aber doch eine 

beruhigende Vorgewissheit erarbeiten, wegen seines erfolgreichen Schaffens zu den Auser-

wählten zu gehören. Der in dieser Intensität noch niemals im Abendland vorhandene Leis-

tungswille, verbunden mit einem tadelsfreien Lebenswandel, schufen mit die Voraussetzungen 

für die Entwicklung und das allmähliche Entstehen einer neuen, ungeheuer erfolgreichen In-

dustrie. 
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4.   Arbeit – Entfaltung produktiver Kräfte für das Gemeinwohl 

Mit den zur Neuzeit führenden politischen Entwürfen der großen Staatstheoretiker des 16. und 

17. Jahrhunderts (Hobbes, Locke) und mit den Ideen und Zielen der Aufklärung wurden die 

Grundlagen für den politischen und ökonomischen Liberalismus geschaffen. 

 

Adam Smith legte schließlich in seiner Begründung „des Wohlstandes der Nationen“ das noch 

heute tragfähige Fundament für ein neuzeitliches Wirtschafts- und Arbeitsverständnis. Er ging 

nicht von einem Wunschbild aus, wie die Menschen sein sollten, sondern er nahm sie so, wie 

sie gestern waren und heute noch sind mit ihrem Selbstinteresse und Streben nach Wohlerge-

hen: 

 

Der Arbeitseinsatz aus Selbstinteresse und Selbstverantwortung ist der kraftvolle Motor für die 

ökonomische, politische und kulturelle Entfaltung und Entwicklung sowohl des Einzelnen als 

auch des Gemeinwesens. Die Kraft und das Schöpfertum des eigenverantwortlich handelnden 

und Vorsorge treffenden Menschen dienen dem Gemeinwohl. Wenn der Einzelne nämlich alle 

Kräfte anspannt und im Verfolgen eigener Interessen große Leistungen vollbringt, um seinen 

Besitz oder sein Ansehen zu mehren, wird sich diese individuelle Leistung zugleich zugunsten 

des Gemeinwohls auswirken. Denn der Mensch ist kein manisch egozentrisches, sondern 

zugleich ein soziales Wesen, das Sympathien, Rücksicht und Hilfe für den Mitmenschen kennt 

und bereit ist, Absprachen, Regelungen und die Notwendigkeit sozialer Hilfeleistungen anzuer-

kennen. 

 

Das von Locke bis Müller-Armack weiterentwickelte und in seinen sozialen Komponenten ver-

stärkte liberale Marktwirtschaftsmodell fand in Ludwig Erhard den Wissenschaftler und Prakti-

ker, der dieses Konzept zur erfolgreichen Wirklichkeit des Wirtschaftswunderlandes Deutsch-

land führte. 

 

Erhard konnte gegen viel Skepsis seine politische und ökonomische Vision durchsetzen, öko-

nomische Freiheit zu sichern, Märkte offen zu halten, Wettbewerb zu stärken, Leistungseinsatz 

nachhaltig zu belohnen, dabei Angebot und Nachfrage als Regulativ wirken zu lassen und über 

gesellschaftliche Verteilungsmechanismen auch für alle Schwachen zu sorgen. 

 

5.   Arbeit – Freiheit und Menschenrecht 

Weder die protestantische Leistungsethik noch die Kapitalismuskritik zu Zeiten von Karl 

Marx, die das Elend der Industriearbeiter mit ihrer 80-Stunden-Arbeitswoche beklagte, hatte 

eine Ahnung davon, dass sich eines Tages bezahlte Arbeit zu einem so knappen Gut ent-

wickeln würde, dass es mit großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anstrengungen 
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vermehrt werden muss. Denn nach dem heutigen in der Gesellschaft vorherrschenden Ver-

ständnis dient Arbeit nicht nur dazu, mit dem erzielten Einkommen Lebensunterhalt und -

qualität zu sichern. Arbeit hat zugleich auch eine hohe sinnstiftende Funktion. Sie ist Aus-

druck der vernünftigen und zielbewussten Handlungsfähigkeit des Menschen. Arbeit schafft 

die Möglichkeit, für sich und andere langfristig zu sorgen. Sie ist zugleich ein Mittel der Per-

sönlichkeitsentfaltung und Selbstverwirklichung. Vollbrachte Leistung schafft – wie kaum 

etwas anderes – Glück und Befriedigung. Somit gilt Arbeit als ein hohes Gut, das in man-

chen deutschen Landesverfassungen als persönliches Freiheitsrecht und sittliche Pflicht 

zugleich verankert ist. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es in Artikel 

23: „Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und 

befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit.“ 

 

6.   Recht auf Arbeit – massiver moralischer Appell 

Der vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen eingesetzten besonderen Men-

schenrechtskommission gelang es mit dieser Erklärung, ein bedeutendes Dokument zu verfas-

sen, das jedoch von Anfang an darunter litt, den Geburtsfehler zu haben, dass es für keinen der 

Mitgliedsstaaten eine bindende Wirkung erzielen konnte, wenngleich die allgemein hohe mora-

lische und rechtliche Bedeutung im Sinne einer Richtschnur nach wie vor gegeben ist. Grund-

sätzlich deklarierte die Generalversammlung die von ihr verkündete Erklärung und damit alle 

proklamierten Menschenrechte „als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende ge-

meinsame Ideal“ (!) und fordert das Bemühen um Achtung dieser Rechte ein. 

 

In der wenig später vom Europarat 1950 verkündeten „Europäischen Konvention zum Schutze 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ findet sich das Recht auf Arbeit nicht; erst die „Euro-

päische Sozialcharta“ 1961 verpflichtet die Vertragsstaaten in Teil II, Art. 1 auf die Gewährleis-

tung einer „wirksamen Ausübung des Rechtes auf Arbeit“ im Sinne eines „möglichst hohen und 

stabilen Beschäftigungsstandes“. Mit dieser Formulierung schließt sich ein Absolutheitsan-

spruch im Bezug auf ein Recht auf Arbeit für alle aus und relativiert diesen Anspruch wiederum 

im Sinne einer Anstrengungsverpflichtung der Staaten über die Verwirklichung einer Vollbe-

schäftigung. 

 

Dies ändert grundsätzlich – auch und gerade bezogen auf den Titel dieses Memorandums – 

nichts daran, dass jeder einen gewissen Anspruch auf Arbeit besitzt, der jedoch nur dann ge-

währleistet werden kann, wenn es genügend Arbeitsplätze mit einer ausreichenden Produktivi-

tät, die für die Bezahlung eines dem Leistungsaufwand adäquaten Lohnes ausreichend wäre, 

geben würde. Da dies auch in einer Wohlstandsgesellschaft nicht der Fall ist, bleibt das Ziel, 
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Arbeit für alle erreichen zu können, ein mehr oder weniger abstraktes Ideal, dem man so nahe 

wie möglich zu kommen trachtet. 

 

Alles andere bleibt Augenwischerei, auch wenn in der politischen Debatte immer wieder von 

interessierter Seite die Forderung nach Schaffung einer grundgesetzlichen Absicherung eines 

Rechtes auf Arbeit erhoben wird. 

 

Die Verfassung der ehemaligen DDR hatte die Schwierigkeit der Postulierung und der Durch-

setzung eines Rechtes auf Arbeit für alle Bürger in ihrem Artikel 24 (1) sehr deutlich zum Aus-

druck gebracht. Leider vergisst man hierzulande, dass dieses Recht ausschließlich nur „ent-

sprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und der persönlichen Qualifikation“ (!) einge-

räumt worden ist, beziehungsweise eingeräumt werden konnte! Zudem wurde mit der Formulie-

rung: „Das Recht zur Arbeit und die Pflicht zur Arbeit bilden eine Einheit“ eindeutig der Arbeits-

pflicht das Wort geredet. 

 

Eine derartige Verkoppelung von Recht und Pflicht als Einheit kann zwar das „Recht auf Arbeit“ 

gewährleisten, erscheint aber in einer freiheitlichen demokratischen Gesellschaftsordnung aus 

zweierlei Gründen nicht wünschenswert und somit nicht realisierbar: 

 

Zum einen ließe sich ein derartiges „soziales Grundrecht“ nur durchsetzen, wenn für jedermann 

genügend freie Arbeitsplätze verfügbar wären; da dies jedoch nicht der Fall ist, müsste Arbeit 

bei entsprechender Entlohnung zugeteilt werden. 

Zum anderen würde dies wiederum in Zwangsarbeitsvergabe münden und so mit einem der 

kardinalen Wesensmerkmale der Demokratie, nämlich dem Freiheitsgedanken, massivst kolli-

dieren. 

 

Somit kann die Forderung nach einem Recht auf Arbeit, wie es die Menschenrechtserklärung 

der Vereinten Nationen postuliert und wie es heute vielfach gefordert wird, ausschließlich als 

massiver moralischer Appell an die Volkswirtschaften verstanden werden, alles zu tun, um mög-

lichst für alle arbeitswilligen Bürger eines Landes Arbeit schaffen zu können. 
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II.   Die Schlüsselrolle der Bildung 

 

1.   Vorbemerkung 

Wenn die Vision „Arbeit für alle“ aus der Realitätsferne in die Realitätsnähe gebracht werden 

soll, muss Bildung – von der Wiege bis zur Bahre – einen zentralen Stellenwert in der Gesell-

schaft einnehmen. 

 

Bildung ist unbestritten eine entscheidende Voraussetzung für die aktive Teilnahme an der Ar-

beitswelt, mehr noch: Bildung sichert die Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen. Bil-

dung macht stark und unabhängig und sorgt für die Fähigkeit zu sozialem Verhalten. Denn so-

zial wirken kann der, der wettbewerbsfähig ist. Mit Bildung verfügt man über das Potenzial, auch 

für andere sorgen zu können. 

 

Bildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft; aber Bildung ist 

kein materielles Gut, das sich in gleicher Weise auf alle verteilen lässt. Bildung muss vielmehr 

von jedem Einzelnen nach seinen Möglichkeiten verantwortungsvoll und engagiert erarbeitet 

werden. 

 

2.   Wissen – Rohstoff der Dienstleistungsgesellschaft 

Arbeitslosigkeit ist immer noch ein Massenproblem, das mit höchster Dringlichkeitsstufe besei-

tigt werden müsste. Aber die Bewältigung dieser Herausforderung bleibt schwierig, weil sich das 

politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhalten der Menschen zumeist nur mit großen 

Verzögerungen an die dynamischen Veränderungen unserer Zeit anpasst. Das vorhandene 

Beharrungsvermögen, das Bemühen um die Sicherung erreichter Besitzstände und die Ängste 

vor den unbekannten Risiken der Zukunft sind groß. Doch der Strukturwandel verändert unsere 

Lebens- und Arbeitswelt in einem anhaltenden dynamischen Prozess. Globalisierung und Inter-

nationalisierung verlangen mehr Wettbewerbswillen und höhere Leistungsfähigkeit. Der Vor-

marsch der Tertiarisierung, das Streben nach Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit, die Ökologi-

sierung und der dynamische Trend zu Innovationen sind Entwicklungen, die nur mit einem hö-

heren Qualifikationsniveau bewältigt werden können. 

 

Nicht mehr die Rohstoffe des Industriezeitalters – Steinkohle und Stahl, Chlor und Öl – und 

nicht mehr der Taylorismus mit massenhafter Einfacharbeit bestimmen das Beschäftigungssys-

tem. Der entscheidend wichtige Rohstoff der heutigen Dienstleistungsgesellschaft ist vielmehr 

das Wissen. Um die in den Datenbanken der Welt milliardenfach gespeicherten Informationen 

verantwortungsvoll und produktiv nutzen zu können, wird ein hohes Bildungsniveau gebraucht, 

das Wissen, Können und Handlungskompetenz umgreift. 
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3.   Strukturwandel – Problembewältigung durch umfassende Kompetenzen 

Mehr Bildung ist notwendig, um den dynamischen Veränderungsprozess in Gesellschaft, Wirt-

schaft und Technik zu verstehen, moralisch zu bewerten und verantwortungsvoll nutzen zu 

können. Noch mehr Bildung, Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist erforderlich, um abermals 

Innovationen zu schaffen. Die Spirale dreht sich nach oben. Ein anhaltender Trend zum Bedarf 

neuen Wissens, neuer Fähigkeiten und vielschichtigerer Kompetenzen ist nicht zu übersehen. 

 

Bildung ist aber nicht nur das hilfreiche Instrument, technische und ökonomische Möglichkeiten 

zu ergreifen und zu meistern, sondern Bildung muss die Entwicklung der ganzen Gesellschaft 

steuern und tragen. Bildung umgreift ein Wertesystem, Wissen dagegen ist Rohstoff – eine An-

häufung von Daten, Fakten, Informationen, gesicherten Erkenntnissen. Wissen findet man milli-

ardenfach im weltweiten Netz, doch erst Wissen mit Gewissen, mit Einordnungsvermögen, mit 

Urteilskraft und Verständnis, mit Zielbewusstsein und Handlungsorientierung charakterisiert das 

Wesen von Bildung. 

 

Ordnet man den Entwicklungstrends unserer Zeit die notwendigen Fertigkeiten und Fähigkeiten 

zu, dann wird deutlich: Die gegebenen Aufgaben sind nur mit umfassenden Kompetenzen, das 

heißt mit Bildung, zu meistern: 

 

Entwicklungstrends Kompetenzanforderungen 

Von der Regionalität zur Internationalität (Globali-

sierung) 
  

Mobilität, Fremdsprachen, interkulturelles Ver-

ständnis 

Von der Industrie- zur Dienstleistungs- 

gesellschaft (Tertiarisierung) 
 

Dialogfähigkeit, Qualitätsbewusstsein, 

Freundlichkeit, Zuverlässigkeit 

Von Standardangeboten zur 

Kundenorientierung 
  

Kommunikations- und Anpassungsfähigkeit, 

Flexibilität, Initiative 

Vom Taylorismus zur Ganzheit Interdisziplinarität, Integrationsfähigkeit, 

Planungs-, Organisationsfähigkeit 
  

Von materiellen Rohstoffen zur 

Wissensverwertung 
  

Kreativität, Innovationskraft, Lehren, 

Beraten 

Von Kollektivität zur Individualität 

 

Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, 

Delegieren, Teamarbeit, Flexibilität 
 

Vom Verbrauch zur Nachhaltigkeit 

(Ökologisierung) 

Folgebewusstsein, ganzheitliches Denken, Ethik 
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4.   Bildungsschwäche – geminderte Berufschancen 

Wenn erreicht werden soll, dass langfristig möglichst alle Erwerbswilligen und -fähigen am Ar-

beitsprozess mitwirken, müssen die notwendigen Voraussetzungen bereits im Kindesalter ge-

schaffen werden, denn ohne eine stark verbesserte Schulqualität wird sich auch kein generell 

höheres Niveau in der beruflichen und in der hochschulischen Bildung erreichen lassen. Aber 

genau dies ist eine wichtige Voraussetzung für Arbeitsplatzzuwachs. 

 

Wie groß inzwischen Deutschlands Leistungsrückstand im internationalen Vergleich ist, haben 

die PISA-Studien drastisch gezeigt: Ein Viertel aller Schulabgänger hat ein so unzureichendes 

Leistungsniveau, dass eine erfolgreiche Berufsausbildung auf der vorhandenen Basis unmög-

lich ist. In den leistungsschwächsten Bundesländern handelt es sich sogar um ein Drittel aller 

Schüler. 

 

Im internationalen Ranking ist die Problemgruppe, die nur unzureichend lesen, schreiben und 

rechnen kann, in Deutschland am größten. Schwaches soziales Milieu oder Migrationshin-

tergründe hängen eng mit Schulversagen zusammen. 

 

- Im Jahr 2004 verließen 8,3 % der Abgänger allgemein bildende Schulen ohne Abschluss – 

das waren 82.000 junge Leute. 

- Ebenfalls ohne Abschlusszeugnis waren im gleichen Jahr etwa 23 % der Berufsschüler. 

Das sind rund 240.000 junge Menschen, die schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt ha-

ben. 

 

5.   Investitionen – Vermeidung von Bildungsarmut 

Um die Arbeitslosigkeit mit all ihren negativen Folgen für die Entwicklung der Gesellschaft 

grundlegend bekämpfen zu können, müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen für län-

geres und besseres Lehren und Lernen geschaffen werden; dazu gehört insbesondere der 

Ausbau der Kinderkrippen, Kindergärten und Ganztagsschulen. Weiterhin muss einerseits die 

Schulausstattung (Gebäude, Räume, Labore, Computer) vielfach erneuert werden, andererseits 

werden mehr (vor allem pädagogisch) qualifizierte Lehrer gebraucht, die einen motivierenden, 

von Methodenvielfalt geprägten, niveauvollen Unterricht abhalten. Denn nicht die Schulform ist 

von entscheidender Bedeutung, auch nicht allein die Großzügigkeit der Gebäude und der Räu-

me oder die Höhe der Lehrervergütung und eine niedrige Pflichtstundenzahl: In erster Linie 

kommt es auf die Qualität des Unterrichts an. 

 

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen verlangt Milliardeninvestitionen von Bund, Ländern 

und Kommunen, um bessere Startgleichheit und höhere Chancengerechtigkeit zu verwirklichen. 
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Aber Bildung lässt sich nicht sozial verteilen, sondern Bildung muss von jedem hart erarbeitet 

werden. Verantwortung und Leistungswille sind gefragt. Eine Kultur der Anstrengung und der 

Leistungsfreude wird daher zu Recht seit langem gefordert. 

 

6.   Begabungsförderung – soziales und wirtschaftliches Gebot 

Eine besondere Aufgabe von Schule und Elternhaus liegt deshalb darin, ein Klima des Leis-

tungswillens und der Leistungsfreude zu schaffen, um so zu helfen, die in jungen Menschen 

angelegten Interessen und Begabungen bestmöglich zu entfalten. Begabtenförderung ist wirk-

samer Treibstoff zur Verbesserung der Schulqualität. „Die Flut hebt, die Ebbe senkt alle Schiffe“ 

sagen Psychologen und Pädagogen. Sie meinen damit, dass durch die Förderung der beson-

ders Leistungsstarken das Niveau ganz generell angehoben werden kann, während Mittelmaß 

im Unterricht zu allgemeiner Leistungsschwäche führt. Der Hochbegabte reüssiert nicht von 

selbst, weder in der Schule noch im Beruf. In der Gesellschaft muss sich die Einsicht durchset-

zen, dass es ein Gebot der Humanität, der pädagogischen Vernunft und der gesellschaftlichen 

Notwendigkeit ist, allgemeine und auch spezielle Hochbegabungen nicht brachliegen und ver-

kümmern zu lassen. Das Persönlichkeitsrecht auf bestmögliche Entfaltung der angelegten Be-

gabungen ist zu respektieren – zum Wohle der Gesellschaft und einer künftigen positiven Ar-

beitsmarktentwicklung. 

 

Niemand darf verloren gehen; deshalb gilt für die Schwachen eine gleiche Feststellung: Sie 

haben ein Anrecht auf bestmögliche Entwicklung aller vorhandenen Kräfte. Die Förderung sollte 

früh, gezielt und passgenau erfolgen. Zahllose Modellversuche haben bewiesen, dass auch 

Leistungsgeminderte erstaunliche Ergebnisse erzielen und ihren Platz in Gesellschaft und Beruf 

finden können. 

 

7.   Demographie – Verschärfung qualitativer und quantitativer Probleme 

Der Wille der Gesellschaft, die Bildungsqualität im Lande generell anzuheben, ist von entschei-

dender Bedeutung für eine positive Entwicklung des Arbeitsmarktes, denn die vorhandenen 

qualitativen Probleme werden sich durch quantitative weiter verschärfen. 

 

Der dramatische Rückgang der Schulabgängerzahlen – aus den bekannten demographischen 

Gründen – wird sich wegen des damit verbundenen Mangels an Fachkräften und Hochqualifi-

zierten zu einem zentralen Problem deutscher Unternehmen entwickeln: 

- Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der potenziellen Erwerbspersonen von derzeit rund 42 Mil-

lionen auf knapp 30 Millionen zurückgehen. 

- Im Jahr 2001 kamen auf je 100 über 45-jährige Akademiker noch 125 jüngere Menschen 

mit Hochschulabschluss oder Meisterbrief; im Jahr 2050 werden es nur noch 80 sein. 
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- Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Hochqualifizierten um knapp 2 Millionen auf etwa 8,9 

Millionen zurückgehen. 

 

Zurzeit wird von den deutschen Unternehmen vor allem der Mangel an technischen Fachkräften 

und Ingenieuren beklagt: Im Jahr 2006 konnten in Deutschland 48.000 Ingenieurstellen nicht 

besetzt werden. Das hat Produktionsausfälle zur Folge. Der Arbeitsmarkt kann sich aber nur 

dann erfolgreich entwickeln, wenn genügend hoch qualifizierte Kräfte bedarfsgerecht bereitste-

hen. Fachkräftemangel ist aber kein schicksalhaftes Verhängnis, sondern die Wirtschaft kann 

und muss mehr dazu beitragen, die durchaus vorhandenen Potenziale zu nutzen und weiterzu-

entwickeln. Circa 29.000 arbeitslos gemeldete Ingenieure können insgesamt weder zu dumm 

noch zu alt sein, um nicht doch bedarfsgerecht weiterqualifiziert zu werden. 

 

Bedenklich ist es, dass zurzeit weitaus mehr High Potentials aus Deutschland ab- als zuwan-

dern. Inzwischen leben über 880.000 Deutsche mit akademischer oder gleichwertiger Ausbil-

dung in anderen OECD-Ländern. Das mit großem Abstand beliebteste Ziel sind die USA, ge-

folgt von Kanada, der Schweiz und Großbritannien. Umgekehrt leben nur knapp 270.000 Hoch-

gebildete aus anderen OECD-Ländern in Deutschland. 

 

8.   Berufliche Bildung – Motor der Qualitätsentwicklung 

Einen wichtigen Schlüssel zur Problemlösung hat die Wirtschaft selbst in der Hand, wenn sie ihr 

Engagement und ihre Entwicklungsarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung weiter in-

tensiviert. 

 

Unsere Hochschulen haben immer noch Schwächen, wenn es um die Verzahnung von Theorie 

und Praxis und um die Vermittlung von überfachlichen Schlüsselqualifikationen geht. 

 

Die Wirtschaft sollte daher mit der Tradition beruflicher Bildung im dualen System nicht brechen, 

sondern im Gegenteil ihre Anstrengungen weiter verstärken, denn es gehört zu den großen 

Vorteilen des dualen Systems, eine umfassende fachliche und methodische, personale und 

soziale Kompetenzstruktur zu schaffen. Das Zusammenspiel von Theorie und Praxis, die Viel-

falt und Verschiedenheit der Lernorte, die konkreten Aufgaben und die unmittelbare Überprüf-

barkeit der erbrachten Leistung wirken motivierend. 

 

Im Einzelnen geht es um das Erreichen folgender Ziele: 

- Kontinuität der Ausbildungsleistungen 

- Quantitative Steigerung bei gleichzeitiger Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

- Flexibilisierung und Bedarfsnähe durch 
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���� Kernqualifikationen 

���� Module und Wahlbereiche 

���� Zusatzqualifikationen (vgl. auch www.ausbildung-plus.de) 

- Erneuerte und neue Berufsbilder 

- Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten für Abiturienten (Jeder vierte geht in die duale Ausbil-

dung) 

- Ausbildungsverbünde 

- Neue Medien, neue Wege der Didaktik („Der Azubi als Lehrer und Projektleiter“) 

- Praxis- und bedarfsnahe Prüfungen 

- Höhere Produktivität der Ausbildung 

- Entwicklung produktiver Einfachberufe 

- Senkung der Drop-out-(Ausfall)Rate 

- Verzahnung von Aus- und Weiterbildung 

 

9. Weiterbildung – der Weg zur Qualitätsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit 

Auf Grund der lang dauernden Reaktionszeiten des Schul- und Hochschulbereichs auf die dy-

namisch ablaufenden Umstrukturierungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft kommt der 

Weiterbildung eine herausragende Rolle zu. Weiterbildung darf nicht länger ein sporadisch und 

kurzatmig eingesetztes Mittel der Krisenbewältigung sein, sondern muss zu einem integralen 

und wichtigen Bestandteil des gesamten Bildungssystems werden. 

 

Eine zukunftsorientierte Weiterbildungsstrategie muss die Anhebung des Qualifikationsniveaus 

Beschäftigter und Arbeitsloser in gleicher Weise zum Ziel haben. Die Nachqualifizierung Er-

wachsener ohne jeden Abschluss ist eine ebenso wichtige Aufgabe wie die Höherqualifikation 

von leistungsstarken Persönlichkeiten mit hohem Potenzial. Eine enge Kooperation zwischen 

Weiterbildungseinrichtungen und Beschäftigungssystem und eine gründliche Analyse des vor-

handenen Kompetenzspektrums der Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen schaffen Passgenau-

igkeit, Effizienz und Kostenreduktion. 

 

Weiterbildung sichert dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern bessere Wettbewerbsfähig-

keit. Ein jeder ist gefordert, seine berufliche Leistungsfähigkeit auf dem Stand der Zeit zu halten. 

Heute verlangen die modernen Betriebsorganisationen eine Kultur der Eigenverantwortung. In 

der Weiterbildungsarbeit der Unternehmen hat inzwischen ein Begriff zentrale Bedeutung ge-

wonnen: Employability. Es geht um den Willen und die Fähigkeit der Mitarbeiter, sich so weiter-

zuqualifizieren, dass sie den sich ändernden Anforderungen genügen können. Doch gerade für 

die unbeschäftigten Risikogruppen des Arbeitsmarktes wie Geringqualifizierte, Migranten oder 
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Ältere bedarf es besonderer Unterstützung. Produktivitätsfortschritte sollten darüber hinaus ge-

nutzt werden, Lernzeitkonten und Weiterbildungsfonds zu errichten. 

 

10. Die Vision – bezahlte Arbeit für alle 

Die Zukunft der Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland hängt entscheidend von der Eigenver-

antwortlichkeit, dem Leistungs- und Bildungswillen jedes Einzelnen ab. Bezahlbare Arbeit lässt 

sich millionenfach vermehren, wenn 

- das Leistungsniveau in allen Bildungsbereichen gesteigert werden kann und sich eine Kultur 

der Anstrengung entwickelt, 

- ein Innovationsklima mit Pionier- und Risikobereitschaft in allen Bereichen der Gesellschaft 

Raum findet und unternehmerisches Tun schon von Jugend an gefördert wird und generell 

eine positive Wertschätzung erfährt, 

- Unternehmen die Potenziale ihrer Mitarbeiter nutzen und fördern und innovationsbereit und 

-fähig sind, 

- die Wirtschaft zukunftsorientiert forscht und handelt und der Dienstleistungsbereich – bei-

spielsweise auf den Gebieten Senioren, Gesundheit und Freizeit – mit Kreativität und Phan-

tasiefähigkeit ausgebaut wird, 

- deutlich mehr Steuergelder in Bildung und Forschung und in Technologien und Dienstleis-

tungen für den Arbeitsmarkt der Zukunft investiert werden, 

- statt wuchernder Bürokratien, Reglementierungen und erstarrter Systeme in Staat, Gesell-

schaft und Wirtschaft mehr Beweglichkeit, Flexibilität und Kundenorientierung herrschen, 

- die Staatsquote sinkt und die weiter anhaltende Neuverschuldung aufhört (Das Geld, das 

für die Schuldenberge von gestern ausgegeben werden muss, steht nicht für Zukunftsinves-

titionen zur Verfügung), 

- Subsidiarität und Eigenverantwortung, Freiheit und Leistungsgerechtigkeit einen höheren 

Stellenwert im Wertesystem der Gesellschaft erhalten als staatliche Rundumversorgung 

und das Streben nach Gleichheit. 
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C. Die Instrumente 

 

 

I. Allgemeine Überlegungen 

1. Terminologische Unübersichtlichkeit 

2. Grundsätzliche Überlegungen 

 

II. Forcierte Integration in den 1. Arbeitsmarkt 

1. Arbeitsfördermaßnahmen für Problemgruppen nach dem geltenden Förderrecht   

a. Problemgruppen des Arbeitsmarktes 

b. Systematik der Leistungen 

c. Allgemeine Beratungs- und Vermittlungsleistungen 

d. Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation 

e. Finanzielle Leistungen an Arbeitgeber 

2. Ansatzpunkte für die Verbesserung des geltenden Förderrechts 

a. Die neue Strategie der Arbeitsagenturen hinsichtlich der Arbeitnehmerkunden 

b. Der neue Stellenwert der beruflichen Qualifizierung 

c. Maßnahmen zugunsten älterer Arbeitnehmer 

3. Kombilohn-Konzepte 

a. Die heutige Situation 

b. Die Bewertung 

 

III. Die Funktion des 2. Arbeitsmarktes 

1. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 

a. Die heutige Situation 

b. Die Bewertung 

2. Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach § 16 Abs. 3 SGB II 

a.  Die heutige Situation 

b. Die Bewertung 
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IV. Der problematische 3. Arbeitsmarkt 

1. Ausgangssituation 

2. Die Funktionen eines sozialen Arbeitsmarktes 

3. Begriffsmerkmale eines 3. Arbeitsmarktes 

a. Der Personenkreis 

b. Die Dauer der Förderung 

c. Die Form des Beschäftigungsverhältnisses 

d. Die Einsatzfelder 

e. Die Finanzierungsfrage 

4. Versuch einer Bewertung 

a. Arbeitsmarktpolitische Aspekte 

b. Die finanziellen Aspekte  

c. Gesamtbewertung 
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C.  Die Instrumente 

 

 

I.  Allgemeine Überlegungen 

 

1.   Terminologische Unübersichtlichkeit 

Die augenblickliche arbeitsmarkt- und sozialpolitische Diskussion steht vor einem Dilemma. 

Einerseits: Viele Arbeitslose, vor allem irgendwie gehandicapte Personen, haben dauerhafte 

Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz auf dem regulären, dem 1. Arbeitsmarkt, zu finden. Auf der 

anderen Seite verlangt das sozialstaatliche Postulat des Grundgesetzes, dass jeder, der  

arbeitsfähig ist, in einer freien Gesellschaft auch die Möglichkeit zur Teilhabe an Arbeit haben 

soll. Da die Eigendynamik des Marktes es offensichtlich auch in wirtschaftlich guten Zeiten nicht 

schafft, dieses Problem zu lösen, sehen sich viele Berufene und Unberufene aufgefordert, nach 

Patentlösungen zu suchen. Die Folge ist eine immer größer werdende Zahl von Programmen, 

Modellen und Konzepten. Dies wiederum begründet eine inhaltlich und begrifflich äußerst un-

übersichtliche Diskussionslage. Die Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten und Unterschiede der 

einzelnen Vorschläge verschwimmen. 

 

Um zu einer gewissen Klarheit über Ziele und Instrumente der verschiedenen Lösungsansätze 

zu kommen, ist folgende Unterscheidung wichtig. Grundsätzlich gibt es nur zwei Arten von  

Arbeit: Zunächst die Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt, die von Unternehmen nach marktwirt-

schaftlichen Grundsätzen und Regeln angeboten wird. Daneben ist in den letzten Jahrzehnten 

immer stärker der Typus öffentlich geförderter und nur dadurch existierender Arbeit in Erschei-

nung getreten, die sich nach ganz anderen Kriterien richtet, jedenfalls nicht nach den Marktge-

setzen von Angebot und Nachfrage. 

 

In der gegenwärtigen politischen Diskussion hat sich jedoch die Unterscheidung nach drei ver-

schiedenen Beschäftigungssektoren durchgesetzt: 

- Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt, die von gewinnorientierten oder gemeinnützigen� Unter-

nehmen zur Erreichung ihrer wirtschaftlichen/unternehmerischen Ziele angeboten wird. 

- Arbeit auf dem 2. Arbeitsmarkt: Hierunter werden die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

(ABM) und die im Zuge der deutschen Einigung eingeführten Strukturanpassungsmaßnah-

men (SAM), gleichsam die „Klassiker“ der Arbeitsmarktpolitik, verstanden – neuerdings zu-

sätzlich die Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach dem SGB II. 

                                            
� Anmerkung:  

Das Diakonische Werk Deutschland inkl. der angeschlossenen Mitgliedunternehmen beschäftigen insgesamt 
436.228 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter (Quelle: Diakonie/Einrichtungsstatistik regional 1.1.2006) 
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- Arbeit auf dem 3. Arbeitsmarkt, auch sozialer Arbeitsmarkt genannt: Dies sind langfristige, 

u. U. auch verstetigte öffentlich geförderte Beschäftigungsgelegenheiten für Personen, die 

auf absehbare Zeit auf dem 1. Arbeitsmarkt keinen Arbeitsplatz finden; inhaltlich geht es 

dabei um Tätigkeiten auf sozialen Feldern im weitesten Sinne. 

 

Diese Terminologie wird – trotz schwieriger Grenzziehungen insbesondere zwischen dem 2. 

und 3. Arbeitsmarkt – in den folgenden Ausführungen zugrunde gelegt, um wenigstens eine 

grobe Orientierung in der Fülle der Vorschläge zu ermöglichen. 

 

2.  Grundsätzliche Überlegungen 

Arbeit auf dem 2. oder 3. Arbeitsmarkt zu organisieren, bedeutet, öffentliche Mittel zur Erzeu-

gung eines Gutes einzusetzen, das auf dem 1. Arbeitsmarkt ohne Zutun des Staates gleichsam 

von selbst entsteht. Problembehaftet sind dabei einmal der verantwortliche Umgang mit knap-

pen öffentlichen Mitteln, andererseits die mit ABM, SAM und AGH notwendigerweise verbunde-

nen staatlichen Eingriffe in den sensiblen Marktmechanismus. Wenn man Fehlinvestitionen 

vermeiden und nicht mehr Störungen und Verwerfungen als Positiveffekte auf den Arbeitsmärk-

ten auslösen will, muss man sich an klaren Kriterien und Grundsätzen orientieren.  

- Der 1. Arbeitsmarkt muss bei allen Operationen absolute Priorität haben. Auch für Arbeit-

nehmer, deren berufliche Integration aus den verschiedensten Gründen nicht auf Anhieb 

gelingt, muss Arbeit auf dem 1. Arbeitmarkt das primäre und nachhaltige Ziel sein. Hierzu 

müssen – sofern erforderlich – im Einzelfall arbeitsmarktpolitische Hilfen eingesetzt werden, 

wie z. B. vorgängige Qualifizierungsmaßnahmen oder finanzielle Vermittlungshilfen.  

- Diese Hilfen dürfen nicht pauschal vergeben werden. Sie müssen vielmehr präzisiert, d.h. 

auf die individuellen Verhältnisse des einzelnen Arbeitnehmers zugeschnitten werden. Das 

erfordert ein professionelles Profiling, um Stärken und Schwächen des Einzelnen zu ermit-

teln. 

- Priorität des 1. Arbeitsmarktes bedeutet auch, dass bei länger laufenden Maßnahmen, wie 

z. B. ABM, die Rückkehr in den 1. Arbeitsmarkt immer geprüft und bei gegebener Möglich-

keit auch realisiert werden muss. Diese Rückkehroption muss durch Anreizfaktoren – wie 

etwa durch einen spürbaren Lohnabstand zwischen regulärer Arbeit und künstlich erzeugter 

Arbeit – gesichert werden.  

- Vorrang des 1. Arbeitsmarktes heißt schließlich, dass Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt, sei sie 

nach Inhalt und Dauer auch noch so gering, so weit wie möglich an die Stelle alimentierten 

Nichtstuns treten muss. Reicht das erzielte Erwerbseinkommen nicht aus, um den Lebens-

unterhalt des Betroffenen zu sichern, muss sein Gesamteinkommen durch staatliche Hilfen 

aufgestockt werden. Jedenfalls ist es für einen Nichtbeschäftigten von entscheidender Be-

deutung, dass er „wieder einen Fuß in die Tür des Arbeitsmarktes stellen kann“. Die Integra-
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tion in den 1. Arbeitsmarkt muss immer Vorrang vor Maßnahmen zur Aufnahme in den  

2. oder 3. Arbeitsmarkt haben. 

- Es ist illusionär anzunehmen, man könne durch lohnpolitische Eingriffe in den Marktmecha-

nismus oder durch den Einsatz öffentlicher Mittel auf Dauer sich selbst tragende Arbeits-

plätze in genügender Zahl schaffen. Deshalb darf der Einsatz derartiger Instrumente – wenn 

überhaupt – nur sehr behutsam und auf jeden Fall nur befristet erfolgen. Letztlich ist die 

Schaffung öffentlich geförderter Arbeit nur als arbeitsmarktpolitisches Instrument zur Integ-

ration der betroffenen Arbeitnehmer in den 1. Arbeitsmarkt zu rechtfertigen und nicht als 

Wert an sich. Bei lohnpolitischen Eingriffen ist besonders große Vorsicht geboten. 

- Öffentlich geförderte Arbeit darf auf keinen Fall reguläre Arbeitsplätze gefährden. Sie birgt 

immer die Gefahr, normale Arbeitsplätze zu verdrängen, weil die öffentlichen Hände als 

Träger etwa von ABM ein starkes Interesse daran haben, ihre Pflichtaufgaben durch ABM 

zu ersetzen. Die Versuchung hierzu ist in Zeiten leerer öffentlicher Kassen besonders groß. 

- Alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen setzen die Mitwirkung des betroffenen Arbeitneh-

mers voraus. Diese Forderung ist nicht beliebig, sondern zwingend. Sie ist Ausfluss des 

Prinzips „Fördern und Fordern“ und Konsequenz der grundsätzlichen Eigenverantwortung 

eines jeden Menschen für seine Arbeitsfähigkeit. 

- Schließlich: In einem sozialen Rechtsstaat muss es – als ultima ratio – auch für diejenigen, 

die auf Grund anhaltender schwerwiegender Handicaps dauerhaft keine Integrationschan-

cen mehr haben, Perspektiven für eine situationsgemäße Teilhabe an Arbeit geben. Wer in 

seinen Grenzen noch arbeiten kann und will, muss Alternativen zum staatlich finanzierten 

Nichtstun, also Chancen zur Teilhabe an Arbeit haben. 

 

 

II.  Forcierte Integration in den 1. Arbeitsmarkt 

 

1.  Arbeitsfördermaßnahmen für Problemgruppen nach dem geltenden Förderrecht 

 

a.  Problemgruppen des Arbeitsmarktes 

Unabhängig von der jeweiligen Lage auf dem Arbeitsmarkt stehen Personengruppen mit Ver-

mittlungsproblemen mehr denn je im Fokus der Arbeitsmarktpolitik. Im Einzelnen handelt es 

sich um Langzeitarbeitslose (ein Jahr und länger arbeitslos), Ältere, Geringqualifizierte, Allein-

erziehende, Berufsrückkehrerinnen, gesundheitlich Eingeschränkte, Ausländer und Jugendliche 

ohne Ausbildung. Für diese Personengruppen ist es schwierig, ohne weiteres eine auf Dauer 

angelegte Beschäftigung im 1. Arbeitsmarkt zu finden. Mehrfachbetroffenheit, beispielsweise 

die Gruppe der älteren Langzeitarbeitslosen mit gesundheitlichen Einschränkungen und gerin-

ger Qualifikation, erschwert die Situation zusätzlich. 
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Ein Blick in die einschlägigen Bestandsstatistiken der Bundesagentur für Arbeit verdeutlicht, 

dass ständiger Handlungsbedarf besteht. Im Zwölfmonatsdurchschnitt 2007 waren 3.776.425 

Menschen als arbeitslos gemeldet. Darunter befanden sich 1.386.748 und damit mehr als 37 % 

Langzeitarbeitslose. Bei 592.440 (mehr als 16 %) Personen lagen gesundheitliche Einschrän-

kungen vor und 987.351 (mehr als 26 %) von ihnen waren älter als 50 Jahre (siehe Anhang). 

 

b.  Systematik der Leistungen 

Das historisch gewachsene Gesamtsystem von arbeitsmarktpolitischen Förderleistungen ist 

nicht auf eine spezielle Arbeitslosengruppe ausgerichtet, sondern hat die ganze Bandbreite von 

Arbeitslosigkeits- und Beschäftigungsformen im Blick. Die zahlreichen Einzelinstrumente, im 

AFG von 1969 grundgelegt, über die Jahrzehnte hinweg in vielen Änderungsgesetzen fortent-

wickelt und zuletzt in den vier Hartz-Gesetzen noch einmal umfassend überarbeitet und erwei-

tert, ordnen sich zu vier großen Gruppen: 

- Dienstleistungen der Berufsberatung und Arbeitsvermittlung, 

- Maßnahmen zur Verbesserung des Humanvermögens, insbesondere die Förderung der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung, 

- monetäre Anreize für Arbeitgeber zur Einstellung von Arbeitslosen und 

- beschäftigungsschaffende Maßnahmen, insbesondere ABM. 

 

Mit all diesen Leistungen will der Gesetzgeber auf die verschiedensten Formen der Arbeitslo-

sigkeit reagieren. Die Leistungen sind also auch für alle Problemgruppen des Arbeitsmarktes, 

also für die Langfrist-Arbeitslosen, die Unqualifizierten, die Behinderten, die älteren Arbeitneh-

mer und für Personen mit Migrationshintergrund einzusetzen. 

 

c.  Allgemeine Beratungs- und Vermittlungsleistungen 

Die erste therapeutische Forderung lautet also: Bevor spezielle Maßnahmen für schwervermit-

telbare Personen in Betracht gezogen oder gar neu entwickelt werden, müssen zunächst die 

allgemeinen, gewissermaßen normalen Instrumente zum Einsatz kommen. Konkret bedeutet 

dies, dass auch und gerade bei Arbeitslosen mit vermittlungserschwerenden Eigenschaften am 

Anfang die klassischen Methoden der Arbeitsvermittlung und Berufsberatung stehen müssen. 

Dies heißt vor allem, dass ein intensives Profiling erfolgen muss, mit dem die Stärken und 

Schwächen der jeweiligen Person ermittelt werden. Wie im Behindertenbereich seit Jahrzehn-

ten üblich, sollte auf dieser Basis und unter Verwertung der Beratungsgespräche ein individuel-

ler Eingliederungsplan entwickelt werden, der die Integrationsangebote der Arbeitsbehörden 

(Arbeitsagenturen und ARGEn), aber auch die notwendigen Mitwirkungsschritte des Arbeitslo-

sen definiert. 
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d.   Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation 

Als nächster Schritt kommen sodann – angesichts der in der Person des Arbeitslosen begrün-

deten Vermittlungsschwierigkeiten – solche Maßnahmen in Betracht, die seine beruflichen und 

sozialen Kompetenzen verbessern: also Trainingsmaßnahmen und Maßnahmen zur beruflichen 

Weiterbildung. Bei ausländischen Arbeitnehmern gehört der Erwerb deutscher Sprachkenntnis-

se mit in den Rahmen der Maßnahmen, die eine erfolgreiche Teilnahme am Arbeitsleben er-

möglichen sollen. Nachdem die arbeitsmarktpolitische Wirksamkeit von Qualifizierungsmaß-

nahmen lange Zeit in Zweifel gezogen worden ist, zeigen jüngste Untersuchungen immer deut-

licher, dass zielgerichtete Qualifizierungsmaßnahmen im weitesten Sinne, die auch Motivie-

rungshilfen bieten und soziale Verhaltensweisen trainieren, durchaus geeignet sind, die Integra-

tionschancen von Arbeitslosen signifikant zu verbessern. 

 

Insbesondere die Trainingsmaßnahmen haben sich als ein wirksames Instrument zur Verbesse-

rung der Integrationsfähigkeit erwiesen. Unter Fortzahlung des Alg I und des Alg II werden Ar-

beitslose in Kurzzeitmaßnahmen von wenigen Tagen bis zu maximal acht Wochen auf ihre Eig-

nung geprüft und/oder mit arbeitsplatzrelevanten Kenntnissen ausgestattet. Ein weiteres wichti-

ges Ziel ist die Hilfe zur Selbstsuche durch Bewerbertraining. Schließlich lässt sich in diesem 

Zusammenhang auch die Verfügbarkeit wirksam überprüfen, da die Teilnahme an derartigen 

Maßnahmen verpflichtend ist. Aus guten Gründen setzen die beiden Arbeitsverwaltungen die-

ses Instrument in steigendem Umfang ein. 

 

e.   Finanzielle Leistungen an Arbeitgeber 

Besondere Bedeutung haben ferner die finanziellen Anreizinstrumente für Arbeitgeber. Unter-

nehmen, die die Einstellung von Personen mit unterschiedlichen Vermittlungshemmnissen in 

Betracht ziehen, müssen davon ausgehen, dass diese Personen die erwarteten Leistungen 

zunächst noch nicht in vollem Umfang erbringen können. Durch den Eingliederungszuschuss 

(EZ) sollen diese Minderleistungen des Arbeitnehmers und daraus folgende Wettbewerbs-

nachteile für das Unternehmen befristet ausgeglichen werden. Besonders für schwer vermittel-

bare Arbeitslose und ältere Arbeitnehmer ist der Eingliederungszuschuss auch nach dem Urteil 

der Mitarbeiter der Arbeitsbehörden ein taugliches Integrationsinstrument. Evaluationen haben 

ergeben, dass EZ-geförderte Arbeitnehmer nach Beendigung der Förderzeit und der geforder-

ten Nachbeschäftigungszeit deutlich häufiger sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind als 

vergleichbare nicht geförderte Arbeitslose. 

 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2007 an ist durch Ergänzung des SGB II (§ 16a) mit dem Beschäf-

tigungszuschuss eine neue Arbeitgeberleistung eingeführt worden. Diese Leistung ist konzipiert 

für langzeitarbeitslose Arbeitslose mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen, bei denen eine 
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halbjährige Aktivierungsphase nicht zur Eingliederung auf dem 1. Arbeitsmarkt geführt hat. Vor-

aussetzung ist ferner eine ungünstige Integrationsprognose für die nächsten 24 Monate. 

 

Die Leistung besteht in einem Lohnkostenzuschuss von bis zu 75 % des tariflichen bzw. ortsüb-

lichen Arbeitsentgelts. Vereinbart wird jeweils ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhält-

nis, das allerdings nicht der Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung unterliegt, um 

Drehtür-Effeke auszuschließen. Hiervon können auch private Arbeitgeber profitieren, bei denen 

besonders sorgfältig darauf zu achten ist, dass die Nutzung des Angebotes nicht zur bloßen 

Mitnahme führt. Bis zum Jahre 2009 sollen durch dieses Programm 100.000 Menschen in Ar-

beit gebracht werden. Der Beschäftigungszuschuss wird im Einzelfall zunächst befristet auf 24 

Monate gezahlt. Liegen die Fördervoraussetzungen auch nach diesem Zeitpunkt weiterhin vor, 

kann der Zuschuss dauerhaft gewährt werden. 

 

Bei der Finanzierung, die ab dem Jahr 2009 bei jährlich 1.4 Mrd. EUR liegen soll, wird die Illusi-

on einer Quasi-Selbstfinanzierung geweckt. Den jährlichen Ausgaben von 1,4 Mrd. EUR sollen 

Einsparungen beim Alg II und Mehreinnahmen an Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträ-

gen in Höhe von insgesamt 1,2 Mrd. EUR gegenüberstehen. 

 

Die Auswirkungen dieses Milliarden-Programms auf den Arbeitsmarkt und den Bundeshaushalt 

sollen zwar im Jahre 2011 untersucht werden. Aber dann ist es im Falle der zu erwartenden 

negativen Gesamtbewertung für eine Kurskorrektur zu spät. 

 

2.   Ansatzpunkte für die Verbesserung des geltenden Förderrechts 

 

a. Die neue Strategie der Arbeitsagenturen hinsichtlich der Arbeitnehmerkunden 

Problematisch ist zunächst die in der Praxis der Arbeitsagenturen fest etablierte Einteilung der 

Arbeitslosen und Arbeitssuchenden in 

• Marktkunden, die sich weitgehend selbst helfen und vermitteln können, 

• Beratungskunden, bei denen ein arbeitsmarktpolitischer Handlungsbedarf besteht und 

schließlich 

• Betreuungskunden, bei denen relevante Vermittlungsprobleme diagnostiziert werden. 

 

Besondere Brisanz erhält diese Einteilung dadurch, dass der jeweiligen Kundengruppe Hand-

lungsprogramme zugeordnet werden. Dies sind zentral vorgegeben Regeln für die mögliche 

Zuweisung zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (Produkteinsatzregeln). 

Bei den Marktkunden wird – anders als bei den Beratungskunden – wegen der unterstellten 

Eigenstärke grundsätzlich auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen verzichtet. Bei den Betreu-
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ungskunden, bei denen entsprechend ihrer Kennzeichnung eine besonders intensive Zuwen-

dung zu erwarten wäre, ist hingegen grundsätzlich keinerlei Förderung vorgesehen. Dahinter 

steht die Annahme, dass ein Erfolg derartiger Fördermaßnahmen erst nach dem Auslaufen des 

Alg I-Anspruchs und damit nach dem Übergang des jeweiligen Arbeitslosen in den von den 

ARGEn zu verwaltenden Rechtskreis des SGB II eintreten würde. Dies wäre aus Sicht der nur 

für den Alg I-Zeitraum verantwortlichen Bundesagentur unrentabel. 

 

Dieser strukturell bedingte Zielkonflikt bedeutet: Wird jemand mit von vornherein erkennbaren 

Vermittlungshemmnissen arbeitslos und deswegen als Betreuungskunde eingeordnet, wird er 

während des Alg I-Bezugszeitraums zunächst „geparkt“. Er wird dann erst nach dem Übergang 

in den Zuständigkeitsbereich der ARGEn, also erst nach einem bzw. anderthalb Jahren, ernst-

haft auf den Einsatz geeigneter arbeitsmarktpolitischer Instrumente geprüft. Zu den ohnehin 

vorhandenen Vermittlungshemmnissen tritt dann noch das Merkmal der Langfrist-

Arbeitslosigkeit hinzu.  

 

Dies kann schon im Interesse der betroffenen Menschen auf Dauer nicht hingenommen wer-

den. Diese Vorgehensweise ist aber auch bei gesamtwirtschaftlicher Betrachtung nicht unprob-

lematisch. Zwar erzielt die Bundesagentur bei dieser Verwaltungspraxis eine betriebswirtschaft-

liche Kosteneinsparung auf dem engeren Feld der Arbeitslosenversicherung. Dabei werden 

aber die volkswirtschaftlichen Nachteile nicht in Rechnung gestellt, die durch den Verzicht auf 

frühzeitige Intervention gegen Langfristarbeitslosigkeit entstehen. 

 

Inzwischen hat die Bundesagentur die Problematik ihrer zunächst gegenüber den Betreuungs-

kunden eingeschlagenen Steuerungspolitik erkannt und ihr Handlungsspektrum durch das Pro-

gramm „Integrationsfortschritte für Betreuungskunden“ erweitert. Sie hat hierfür einen relevan-

ten Teil des Eingliederungstitels, in dem alle eingliederungsorientierten Ausgabenansätze zu-

sammengefasst sind, bereitgestellt. Dieses Programm soll die Integrationsfähigkeit der Betreu-

ungskunden verbessern, bei denen generell in absehbarer Zeit eine Integration in den Arbeits-

markt zu erwarten ist, diese aber voraussichtlich nicht mehr während des Regimes der Bundes-

agentur eintreten wird, sondern erst nach Übergang des Arbeitslosen in den von den ARGEn 

verwalteten Rechtskreis nach SGB II. 

 

Aber auch hier muss eine realistische Integrationsperspektive festgestellt werden, wenn diese 

auch erst später eintritt. Mit Blick auf diese Zielstellung kommen für diese grundsätzlich positiv 

beurteilten Betreuungskunden auch keine Förderleistungen in Betracht, die gerade eine Ein-

gliederung schon voraussetzen (wie zum Beispiel Eingliederungszuschüsse), sondern in erster 

Linie längerfristige Weiterbildungsmaßnahmen.  
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b. Der neue Stellenwert der beruflichen Qualifizierung 

Oberstes Ziel der Arbeitsmarktpolitik ist es, die Chancen des Arbeitslosen zur Integration in Ar-

beit zu erhöhen. Ein wichtiger Ansatz hierzu ist die Verbesserung seines Humanvermögens, 

also seiner Beschäftigungsfähigkeit. Seit Begründung der modernen Arbeitsmarktpolitik im AFG 

war und ist deshalb der beruflichen Qualifizierung der Arbeitnehmer und speziell der Arbeitslo-

sen ein besonderer Stellenwert eingeräumt worden. Es hat im Laufe der letzten Jahrzehnte 

unterschiedliche Entwicklungsphasen und Beurteilungen der staatlichen Weiterbildungsförde-

rung gegeben. Expansive Phasen bis hin zu Auswüchsen haben kontraktive Entwicklungen 

nach sich gezogen. Zur Jahrhundertwende war dieser Förderungssektor durch ständig steigen-

de Aufwendungen, durch den Verdacht von Absprachemechanismen zwischen Ämtern und 

Trägern sowie durch eine eher vermutete als bewiesene Wirkungsschwäche in Misskredit gera-

ten. 

 

Im Zuge der arbeitsmarktpolitischen Reformbewegung der letzten Jahre erfuhr dieser Förderbe-

reich eine einschneidende Neubewertung: weg von der Orientierung am arbeitsmarktpolitischen 

Bedarf der einzelnen Arbeitslosengruppen – hin zu einer stärkeren Beachtung von Integrati-

onsmöglichkeiten und Effizienz, weg von Massenschulungen - hin zu arbeitsplatzorientierter 

Individualisierung. Maßgebend ist also nicht mehr der an der Arbeitslosenquote abzulesende 

vermutete Gesamtbedarf an Qualifizierung, sondern die konkrete Bildungszielplanung der Ar-

beitsagenturen, die den kurzfristigen Bedarf des jeweiligen lokalen Arbeitsmarktes abbildet. 

 

Diese Entwicklung kann und soll grundsätzlich nicht wieder rückgängig gemacht werden. In der 

Hochzeit der Bildungsförderung sind oft genug Bildungsmaßnahmen ohne Rücksicht auf einen 

konkreten Bedarf nur deshalb in Gang gesetzt worden, weil noch Mittel im Jahresetat verfügbar 

waren. Die Orientierung an einer möglichst hohen individuellen Eingliederungswahrscheinlich-

keit hat jedoch zu einer Besten-Auswahl geführt, die gerade diejenigen aus dem Wettbewerb 

um Förderplätze ausschließt, die den höchsten Qualifizierungsbedarf haben. Dieser Effekt wird 

noch verstärkt durch das Bildungsgutschein-Verfahren, das für weniger qualifizierte und weniger 

selbstbewusste Arbeitslose nur schwer zu handhaben ist. Das frei, nicht mehr steuerbare Wahl-

verhalten der „Bildungsgutschein-Inhaber“ führt auch immer wieder dazu, dass Bildungsmaß-

nahmen wegen zu geringer Teilnehmerzahlen bei den einzelnen Trägern nicht zustande kom-

men. 

 

Das Ergebnis dieser ganzen Entwicklung lautet: Es ist immer schwieriger geworden, gehandi-

capte Arbeitslose, insbesondere beruflich gering qualifizierte Personen, mit Qualifizierungs-

maßnahmen zu fördern. Und dabei ist, wenn man den Blick von der besonderen Kosten- und 

Zuständigkeitssituation der Bundesagentur weglenkt und auf die allgemeine bildungspolitische 
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Diskussion blickt, völlig unstreitig, dass der Bedarf an beruflicher Qualifikation generell eher zu- 

als abnimmt. Die Bedeutung einer hohen beruflichen Kompetenz der Arbeitnehmer kann ange-

sichts des zunehmenden nationalen, europäischen und weltweiten ökonomischen Wettbewerbs 

und des heraufziehenden demographiebedingten Arbeitskräftemangels nicht hoch genug ver-

anschlagt werden. Zu Recht ist deshalb das lebenslange Lernen ein zentraler Programmpunkt 

der nationalen und – auf der Grundlage der anspruchsvollen Ziele der Lissabon-Strategie – vor 

allem auch der europäischen Bildungsanstrengungen. 

 

Mit dieser allgemeinen Entwicklung ist es schwer in Einklang zu bringen, dass gerade diejeni-

gen, die wegen ihrer unzureichenden beruflichen Qualifikation große Integrationsschwierigkei-

ten haben, aus diesem Prozess weitgehend ausgeschlossen sind. Richtig ist, dass für seine 

Beschäftigungsfähigkeit zunächst jeder Einzelne selbst verantwortlich ist. Aber viele der schwer 

vermittelbaren Personen haben den Einstieg in oder den Anschluss an eine ausreichende be-

rufliche Qualifikation – oft unverschuldet – verpasst und sind aus eigener Kraft nicht mehr in der 

Lage, diese Defizite auszugleichen. Hier muss ein sozialer Rechtsstaat helfen, nicht nur zum 

Nutzen der betroffenen Menschen, sondern auch im gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirt-

schaftlichen Interesse. 

 

c. Maßnahmen zugunsten älterer Arbeitnehmer 

Eine besondere Herausforderung erwächst für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aus der  

heranrückenden Überalterung der Belegschaften. Unter der Annahme mittlerer Varianten zur 

Entwicklung der Bevölkerung und des Erwerbsverhaltens ist mindestens bis zum Jahr 2020 

Alterung des Erwerbspersonenpotenzials und nicht Schrumpfung das zentrale Problem. Die 

Zahl der 55- bis 64-Jährigen wird bis 2020 um rund 40 %, in einigen Regionen um zwei Drittel, 

zunehmen. Für die betriebliche Personalpolitik ist noch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit 

hinzuzurechnen. Die durch das Projekt „Rente mit 67“ verlängerte Verweildauer der Arbeitneh-

mer in den Unternehmen bringt Probleme mit sich, die bisher weder von den Unternehmen 

noch von den Arbeitnehmern selbst und ihren Repräsentanten zu Ende gedacht worden sind. 

Die ganzen betrieblichen Strukturen, Prozesse und Einstellungen sind noch nicht darauf vorbe-

reitet, dass demnächst eine immer größere Zahl älterer Arbeitnehmer bis zum Ausscheiden mit 

67 Jahren in Werkstätten, Produktionsstätten und Büros produktiv eingesetzt werden muss. 

Dies vor dem Hintergrund, dass heute immer noch – als Nachklang der Frühverrentungswellen 

– die Mehrheit der Arbeitnehmer vorzeitig, d.h. spätestens mit 60 Jahren, ausscheiden möchte. 

Die Politik hat sehr spät reagiert, indem sie erst vor wenigen Jahren die Alg I-Bezugszeiten ver-

kürzt, die Frühverrentungsförderung zurückgeschnitten und dadurch die Weichen in Richtung 

auf eine längere Verweildauer am Arbeitsplatz gestellt hat. Gleichzeitig sind die Förderungs-

möglichkeiten für eine längere qualifizierte Tätigkeit älterer Arbeitnehmer schrittweise ausge-
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baut worden. Seit 2005 sind Arbeitgeber, die ältere Arbeitnehmer ab 55 Jahre einstellen, für 

diese Arbeitnehmer dauerhaft von der Beitragszahlung gegenüber der Arbeitslosenversiche-

rung befreit. Dieser Beitragsbonus ist aber ein weitgehend unbekanntes Instrument. Von weni-

gen Ausnahmen abgesehen kennen die Unternehmen diese Fördermöglichkeit nicht. Auch un-

ter den Mitarbeitern der Arbeitsagenturen ist das Wissen um dieses Instrument nicht sehr weit 

verbreitet. Die Folge ist: Jährlich wird dieser Bonus nur in wenigen tausend Fällen in Anspruch 

genommen, obwohl die Einstellung älterer Arbeitnehmer in den letzten zwei Jahren deutlich 

angestiegen ist. 

 

Ein ähnliches Schicksal hat – bisher jedenfalls – die Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer 

erfahren. Dabei handelt es sich um einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt eines älteren Arbeit-

nehmers, dessen künftiger Lohn geringer ist als sein früheres Arbeitseinkommen. Der Gesetz-

geber antwortet damit auf ein spezielles Problem älterer Arbeitnehmer, das darin besteht, dass 

deren Lohn auf Grund von Altersprämien im Lauf des Arbeitslebens kontinuierlich angestiegen 

ist, aber an einem neuen Arbeitsplatz nicht mehr erreicht werden kann. Bis ältere Arbeitnehmer 

ihre erworbenen Lohnansprüche freiwillig reduzieren, werden die zunehmende Dauer der Ar-

beitslosigkeit und der damit verbundene Qualifikationsverlust zu einem zusätzlichen Einstel-

lungshindernis. In dieser Situation können einkommenserhöhende Leistungen an ältere Arbeit-

nehmer durchaus sinnvoll sein. Zusätzlich wird dem Arbeitgeber noch ein Zuschuss zum Ren-

tenversicherungsbeitrag gezahlt. Auch diese beiden Leistungen sind bei den Unternehmen ge-

nau so wenig bekannt wie der Beitragsbonus. Hinzu kommt noch, dass die Arbeitagenturen 

dieses Instrumentarium eher zurückhaltend ins Spiel bringen. Auch hier ist die Folge, dass es 

nur wenige Tausend Anwendungsfälle pro Jahr gibt. 

 

Schließlich ist auch die Möglichkeit, mit älteren Arbeitnehmern ab dem 52. Lebensjahr befristete 

Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund und ohne zeitliche Begrenzung abschließen zu können, 

bisher bei den Unternehmen auf wenig Resonanz gestoßen.  

 

Insgesamt können diese verschiedenen Fördermöglichkeiten in der gegenwärtigen Auf-

schwungphase am Arbeitsmarkt der Einstellung älterer Arbeitnehmer einen zusätzlichen 

Schwung verleihen. Eine intensivere Informationstätigkeit der Arbeitgeberverbände und Ar-

beitsagenturen einerseits und eine größere Aufgeschlossenheit der Unternehmen andererseits 

sind vor allem dann vonnöten, wenn demnächst wieder einmal der momentane Selbstlauf auf 

dem Arbeitsmarkt durch einen Konjunkturabschwung und damit durch schwierigere Arbeits-

marktverhältnisse abgelöst wird. 
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3. Kombilohn-Konzepte 

 

a.  Die heutige Situation 

Die Idee eines Kombilohnes, also die Addition von normalem Arbeitseinkommen (AE) und 

staatlichen Transferleistungen (TL), zielt darauf ab, die Integrationschancen gehandicapter Ar-

beitnehmer auf dem 1. Arbeitsmarkt zu verbessern. Zur Zielgruppe zählen vor allem Personen 

aus dem Rechtskreis des SGB II, also wettbewerbsschwächere Arbeitnehmer, die – wegen 

geringerer Qualifikation, eingeschränkter gesundheitlicher Leistungsfähigkeit oder aus anderen 

persönlichen Gründen – längerfristig arbeitslos sind.  

 

Kombilöhne liegen aber auch dann vor, wenn Arbeitnehmer, die bereits auf dem 1. Arbeitsmarkt 

beschäftigt sind, ein Arbeitseinkommen erzielen, das zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes 

nicht ausreicht: so genannte Aufstocker. Während also bei Alg II-Empfängern, die über die Brü-

cke eines normalen AE in den 1. Arbeitsmarkt zurückgeführt werden sollen, zuerst die TL gege-

ben ist und dann ein auf dem 1. Arbeitsmarkt erzieltes AE hinzutritt, ist es bei den Aufstockern 

umgekehrt: hier folgt die TL auf das primäre AE. Dabei handelt es nicht nur um eine Unter-

scheidung hinsichtlich der Aufeinanderfolge der beiden Kombi-Elemente. Vielmehr stehen sich 

hier zwei unterschiedliche Personengruppen gegenüber: auf der einen Seite die Aufstocker, die 

einen Arbeitsplatz gesucht und gefunden haben und erst nachträglich eine TL beanspruchen; 

auf der anderen Seite die Alg II-Empfänger, die zunächst im Transfer-Leistungsbezug stehen 

und dann über die Brücke der Zusatzbeschäftigung und eines nur teilweise auf die TL ange-

rechneten AE zurück in die Arbeitswelt geführt werden sollen. 

 

Überlegungen zum Kombilohn müssen davon ausgehen, dass es bereits punktuelle Kombilohn-

Regelungen im geltenden Recht gibt und schon mehrere Feldversuche durchgeführt worden 

sind. Jeder weitere Schritt auf dem Felde des Kombilohnes sollte also die bisher gesammelten 

Erfahrungen berücksichtigen. 

 

Gesetzlich geregelt ist bereits die Hinzuverdienstmöglichkeit für Alg I-Empfänger nach dem 

SGB III und für Alg II-Empfänger nach dem SGB II. Alg I-Empfänger dürfen von dem hinzuver-

dienten Einkommen 165 Euro einbehalten; der überschießende Teil des Arbeitseinkommens 

wird voll auf das Alg I angerechnet. Für Alg II-Empfänger sind zunächst 100 Euro anrechnungs-

frei, von dem darüber hinaus gehenden Teil des Arbeitseinkommens bleiben bis zu einem Ein-

kommen von 800 Euro 20 % anrechnungsfrei, darüber hinaus 10 %. 

 

Während es sich bei diesen Anrechnungsregelungen um zeitlich befristete Kombilohn-Modelle 

handelt, lassen sich im Gesetz zwei weitere Beispiele für unbefristete Regelungen finden: zum 
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einen die Entgeltsicherung nach § 421 j SGB III, die bislang arbeitslosen älteren Arbeitnehmern 

die Differenz zwischen ihrem früheren Lohn und dem Arbeitseinkommen an der neuen Arbeits-

stelle teilweise ausgleicht und zum anderen das Einstiegsgeld nach § 29 SBG II, das einem 

arbeitslosen erwerbsfähigen Alg II-Empfänger bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichti-

gen oder selbständigen Tätigkeit gezahlt werden kann. 

 

Hinzuweisen ist ferner auf mehrere Feldversuche. Das Mainzer Modell ist in den Jahren 2002 

und 2003 über einen Zeitraum von 12 Monaten bundesweit durchgeführt worden. Die Ar-

beitseinkommen der beteiligten 14 000 Arbeitnehmer wurden durch Zuschüsse zu den Sozial-

versicherungsbeiträgen subventioniert. Bei den nur regional erprobten Modellen Baden-

Württemberg und Hessen wurde den „Kombilöhnern“ jeweils ein Einstiegsgeld gezahlt. Zurzeit 

läuft noch das Hamburger Modell, wonach sowohl den Beziehern von Arbeitslosigkeitsleistun-

gen nach dem SBG III und dem SGB II als auch den Arbeitgebern Zuschüsse bis zu 250 Euro 

monatlich gezahlt werden – bei Bruttolöhnen zwischen 400 und 1700 Euro. 

 

b. Die Bewertung 

Die aus den bisherigen Versuchen gewonnenen Erfahrungen sind sehr heterogen. Ziel der 

Kombilohnstrategie ist es generell, den Empfänger der kombinierten Zuwendungen zu einer 

Änderung seines Arbeitsangebotsverhaltens zu veranlassen. Die Besserstellung soll ihn nicht 

primär finanziell zufrieden stellen und in dem erreichten Status quo einfrieren (lock-in-Effekt), 

sondern ihn zu weiteren Schritten hin zu einer dauerhaften und auskömmlichen Position im 1. 

Arbeitsmarkt bewegen, die ihn von weiteren Transferleistungen unabhängig macht. 

 

An diesem idealen Ziel gemessen, können die bisher festgestellten Wirkungen nicht zufrieden- 

stellen. 

 

Hinsichtlich des Mainzer Modells hat sich Folgendes ergeben: Die Beschäftigungsstabilität der 

geförderten Teilnehmer war in Ostdeutschland nicht besser als die einer Vergleichsgruppe von 

nicht geförderten Arbeitnehmern. In Westdeutschland waren die geförderten Beschäftigungs-

verhältnisse sogar instabiler als die nicht geförderten. In Baden-Württemberg waren die Be-

schäftigungschancen der geförderten Arbeitnehmer leicht erhöht im Verhältnis zur der nicht 

geförderten Kontrollgruppe. Die Ergebnisse in Hessen waren sehr gemischt: Nur in einem Be-

zirk ließen sich positive Effekte nachweisen. 

 

Für das Hamburger Modell liegen noch keine Vergleichsuntersuchungen zwischen geförderten 

und nicht geförderten Arbeitnehmer-Gruppen vor. Die bisher festgestellten Integrationsergeb-

nisse sind durchaus ansehnlich: Der Anteil der Arbeitnehmer, die sechs Monate nach Beendi-
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gung der Maßnahme nicht arbeitslos gemeldet sind, beträgt 52 %; die Integrationsquote, das ist 

der Anteil der nach sechs Monaten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer, 

beläuft sich auf 32 %. Das sind Werte, die mit anderen Integrationsinstrumenten durchaus kon-

kurrieren können. 

 

Nach alldem zeigt sich, dass es das ideale oder optimale Kombilohn-Konzept nicht gibt. Gleich-

wohl sollten die Überlegungen für arbeitslose Empfänger von TL eine Brücke zwischen alimen-

tiertem Nichtstun und einer – wenn auch nur teilweisen – Einbindung in den 1. Arbeitsmarkt 

nicht eingestellt werden. 

 

Es kann nun nicht Aufgabe dieses Beitrages sein, zusätzlich zu den zahlreichen bisher schon 

erprobten, zurzeit noch praktizierten und in der politischen Diskussion entwickelten Kombilohn-

Modellen noch ein weiteres konsistentes Modell zu stellen. Dazu müssten umfangreiche Vorar-

beiten und Berechnungen durchgeführt und konzeptionelle Überlegungen angestellt werden. 

Hier kann es nur darum gehen, einige allgemeine und grundsätzliche Hinweise zu geben. 

- Ausgangspunkt ist der aus dem Persönlichkeitsprinzip entwickelte Grundsatz, dass zu-

nächst jeder Einzelne soweit wie möglich durch eigene Anstrengungen für seinen und sei-

ner Angehörigen Unterhalt zu sorgen hat. Dies ist einmal Ausfluss des in der Verfassung 

grundgelegten Gedankens der Freiheit und Würde der Person und zugleich Ausdruck der 

Pflicht gegenüber der Gemeinschaft, deren Hilfe nur bei Fehlen eigener Kraft in Anspruch 

zu nehmen. 

- Auch gesamtwirtschaftlich ist das Ziel maßgebend, so viel wie möglich von dem in unserer 

Volkswirtschaft schlummernden Arbeitspotenzial in reale Arbeit umzuwandeln und zu nut-

zen. 

- Die bisher vorliegenden Erfahrungen zeigen, dass generalisierende, flächendeckende 

Kombilohn-Regelungen eher nicht Erfolg versprechend sind. Sie sind kostspielig und in ih-

ren Beschäftigungswirkungen nicht überzeugend. Die weiteren konzeptionellen Anstren-

gungen sollten sich deshalb stärker an einzelnen Zielgruppen und deren besonderen Ver-

hältnissen orientieren. Auch die Erkenntnis, dass lokale oder kommunale Besonderheiten 

und Aktivitäten einen starken Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg derartiger Modelle haben, 

spricht eher gegen flächendeckende Modelle. 

- Es ist zu vermuten, dass befristete Modelle wirkungsvoller sind als zeitlich unbegrenzte Re-

gelungen. Die Gefahr, dass sich die Empfänger von Lohn und kombinierter Transferleistung 

auf dem dadurch erreichten finanziellen Niveau einrichten, ist nicht von der Hand zu weisen. 

Sie kann nur durch laufende Kontrollen und Interventionen mit dem Ziel, eine vollständige 

Integration in den 1. Arbeitsmarkt zu erreichen sowie letztlich durch Befristung vermieden 

werden. 
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- Überhaupt ist ein individuelles Coaching der beteiligten Personen während des ganzen 

Kombilohn-Bezuges erforderlich. Dadurch wird verhindert, dass die Kombilöhner ihre Ei-

genbemühungen zur vollständigen Rückkehr in den 1. Arbeitsmarkt einstellen.  

- Als problematisch wird in einzelnen Kombilohn-Modellen das (zu) hohe Grundeinkommen 

(Alg II mit den hinzukommenden Ergänzungszahlungen) gewertet. Diese Beurteilung gilt 

verstärkt für Bedarfsgemeinschaften. In der Tat zeigt der Blick auf die angelsächsischen 

Verhältnisse (USA, Großbritannien), dass die dort geltenden niedrigen und befristeten Sozi-

alhilfeleistungen einen viel höheren Druck zur Aufnahme zunächst einer Teilzeit- und dann 

einer Vollzeit-Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt entfalten. Einzelne Kombilohn-Modelle ziehen 

daraus den Schluss, dass nachhaltige und konsequente Reintegrationserfolge mit Kombi-

löhnen nur zu erzielen sind, wenn die Grundsicherung über die Alg II-Zahlungen spürbar 

gesenkt wird. Dieser Weg ist aber in Deutschland zurzeit nicht gangbar. 

- Sinnvoll scheint es zu sein, bei der Anrechnung des Arbeitseinkommens die Anfangsbeträ-

ge (zum Beispiel die ersten 200 Euro des Zuverdienstes) vollständig auf die Transferleis-

tung anzurechnen und damit den Anreiz zu verstärken, ein darüber hinausgehendes Ar-

beitseinkommen zu erzielen, von dem der Alg II-Empfänger dann wesentliche Teile behal-

ten könnte. 

- Überhaupt scheint ein wesentlicher Teil der bisher festgestellten Integrationserfolge auf die 

Intensität der Vorbereitungsprozesse bei der Durchführung von Kombilohn-Modellen zu-

rückzuführen zu sein: auf die nachdrückliche Ansprache und Betreuung der Zielgruppe, auf 

die begleitenden Bemühungen, während der Kombilohn-Phase möglichst schnell einen 

vollwertigen Arbeitsplatz auf dem 1. Arbeitsmarkt zu erschließen oder auf erfolgreiche Be-

mühungen, die involvierten Arbeitnehmer in begleitende Qualifizierungsmaßnahmen zu 

vermitteln. Häufig hat auch die in all diesen Maßnahmen inzident enthaltene Verfügbar-

keitsprüfung spürbare Wirkungen in Form von Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit zur 

Folge gehabt. 

 

 

III.  Die Funktion des 2. Arbeitsmarktes 

 

1.  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 

 

a.   Die heutige Situation 

Förderungsbedürftige Arbeitslose können durch pauschalierte Lohnkostenzuschüsse an ABM-

Träger gefördert werden, indem sie in ABM beschäftigt werden. Hierbei handelt es sich um zu-

sätzliche und in öffentlichem Interesse liegende Arbeiten. ABM sind sozialversicherungspflichti-
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ge Beschäftigungen, die allerdings aus der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen sind, da-

mit während ihrer Laufzeit kein neuer Anspruch auf Arbeitslosengeld entsteht. 

 

ABM sind nachrangig, d.h. sie dürfen erst zum Zuge kommen, wenn die allgemeinen arbeits-

marktpolitischen Instrumente nicht erfolgreich waren. Diese Forderung entspricht der hier ver-

tretenen Linie, in jedem Einzelfall zunächst alle Anstrengungen darauf zu richten, einen Arbeits-

losen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren. 

 

Durch das 3. Hartz-Gesetz ist die ostdeutsche ABM-Variante, der Typus der Struktur-

Anpassungs-Maßnahmen (SAM), mit den klassischen West-ABM zusammengefasst worden.  

 

Das 4. Hartz-Gesetz hat erhebliche Auswirkungen auf den Stellenwert und das Mengenvolu-

men der ABM gehabt. Einerseits wurde durch dieses Gesetz der Anwendungsbereich der ABM-

Regelungen nach den §§ 260 ff. SGB III auf den Personenkreis des SBG II, also auf die er-

werbsfähigen Hilfebedürftigen, ausgedehnt. Dies hätte eigentlich zu einer beträchtlichen Aus-

weitung der ABM-Fälle insgesamt führen müssen. Auf der anderen Seite brachte das 4. Hartz-

Gesetz aber einen völlig neuen Maßnahmetyp für den zweiten Arbeitsmarkt hervor: die so ge-

nannten Arbeitsgelegenheiten (AGH). Dieses Instrument hatte in seiner zweiten Variante, dem 

1-Euro-Job, einen unerwartet großen Erfolg mit der Folge, dass die ABM seitdem deutlich an 

Bedeutung verloren haben.  

 

b. Die Bewertung 

Der Einsatz von ABM war seit jeher ein höchst umstrittenes arbeitsmarktpolitisches Instrument. 

Immer standen dem sichtbaren und unmittelbaren arbeitsplatzschaffenden Effekt von ABM die 

hohen öffentlichen Aufwendungen und die trotz aller Sicherungsmechanismen nicht auszu-

schließende Gefahr der Verdrängung oder gar Vernichtung regulärer Arbeitsplätze gegenüber. 

In schwierigen Arbeitsmarktphasen stellte die Möglichkeit, durch massiven Einsatz öffentlicher 

Mittel – nicht selten durch eine Erhöhung der öffentlichen Verschuldung finanziert – die Arbeits-

losenstatistik zu verbessern, für jede Regierung eine große Versuchung dar. Trotz des massi-

ven Widerstandes der jeweiligen politischen Opposition, der meisten Ökonomen und der Wirt-

schaft hat es in der Vergangenheit immer wieder Phasen mit vielen hunderttausenden ABM-

Beschäftigten gegeben. 

 

Die große Stunde der ABM in der ostdeutschen Variante der Struktur-Anpassungs-Maßnahmen 

(SAM) schlug, als im Nachgang der deutschen Einigung der ostdeutsche Arbeitsmarkt zusam-

menbrach und in kurzer Zeit über 2,5 Millionen Arbeitsplätze vor allem in der industriellen Ferti-

gung, in der Landwirtschaft und in der Bauwirtschaft verloren gingen. Sicherlich hat damals der 
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massive Einsatz von ABM den Druck steigender Arbeitslosigkeit faktisch und politisch gemildert. 

Aber der hierfür gezahlte Preis in Form drastischer Erhöhungen der Beitragszahlungen (von 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern) an die Bundesanstalt für Arbeit und der Verschuldung des 

Bundes war hoch. Der hieraus wiederum resultierende Beschäftigungsverlust kann nur ge-

schätzt werden, war aber sicher beträchtlich. 

 

Seit der Jahrhundertwende hat sich die Lage deutlich entspannt. Die Zahl der ABM-

Beschäftigten hatte sich in der Zeit zwischen 2000 und 2004 auf etwa 200.000 jährlich stabili-

siert. Nach der Einführung der 1-Euro-Jobs durch das 4. Hartz-Gesetz ist die Bestandszahl 

noch weiter zurückgegangen auf zuletzt unter 50.000 jährlich. Die Zahl umfasst etwa je zur Hälf-

te Personen aus dem Rechtskreis SGB III, also Alg I-Empfänger, und erwerbsfähige Hilfsbe-

dürftige, also Personen aus dem Rechtskreis SGB II.  

ABM konzentrieren sich heute weitgehend auf Problemgebiete in Ostdeutschland. Für die 

westdeutschen Arbeitsagenturen haben sie nur noch marginale Bedeutung. 

 

Damit haben sich auch die Kontroversen um Fluch oder Segen von ABM deutlich entspannt. 

Aber immer noch steht die Frage im Raum, wie dieses ambivalente Instrument arbeitsmarktpoli-

tisch zu bewerten ist und in welcher Größenordnung und für welche Personenkreise es auch 

weiterhin zum Einsatz kommen soll. 

 

Entscheidend sind die Resultate der Wirksamkeitsforschung – und die sind ernüchternd. Als 

generelle Feststellung kann heute gelten, dass die über die bloße Beschäftigungs- oder Absorp-

tionsfunktion hinausgehenden Erwartungen, mit Hilfe von ABM Brücken in den 1. Arbeitsmarkt 

zu bauen und damit die Integrationschancen der ABM-Beschäftigten zu verbessern, sich im 

Allgemeinen nicht erfüllt haben. Die vorliegenden Evaluationsstudien besagen, dass nur wenige 

Gruppen aus der ABM-Beschäftigung heraus einen besseren Zugang zum 1. Arbeitsmarkt ge-

funden haben als vergleichbare Arbeitslose. Für viele Arbeitnehmer hat die ABM-Beschäftigung 

die Integration in den 1. Arbeitsmarkt sogar behindert. Bedauerlicherweise ist gerade bei jungen 

Erwachsenen die negative Wirkung einer ABM-Teilnahme am größten. In weiteren Wirkungsun-

tersuchungen hat sich herausgestellt, dass auch die Nachhaltigkeit einer einmal erreichten Be-

schäftigung im Privatsektor (Beschäftigungsdauer von mindestens 6 Monaten) geringer ausfiel 

als bei vergleichbaren nicht ABM-geförderten Arbeitslosen. 

 

Die Gründe für diese Befunde sind einmal darin zu sehen, dass Arbeitslose mit Beginn einer 

ABM-Beschäftigung häufig ihre eigene Arbeitsplatzsuche herunterfahren oder ganz einstellen 

(lock-in-Effekt). Das mag menschlich verständlich sein, ist aber arbeitsmarktpolitisch kontrapro-

duktiv. Außerdem wird vermutet, dass durch eine ABM-Tätigkeit eine Stigmatisierung der be-
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troffenen Arbeitnehmer erfolgt, die potenzielle private Arbeitgeber eher zur Zurückhaltung ver-

anlasst. 

 

Als Resultat der bisherigen Erfahrungen muss gelten, dass künftig nur ein maßvoller und geziel-

ter Einsatz von ABM als arbeitsmarktpolitisches Instrumentarium in Frage kommen kann. Es 

muss also darum gehen, in Einzelfällen für geeignete Arbeitslose eine arbeitsmarktpolitisch 

geprägte Brücke in den 1. Arbeitsmarkt zu bauen, indem durch die Qualifizierungs- und Stabili-

sierungseffekte der ABM die Beschäftigungsfähigkeit der betroffenen Arbeitnehmer verbessert 

wird. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass grundsätzlich nur Personen gefördert werden, 

die im Augenblick keine Chancen für eine Aufnahme in den 1. Arbeitmarkt haben (strikte Einhal-

tung des Nachrangigkeitsprinzips) und dass weiterhin bei der Auswahl der Zielgruppen die Er-

fahrungen aus der Wirksamkeitsforschung berücksichtigt werden. 

 

2.   Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach § 16 Abs. 3 SGB II 

 

a.  Die heutige Situation 

Das 4. Hartz-Gesetz hat mit Wirkung vom 1. Januar 2005 die beiden Leistungen Arbeitslosen-

hilfe und Sozialhilfe zusammengefasst und bei dieser Gelegenheit die Möglichkeit geschaffen, 

erwerbsfähige Hilfsbedürftige in AGH zu beschäftigen. Derartige AGH sollen vor allem solchen 

Personen zugänglich gemacht werden, die andernfalls keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz 

finden würden. Zielgruppen sind also Migranten, Behinderte, Langzeitarbeitslose, aber auch 

Jugendliche mit besonderen Vermittlungshemmnissen. 

 

Das Gesetz sieht zwei AGH-Varianten vor: zum einen die Entgelt-Variante, die – wie ABM – als 

reguläres sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis mit Arbeitsentgelt konstruiert 

ist. Die zweite AGH-Variante ist die Mehraufwands-Entschädigung: Der AGH-Beschäftigte er-

hält zusätzlich zu der fortlaufenden Transferleistung Alg II eine geringfügige Entlohnung für den 

höheren Aufwand, der ihm durch die AGH entsteht. Diese Entschädigung darf nicht mehr als 

ein bis zwei Euro je Arbeitsstunde betragen. Diese zweite Variante, der 1-Euro-Job oder Zu-

satzjob, macht fast 100 % der auf Grund dieser Neuregelung überhaupt entstandenen Beschäf-

tigungsmöglichkeiten aus. Er steht deshalb im Vordergrund der folgenden Anmerkungen. 

 

Mit den AGH stellte der Gesetzgeber den ARGEn, die vornehmlich für die Durchführung des 

SGB II zuständig sind, ein multifunktionales Instrument zur Verfügung. Zusatzjobs sollen die 

Beschäftigungsfähigkeit erwerbsfähiger Hilfsbedürftiger verbessern, ihre Motivation und Ar-

beitshaltung stabilisieren und sie an den 1. Arbeitsmarkt heranführen. Bei Jugendlichen sollen 

die AGH ausdrücklich von Qualifizierungsmaßnahmen begleitet werden. Damit verbunden ist 
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die Erwartung, dass die erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen auf diese Weise Kontakte zu potenziel-

len Arbeitgebern aufbauen können. Zudem werden die Zusatzjobs als Instrumente zur Prüfung 

der Verfügbarkeit eingesetzt. Die Fallmanager, die bei den ARGEn für die Organisation von 

Zusatzjobs und die entsprechende Einweisung von Arbeitslosen zuständig sind, haben ange-

geben, dass sie die AGH in fast 50 % der Fälle auch zur Prüfung der Arbeitsbereitschaft einset-

zen. 

 

Da die 1-Euro-Jobs ähnlich wie ABM im öffentlichen Interesse liegen und zusätzlich sein müs-

sen, kommen als ABH-Träger vor allem Kommunen und öffentlich-rechtliche Beschäftigungs-

träger, kommunale Beschäftigungsgesellschaften, Träger der freien Wohlfahrt und sonstige 

geeignete Institutionen in Frage. 

 

Die Dauer von AGH ist nicht gesetzlich geregelt. Jedoch soll im Hinblick auf das Ziel des Über-

gangs in den 1. Arbeitsmarkt die Dauer begrenzt sein. In der bisherigen Praxis hat sich als 

durchschnittliche Laufzeit ein Zeitraum von 6 Monaten mit einer durchschnittlichen Wochenar-

beitszeit von 30 Stunden herausgestellt. Ältere Arbeitnehmer können im Rahmen eines Son-

derprogramms bis zu 3 Jahren in AGH beschäftigt werden. 

 

b.  Die Bewertung 

Die intensive Nutzung der neuen Möglichkeiten durch die ARGEn zeigt, dass ihnen hiermit ein 

Instrument an die Hand gegeben worden ist, das den Interessen und Bedürfnissen aller an dem 

AGH-Arrangement beteiligten Personengruppen entgegenkommt. Für das Jahr 2006 werden 

fast 280.000 Zusatzjobs gezählt. Ihnen stehen innerhalb des Rechtskreises SGB II nur 36.000 

ABM-Fälle, 31.000 Personen in Trainingsmaßnahmen und 47.000 Teilnehmer an Weiterbin-

dungsmaßnahmen gegenüber. Zusatzjobs sind also das dominante Instrument in der Hand der 

Fallmanager. 

 

Die betroffenen Arbeitnehmer erhalten ein zusätzliches Entgelt von durchschnittlich 140 EUR zu 

ihrer Grundsicherung; gleichzeitig verbessern sie ihre Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt. Die 

Arbeitgeber können für ein verhältnismäßig geringes Entgelt, von dem keinerlei Abgaben zu 

entrichten sind, einen fast in Vollzeit tätigen Mitarbeiter einstellen. Ein zusätzlicher Anreiz für 

den Arbeitgeber liegt darin, dass er zur Abgeltung von Nebenausgaben einen pauschalierten 

Zuschuss erhält. Die Fallmanager haben mit den AGH ein Instrument zur Hand, das ihnen ge-

meinsam mit den Arbeitnehmern Erfolg versprechend die Verfolgung arbeitsmarktpolitischer 

Ziele ermöglicht, ihnen aber auch das Mittel gibt, deren Arbeitsbereitschaft zu testen. 
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Aus diesen verschiedenen Vorteilen leiten sich aber zugleich auch die problematischen Aspekte 

der 1-Euro-Jobs ab. Die finanzielle Attraktivität des zusätzlichen Einkommens von monatlich 

140 EUR birgt durchaus die Gefahr in sich, dass der AGH-Beschäftigte sich auf dem dadurch 

ereichten Niveau einrichtet. Für viele Alg II-Empfänger, die durch reguläre Beschäftigung nur 

ein niedriges Arbeitseinkommen erzielen können, dürfte die Kombi-Leistung von Alg II und Zu-

satzeinkommen höher sein als ihr Lohneinkommen bei regulärer Arbeit. Dies gilt verstärkt bei 

größeren Bedarfsgemeinschaften. In derartigen Fällen liegt die Vermutung nahe, dass die AGH-

Beschäftigten weniger intensiv nach regulären Arbeitsplätzen suchen. Der letztlich intendierte 

Übergang in den 1. Arbeitsmarkt wird dadurch eher erschwert. Es ist deshalb nicht  

überraschend, dass die Zusatzjobs nach der Eingliederungsbilanz von Dezember 2006 der 

Bundesagentur die schlechteste Integrationsquote aller Arbeitsmarktinstrumente haben. Mit 

einer Quote von 15 % schneiden die Zusatzjobs im Vergleich zu der nur geringfügig genutzten 

Entgeltvariante der AGH (26 %) sowie zu ABM (21 % im Rechtskreis SGB II bzw. 30 % im 

Rechtskreis SGB III) deutlich schlechter ab. Offensichtlich wird das Zusatzeinkommen von den 

Alg II-Empfängern nur „mitgenommen“, ohne dass sich daraus eine Bewegung in Richtung auf 

den 1. Arbeitsmarkt entwickeln würde.  

 

Die relative Attraktivität der 1-Euro-Jobs für die im Regelfall im öffentlichen und sozialen Sektor 

angesiedelten Arbeitgeber wirft mit großem Nachdruck die Frage der Verdrängung regulärer 

Arbeitsplätze auf. Wenn einer Pflegeeinrichtung, einem Krankenhaus, einer Sozialstation oder 

ganz allgemein einer Kommune eine 30-Wochenstunden-Kraft zu äußert geringen Lohnkosten 

angeboten wird, besteht die Gefahr, dass dadurch sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 

abgebaut oder im Bedarfsfalle nicht neu eingerichtet werden, nicht von der Hand zu weisen. 

Immerhin standen im Dezember 2006 rund 5.000 Krankenpfleger, 11.000 Pflege-Helfer und 17 

Kindergärtnerinnen als potenzielle 1-Euro-Jobber zu Verfügung. 

 

Eine erst kürzlich durchgeführte Evaluation hat klare Hinweise dafür gefunden, dass der Ver-

drängungsprozess in einem relevanten Umfang in Gang gekommen ist. Vor allem in Ost-

deutschland kann ein negativer Effekt der 1-Euro-Jobs auf das Wachstum und den Bestand der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen nachgewiesen werden. In Westdeutschland ist 

eine solche Wirkung bislang nicht sichtbar geworden. Dieses Verdrängungs-Problem tritt umso 

deutlicher hervor, je höher oder je passender – gemessen an dem geplanten Einsatzort – die 

Qualifikation der zugewiesenen oder vermittelten Arbeitnehmer ist. 

 

Die Fallmanager wiederum laufen Gefahr, im Interesse eines guten Einvernehmens mit den 

kooperierenden Arbeitgebern, aber auch, um schließlich positive Integrationsergebnisse vor-

weisen zu können, bei der Auswahl der zuzuweisenden Arbeitnehmer eher nach dem Prinzip 

der Bestenauslese zu verfahren, also eher die Arbeitnehmer mit hoher Qualifikation und Motiva-
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tion auszuwählen (creaming). Der Gesetzgeber hat aber vorrangig gerade die erwerbsfähigen 

Hilfsbedürftigen in AGH sehen wollen, die sonst keine Chancen auf einen Arbeitsplatz haben. 

Die Regel muss also lauten: Je geringer die Qualifikation und damit die Vermittlungsaussichten 

sind, umso größer muss die Chance auf einen Zusatzjob sein. 

 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen aber, dass Arbeitnehmer mit Vermittlungshemmnis-

sen, die infolgedessen geringere Chancen auf einen selbst gesuchten regulären Arbeitsplatz 

haben, nicht höhere, sondern eher geringere Chancen auf einen Zusatzjob als besser ausges-

tattete Arbeitnehmer haben. Zudem werden gering qualifizierte Frauen seltener durch Zusatz-

jobs gefördert als gering qualifizierte Männer. Lediglich bei den unter 25-Jährigen kann von ei-

ner gesetzeskonformen Zielgruppengenauigkeit gesprochen werden. 

 

Als Ergebnis lässt sich festhalten: Trotz des Booms von Zusatzjobs werden gerade die Perso-

nengruppen, die der Gesetzgeber wegen ihrer eingeschränkten Vermittlungschancen beson-

ders im Blick gehabt hat, noch zu wenig in die Förderung durch Zusatzjobs einbezogen. Auch 

weil für Arbeitgeber der Umgang mit diesem schwächeren Personenkreis schwieriger ist als bei 

den „glatten Fällen“, muss hier – soll das Instrument der Zusatzjobs weiter so intensiv gefahren 

werden – auf der Ebene der Fallmanager arbeitsmarkpolitisch besser gesteuert werden. Wer-

den die nach Qualifikation und Motivation schwächeren Hilfsbedürftigen stärker ins Spiel ge-

bracht, verringert sich gleichzeitig auch die Gefahr der Verdrängung regulärer Arbeitsplätze. 

  

Damit AGH in Form der Zusatzjobs wirklich ein Erfolg versprechendes Instrument für die Ein-

gliederung in den 1. Arbeitsmarkt werden, muss es auf Grund der Erfahrungen aus der Einfüh-

rungszeit künftig besser auf die arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen, die der Gesetzgeber 

vorgegeben hat, eingesteuert werden. Zum anderen müssen die Fallmanager durch laufende 

Beobachtung und Betreuung stärker als bisher darauf hinwirken, dass die Arbeitseinstellung der 

Zusatzjobber in Richtung auf den 1. Arbeitsmarkt sich positiv verändert. 

 

 

IV.  Der problematische 3. Arbeitsmarkt 

 

1. Ausgangssituation 

In einem Millionenheer von Arbeitnehmern, deren Leistungsfähigkeit sich über die ganze Skala 

von „hochleistungsfähig“ bis „gerade noch erwerbsfähig“ erstreckt, hat es immer schon – auch 

in größerer Zahl – Personen gegeben, denen es auf Grund ihres persönlichen Leistungsprofils 

und trotz des intensiven Einsatzes von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen dauerhaft nicht 

gelingt, im 1. Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Diese Personengruppe ist nunmehr durch das  
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4. Hartz-Gesetz, das Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im SGB II zusammengeführt hat, massiv 

erweitert worden. Die Definition des § 8 SGB II, wonach erwerbsfähig ist, wer mindesten  

3 Stunden täglich arbeiten kann, hat eine Vielzahl von Personen für erwerbsfähig erklärt und 

damit zu Arbeitslosen gemacht, die noch nie in ihrem Leben erwerbstätig waren oder – wenn 

überhaupt, dann – nur kurzzeitig oder geringfügig. 

Heute werden rund zwei Drittel aller Arbeitslosen im Rechtskreis des SGB II betreut – mit stei-

gender Tendenz. An dieser Situation hat auch der jüngste Arbeitsmarktaufschwung nichts ge-

ändert. Zwar profitieren auch die Alg II-Empfänger von der positiven Wirtschaftsentwicklung, 

allerdings deutlich weniger als Alg I-Empfänger. So ist die Zahl der Arbeitslosen im Rechtskreis 

des SGB II im vergangenen Jahr nur um 1 % zurückgegangen, während die Zahl der Alg I-

Empfänger um 8 % abgenommen hat. 

Immer deutlicher tritt gerade vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hervor, dass ein hoher 

Anteil der erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen zwar per definitionem erwerbsfähig, in der Realität 

des Arbeitlebens aber nicht einsatzfähig ist, auch dann nicht, wenn bei ihnen alle arbeitsmarkt-

politischen Instrumente zum Einsatz gekommen sind. 

 

Angesichts dieser Situation stellt sich in einem sozialen Rechtsstaat die Frage, ob man die Be-

troffenen in die Passivität des bloßen Leistungsbezugs abstellt und sie damit endgültig aus dem 

Arbeitsleben mit sozialen Bezügen verbannt oder ob ihnen eine wie immer geartete Teilhabe-

perspektive eingeräumt werden muss. 

 

An dieser Stelle setzen vielfältige arbeitsmarkt- und sozialpolitische Überlegungen an, die dar-

auf abzielen, die zwar förmlich Erwerbsfähigen, in Wahrheit aber Arbeitsmarktunfähigen anstel-

le ökonomischer Teilhabe am regulären Arbeitsmarkt zumindest eine gesellschaftliche Teilhabe 

in Gestalt der sozialen Integration zu bieten. 

 

Wenn man die Vielzahl der hierzu entwickelten Vorschläge und Modelle überblickt, dann ist in 

Politik und Gesellschaft eine grundsätzliche Bereitschaft festzustellen, einen 3. – richtigerweise 

als sozial bezeichneten – Arbeitsmarkt einzurichten. Im Koalitionsvertrag vom 11. November 

2005 wird gefordert, die Rahmenbedingungen „so zu gestalten, dass auch für Menschen, die 

keine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben, Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, die eine 

sinnvolle und den individuellen Möglichkeiten entsprechende Entfaltung zulassen“. Eine ent-

sprechende Forderung hat auch der Ombudsrat zur Bewertung der Hartz-Gesetze in seinem 

Abschlussbericht aufgestellt. Ähnlich hat sich die Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt des zuständigen 

Ausschusses des Deutschen Bundestages geäußert. 

 

Weiterhin haben nahezu alle im sozialpolitischen Umfeld agierenden Organisationen hierzu ihre 

Modellvorstellungen entwickelt und in die öffentliche Diskussion eingespeist. Auch die Bundes-
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agentur für Arbeit hat sich – gleichsam als neutrale sachverständige Stelle – mit ihrem Konzept 

„Alternative Beschäftigungsformen“ zu Wort gemeldet. Hervorzuheben ist das von der Regio-

naldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit entwickelte Modell „Bür-

gerarbeit“, weil es über die Konzeptionsphase hinaus bereits an mehreren Standorten praktisch 

erprobt worden ist und dabei positive Ergebnisse erbracht hat. 

 

Eine auf Veranlassung der GRÜNEN und LINKEN zustande gekommene Sachverständigen-

Anhörung im zuständigen Ausschuss des Bundestages am 7. Mai 2007 hat einen breiten Kon-

sens zu sozialen Arbeitsmarkt-Arrangements zugunsten der schwächsten Arbeitslosengruppe 

ergeben. Nur die Wirtschaft und eine Reihe von Ökonomen warnen vor einem solchen Schritt. 

 

2. Die Funktionen eines sozialen Arbeitsmarktes 

Primäres Ziel integrationspolitischer Maßnahmen kann angesichts des defizitären Leistungspro-

fils der hier in Frage stehenden Menschen nur eine soziale Integration, eine gesellschaftliche 

Teilhabe sein. Anstelle des rein passiven Bezugs von Transferzahlungen soll eine sinnvolle 

Tätigkeit treten. Der normale Arbeitsmarkt soll ersetzt werden durch die Organisation öffentlich 

geförderter Beschäftigung (Marktersatz). Insofern ist die Kennzeichnung des 3. Arbeitsmarktes 

als „ehrlicher sozialer Arbeitsmarkt“ durchaus zutreffend, weil mit der Einbeziehung der Alg II-

Empfänger in derartige gemeinwohlorientierte Tätigkeiten – jedenfalls zunächst einmal – die 

Illusion aufgegeben wird, diese Art von Beschäftigung hätte irgendetwas mit dem klassischen 

Arbeitsmarkt zu tun. Allerdings schimmert in allen Modellen immer auch die Vorstellung durch, 

dass es letztlich mit intensiven und beharrlichen Betreuungsmaßnahmen noch gelingen könnte, 

irgendwann einmal den Übergang in reguläre Beschäftigung zu erreichen. Auf jeden Fall aber 

wird gefordert und für möglich gehalten, dass der auf dem 3. Arbeitsmarkt Beschäftigte in der 

Lage sein soll, durch seine soziale Tätigkeit grundsätzlich ein eigenes Erwerbseinkommen zu 

erzielen, das ihn vom Bezug der Transferleistung unabhängig macht.  

Ferner wird darauf abgestellt, dass sinnvolle, gemeinwohlorientierte Tätigkeiten dieser Arbeits-

losen als verpflichtende Gegenleistung für die empfangenen Transferzahlungen zu sehen sind 

(workfare). Im Zusammenhang damit wird auch die Möglichkeit bejaht, die Beschäftigung auf 

dem 3. Arbeitsmarkt als Prüfstein für die Arbeitsbereitschaft einzusetzen. 

 

3.  Begriffsmerkmale eines 3. Arbeitsmarktes 

Es kann nicht das Ziel der hier angestellten Überlegungen sein, eine Gesamtübersicht über die 

zurzeit diskutierten Modelle vorzustellen. Das muss in anderem Zusammenhang geleistet wer-

den. Hier kann es nur darum gehen, die Hauptaspekte dieser arbeitsmarkt- und gesellschafts-

politischen Grundsatzdiskussion zusammenzustellen. 
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Bei allen Unterschiedlichkeiten der Modellvorschläge im Detail lassen sich die folgenden begriff-

lichen Konstanten herausschälen: 

 

a. Der Personenkreis 

Der Personenkreis, der für eine Eingliederung in den 3. Arbeitsmarkt in Frage kommt, wird trotz 

unterschiedlicher Beschreibungen im Einzelnen durchgängig folgendermaßen definiert: Es 

muss sich um Personen handeln, die wegen ihrer defizitären Leistungsfähigkeit – trotz des Ein-

satzes des allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums – auf Dauer nicht in den 1. 

Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Im Regelfall handelt es sich dabei um Menschen, 

die konstitutionell und persönlich bedingt mehrere relevante Vermittlungshemmnisse in sich 

vereinen. Je nachdem, wie eng oder weit man den Begriff des Vermittlungshemmnisses aus-

legt, hat die Gruppe eine Größe zwischen 150.000 und 500.000. Einverständnis herrscht auch 

darüber, dass Jugendliche unter 25 Jahren nicht zu dem Personenkreis gehören sollen, der für 

Tätigkeiten auf dem 3. Arbeitsmarkt in Betracht kommt. Jugendliche sollen in jedem Fall, auch 

bei schwierigsten Ausgangsbedingungen, ausschließlich in Qualifizierungsmaßnahmen und 

vorbereitenden Beratungs-, Motivierungs- oder Hinführungsaktivitäten untergebracht werden. 

 

b.  Die Dauer der Förderung 

Alle Vorschläge gehen davon aus, dass es wegen der strukturbedingten Integrationsschwäche 

der Hilfsbedürftigen nicht mit einer befristeten Einbindung in sozialorientierte Tätigkeit getan ist, 

dass vielmehr nur lange Laufzeiten der Förderung (längerfristig oder gar dauerhaft) den Erwar-

tungen gerecht werden können, die mit der Beschäftigung auf dem 3. Arbeitsmarkt verbunden 

sind. 

 

c.  Die Form des Beschäftigungsverhältnisses 

Bei der inhaltlichen Gestaltung der zu arrangierenden Beschäftigungsverhältnisse wird grund-

sätzlich die Entgeltvariante bevorzugt – im Gegensatz zur Zuzahlungs- oder Mehraufwands-

Variante, bei der unter Fortzahlung der Transferleistung für die getätigte Beschäftigung lediglich 

ein Aufgeld gezahlt wird. Konsequenterweise wird deshalb mehrheitlich der Abschluss sozial-

versicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse verlangt. Die Vorstellungen über die dabei zu ver-

einbarende Entlohnung orientieren sich – differenziert nach der Leistungsfähigkeit und Qualifi-

kation der Arbeitnehmer – an den einschlägigen Tarifen und an dem lokalen oder regionalen 

Entgeltgefüge. 

 

d.  Die Einsatzfelder 

Die Tätigkeitsfelder des 3. Arbeitsmarktes sollen auf gemeinnützige Aktivitäten beschränkt wer-

den. Es sollen Aufgaben und Arbeiten in Angriff genommen werden, die gesellschaftlich be-
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deutsam sind, aber ohne diese Förderung nicht realisiert werden könnten. Der Kreis der denk-

baren Einsatzfelder ist praktisch unbegrenzt: Er reicht von Pflege- und Betreuungstätigkeiten, 

Hilfen für besondere Zielgruppen wie Senioren, Behinderte oder schwierige Jugendliche, einfa-

chen Handwerks- und Dienstleistungen, ferner über Sport-Maßnahmen sowie Naturschutz- und 

Landschaftsprojekte bis hin zu kulturellen Aktivitäten. Entscheidend ist bei allen geförderten 

Aktivitäten, dass nicht Pflichtaufgaben der Träger ersetzt und damit reguläre Arbeitsplätze ver-

drängt werden. Um diese Gefahr auszuschließen, sollen lokale Gremien an der Planung, Orga-

nisation und Durchführung der Projekte beteiligt werden. 

 

e. Die Finanzierungsfrage 

Die zentrale Frage lautet: Wie sollen diese Beschäftigungsgelegenheiten finanziert werden? 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass – nach allen Erfahrungen – öffentlich geförderte Arbeitsgele-

genheiten besonders kostspielig sind. Bei den insgesamt auflaufenden Kosten solcher Arran-

gements ist nicht nur die bloße Lohnsumme zu berücksichtigen. Es muss vielmehr auch dem 

Umstand Rechnung getragen werden, dass wegen der geringen Produktivität der betroffenen 

Arbeitnehmer häufig zusätzliche Aufwendungen für die Gestaltung der Arbeitsplätze und den 

Ablauf der Arbeitsprozesse erforderlich sind. Zudem wird in der Mehrzahl der Modellvorschläge 

verlangt, dass die reine Beschäftigung von zusätzlichen Betreuungs- und Qualifizierungsmaß-

nahmen begleitet wird, was den Einsatz qualifizierter teurer Fachkräfte erforderlich macht. 

 

Wie also soll die Finanzierung sichergestellt werden? Eine eindeutige gesetzliche Regelung für 

diese spezielle Leistungsart (3. Arbeitsmarkt) fehlt. Infolgedessen ist auch eine klare Finanzie-

rungsverpflichtung eines oder mehrerer Finanziers nicht gegeben. Die derzeit auf dem Tisch 

liegenden Konzepte müssen deshalb ihre Finanzierungskonzepte aus verschiedenen, nur zum 

Teil normierten Bauteilen gewissermaßen „zusammenbasteln“. Die dadurch begründete Notla-

ge spiegelt sich – nicht überraschend – in einer starken Variationsbreite der einzelnen Vor-

schläge wider. 

 

Zu der disponiblen Verfügungsmasse gehören zunächst in allen Fällen die passiven Leistungen 

für erwerbsfähige Hilfsbedürftige: also das einzusparende Alg II. Damit ist aber wegen dessen 

geringer Höhe nur ein Teil der insgesamt anfallenden Kosten zu decken. Deswegen werden 

grundsätzlich auch die zu erwartenden Einsparungen bei den Kosten der Unterbringung, die 

von den Gemeinden zu tragen sind, in die Finanzplanung einbezogen. Dies ist insofern sinnvoll 

und logisch, als bei den unterstellten tariflichen oder ortsüblichen Arbeitsentgelten durchaus 

davon ausgegangen werden kann, dass der Arbeitnehmer die Unterkunftskosten aus seinem 

künftigen Erwerbseinkommen bestreiten kann. 
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Weiterhin wird der Eingliederungstitel, also die Zusammenfassung aller Ausgaben für Maßnah-

men der aktiven Arbeitsmarktpolitik in den Haushalten der ARGEn, in die Überlegungen einbe-

zogen. Schließlich wird der künftige Arbeitgeber, der wegen der Gemeinwohlorientierung der 

Tätigkeiten grundsätzlich eine öffentliche Einrichtung sein wird, als Nutznießer der Arbeitsleis-

tungen des Arbeitnehmers an der Finanzierung beteiligt. Danach noch offene Lücken sollen aus 

diffusen Bundes- oder Landesmitteln sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 

gedeckt werden. Die gelegentlich erwähnte Möglichkeit, aus der Verwertung von marktgängigen 

Produkten oder Dienstleistungen Gewinn zu erzielen, dürfte – wenn überhaupt – nur marginale 

Bedeutung haben. 

 

Am Ende ergibt sich eine Art Finanzierungs-Patchwork aus öffentlichen Mitteln. 

 

4.  Versuch einer Bewertung 

Das Projekt „3. bzw. sozialer Arbeitsmarkt“ findet im Augenblick in Gesellschaft und Politik brei-

te Zustimmung. Durchaus in Übereinstimmung mit dem Sozialstaatsprinzip wird dabei Men-

schen, die bei der Suche nach „gesellschaftlicher Teilhabe durch Arbeit“ aus eigener Kraft kei-

nen Erfolg haben, der Weg zum erstrebten Ziel geebnet. 

 

Bei einer solchen Ausgangslage ist es schwierig, sich einen kritischen Blick auf diese allseits 

akzeptierte Wohltat zu bewahren. Wer sich hier kritisch oder gar ablehnend äußert, wie dies 

einige Wirtschaftsverbände und Ökonomen tun, trifft nicht unbedingt auf Verständnis. Gleich-

wohl muss man sich, wenn man den Weg eines 3. Arbeitsmarktes gehen will, mit diesen  

Bedenken auseinandersetzen und hieraus, sofern sie berechtigt sind, Konsequenzen für die 

Gestaltung des Konzepts im Einzelnen ziehen. 

 

a.  Arbeitsmarktpolitische Aspekte 

Nicht von der Hand zu weisen ist das Bedenken, dass eingeschränkt erwerbsfähige Hilfsbedürf-

tige, die durch eine soziale Arbeitsgelegenheit auf dem 3. Arbeitsmarkt (soziale AGH) praktisch 

auf Dauer von den Anforderungen, aber auch von den Chancen des 1. Arbeitsmarktes ausge-

schlossen sind, damit subjektiv jeden Gedanken an eine Rückkehr in den 1. Arbeitsmarkt auf-

geben und keinerlei Anstrengungen hierzu mehr unternehmen werden. Sie sind gleichsam in 

den 3. Arbeitsmarkt eingeschlossen. 

 

Damit eng verknüpft ist die Befürchtung, dass selbst eine äußerst eng definierte Beschränkung 

der Einsatzfelder die Gefahr der Verdrängung regulärer Arbeitsplätze nicht vollständig aus-

schließen kann. 
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Die Konsequenz aus diesen Überlegungen kann letztlich nur sein, dass bei der Planung und 

Durchführung von sozialen AGH alles getan werden muss, um diese Gefahren auszuschließen. 

Zunächst muss durch ein konsequentes Durchlaufen des klassischen Arbeitsmarkt-

Instrumentariums festgestellt werden, dass der Hilfsbedürftige trotz seiner formalen Arbeitsfä-

higkeit letztlich nicht arbeitsmarktfähig ist. Das Modell „Bürgerarbeit Sachsen-Anhalt-Thüringen 

(SAT)“ hat hierfür ein Vorlaufverfahren festgelegt mit den vier Stufen:  

- Einladung aller Arbeitslosen 

- Aktivierung, Vermittlung in Arbeit, soweit möglich 

- Angebot von Maßnahmen für hierfür prädestinierte Kunden (Qualifizierung, Trainingsmaß-

nahmen, ABM) 

- Angebot von „Bürgerarbeit“ 

 

Dieses Vorverfahren sollte noch ergänzt werden durch ein sorgfältiges Profiling der persönli-

chen Stärken und Schwächen des betroffenen Hilfsbedürftigen, notfalls auch durch Motivie-

rungs- und Betreuungsschritte. Am Ende dieses Vorverfahrens bzw. vor der Einweisung des 

Hilfsbedürftigen in eine soziale AGH muss von den mit dem Einzelfall befassten Experten ein 

eindeutiges Urteil dahin ausgesprochen werden, dass der Hilfsbedürftige – trotz seiner formalen 

Arbeitsfähigkeit – in Wahrheit dauerhaft keine Integrationschancen auf dem 1. Arbeitsmarkt hat. 

Eine soziale AGH ist damit die ultima ratio. 

 

Dieses Vorverfahren dient aber auch – dies zeigen die bisherigen Erfahrungen mit ähnlichen 

Aktionen – ganz eindeutig einer zielführenden Sichtung, Differenzierung und gelegentlichen 

Neubewertung der in das Verfahren einbezogenen Arbeitslosen. Der erste Flächentest des Mo-

dells „Bürgerarbeit SAT“ in Bad Schmiedeberg begann mit einer Ausgangsgröße von 331 Ar-

beitslosen. 20 % davon meldeten sich noch vor Beendigung des Vorverfahrens in den 1. Ar-

beitsmarkt ab. Eine erhebliche Zahl ging in Qualifikations-, Trainings- oder Arbeitsbeschaffungs-

Maßnahmen über. Am Ende „landeten“ 93 Personen in der eigentlichen Bürgerarbeit. Sanktio-

nen wurden nur in 2 % der Fälle verhängt. Immerhin wurde die Arbeitslosenquote in Bad 

Schmiedeberg innerhalb eines Jahres von 15,6 auf 6,3 % gesenkt. 

 

Diese arbeitsmarktpolitischen Ergebnisse, die sich in ähnlichen Dimensionen auch bei anderen 

derartigen Projekten herausstellten, machen deutlich, dass die Vorweg- und Nebeneffekte sol-

cher Aktionen beträchtlich sind. Entscheidend ist in all diesen Fällen, dass die Betreuung der 

Arbeitslosen durch den öffentlich erzeugten und registrierten Schwung des Modellversuches 

besonders intensiviert worden ist. Bei der Gesamtbewertung von sozialen AGH müssen diese 

Wirkungen mit berücksichtigt werden. 
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Als zweite Sicherheitslinie sollte während des Ablaufs der sozialen AGH immer wieder überprüft 

werden, ob nicht entgegen den anfänglichen Prognosen doch noch ein Übergang in den 1. Ar-

beitsmarkt möglich ist. Dies ist allein schon deswegen sinnvoll, weil die konkrete Integrations-

möglichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht allein durch das Leistungsprofil des Betroffe-

nen, sondern auch durch die jeweilige Aufnahmefähigkeit des 1. Arbeitsmarkts definiert wird. 

Bessern sich die Arbeitsmarktverhältnisse signifikant, erhalten mit einem Mal auch solche Per-

sonen eine Chance, die vorher chancenlos waren. 

 

Auch die Gefahr der Verdrängung regulärer Arbeitsplätze muss bedacht werden. Hier ist es 

zunächst Sache der Fallmanager, durch eine eindeutige Beschreibung und Begrenzung der 

Einsatzfelder sowie durch eine strenge Prüfung der Zusätzlichkeit negative Auswirkungen auf 

den 1. Arbeitsmarkt auszuschließen. Ein weiterer Sicherungsmechanismus kann dadurch ge-

schaffen werden, dass lokale Gremien, in denen neben Arbeitsmarktexperten mit genauen 

Kenntnissen der örtlichen Arbeitsmarktverhältnisse auch Vertreter von Unternehmen beteiligt 

sind, deren Arbeitsplätze gefährdet sein könnten, an der Planung und Durchführung von sozia-

len AGH mitwirken.   

 

b. Die finanziellen Aspekte  

Auszugehen ist von folgenden Fakten: 

- Soziale AGH sind wegen der Besonderheiten des involvierten Personenkreises relativ teuer. 

- Gleichgültig welcher „Topf“ in Anspruch genommen wird: Soziale AGH müssen insgesamt 

mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. 

- Der Ertrag von sozialen AGH ist mehr in ideellen, kulturellen oder sozialen Wertigkeiten zu 

sehen als in handfesten marktgängigen Produkten oder Dienstleistungen. 

 

Die durchgängige Finanzierung von sozialen AGH aus öffentlichen Mitteln wirft zunächst die 

Frage auf, ob angesichts der knappen finanziellen Ausstattung nahezu aller öffentlichen Hände 

sowie der zahlreichen Anforderungen an den Staat die finanzielle Unterstützung von sozialen 

AGH überhaupt zu verantworten ist. Mittel, die aus den verschiedensten Quellen für AGH auf-

gewendet werden, stehen für andere öffentliche Aufgaben nicht mehr zur Verfügung. 

 

Als erstes tut sich hier der Konflikt zwischen konsumtiven und investiven Aufgaben auf. Soziale 

AGH müssen, da sie eher beschäftigungstherapeutisch als produktiv angelegt sind, zu den 

konsumtiven Aufgaben gezählt werden. Die Ergebnisse von sozialen AGH lassen sich nicht als 

marktgängige Produkte einordnen, auch wenn sie im Einzelfall einen kulturellen, sozialen, sport-

lichen oder gesundheitlichen Wert haben sollten. 
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Auf der anderen Seite sehen sich Bund, Länder und Gemeinden, aber auch andere öffentliche 

Stellen, vor gewaltige Investitionsaufgaben gestellt. Allen voran stehen dringende Investitionen 

in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Deutschland nimmt im internationalen Ranking auf 

diesen Gebieten einen gefährlichen unterdurchschnittlichen Platz ein, was künftig große Prob-

leme für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bringen wird. Weitere Stichworte sind: Investitions-

bedarf in der Verkehrsinfrastruktur, im Gesundheitssektor, in der Klima- und Energiepolitik so-

wie in der äußeren und inneren Sicherheit. 

 

Diese Aufzählung macht deutlich, dass soziale AGH in diesem Wettbewerb der Ansprüche nicht 

in vorderster Reihe stehen. 

 

Auf gar keinen Fall ist daran zu denken, flächendeckend für alle nicht marktfähigen Hilfsbedürf-

tigen eine dauerhafte marktersetzende Beschäftigungsmöglichkeit zu schaffen. Das würde 

zweistellige Milliardenbeträge erfordern und die finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hän-

de überfordern. Es kann also nur um eine verhältnismäßig kleine Zahl lokal eingegrenzter Maß-

nahmen gehen. Dabei taucht dann im Übrigen noch die Gerechtigkeitsfrage auf: Wer von den 

vielen dauerhaft nicht marktfähigen Hilfsbedürftigen soll letztlich die Chance einer sozialen AGH 

erhalten? Nach welchen Kriterien soll die Auswahl erfolgen? 

 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Herkunft der einzelnen Finanzierungselemente 

schwer zu überschauen ist. Die Patchwork-Finanzierungskonzepte setzen sich eben aus Zu-

flüssen aus den verschiedensten Quellen zusammen. Das macht eine genaue Zuordnung und 

damit auch eine Klärung der politischen Verantwortung schwierig, wenn nicht unmöglich. Auch 

die Evaluierung von sozialen AGH, die zwingend erfolgen muss, wird dadurch mindestens hin-

sichtlich der finanzpolitischen Aspekte erschwert. Auf der anderen Seite hat diese Heterogenität 

der Finanzbausteine zumindest in der augenblicklichen Experimentierphase den Vorteil, dass 

man für diesen Finanzierungs-Mix von Projekt zu Projekt ganz unterschiedliche Quellen er-

schließen und auf diese Weise das Finanzierungspaket im Einzelfall optimieren kann. 

 

c.  Gesamtbewertung 

Soziale AGH sind einerseits ein durchaus geeignetes Instrument, um schwachen erwerbsfähi-

gen Hilfsbedürftigen – dem Sozialstaatsgebot entsprechend– eine Beschäftigung außerhalb des 

1. Arbeitsmarktes zu bieten und ihnen damit eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.  

 

Einem darauf ausgerichteten, groß angelegten Politikansatz begegnen aber beachtliche Be-

denken. 
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Die Folge hieraus muss sein, 

- dass eine soziale AGH im Einzelfall nur ultima ratio sein kann, der ein systematischer Ein-

satz des klassischen arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums vorausgehen muss, 

- dass sich eine flächendeckende Verbreitung wegen des erheblichen Finanzaufwandes und 

mit Blick auf andere vorrangige öffentliche Aufgaben verbietet, sondern nur eine kleinräumi-

ge, punktuelle Realisierung dieser Projektidee, zugeschnitten auf konkrete örtliche Gege-

benheiten, in Betracht kommt, 

- dass durch entsprechende Vorkehrungen die Gefahr der Verdrängung regulärer Arbeits-

plätze ausgeschlossen werden muss und 

- dass trotz des grundsätzlich zeitlich unbegrenzten Einsatzes im Einzelfall in angemessenen 

Abständen immer wieder überprüft wird, ob der Einsatz in der sozialen AGH weitergeführt 

werden kann oder ob nicht sogar eine Integration in den 1. Arbeitsmarkt möglich ist. 

 

Es bleibt also letztlich nur ein schmaler Korridor. Der sollte aber in einzelnen Tests und Model-

len ausgefüllt werden. Da die Zeit für eine gesetzliche Regelung noch nicht reif ist, sollte dies 

zunächst weiter in Experimenten geschehen. Dabei liegt schon ein beachtlicher Wert in den 

Vorweg- und Nebeneffekten, die immer wieder beobachtet werden, wenn eine lokal definierte 

Gruppe von Arbeitslosen eine organisierte Zuwendung durch die Fachkräfte der Arbeitsverwal-

tungen erfährt und mit den beratenden, vermittlerischen und qualifizierenden Arbeitsmarktin-

strumenten konfrontiert wird. 

 

Letztlich ist aber darauf hinzuweisen, dass die Organisation von sozialen AGH nur e i n Weg zur 

Beteiligung von gehandicapten Arbeitslosen am gesellschaftlichen Leben sein kann. Hier 

kommt der ganze Bereich ehrenamtlicher Tätigkeiten in den Blick. Dieser bedeutende gesell-

schaftliche Sektor kann im vorliegenden Zusammenhang in zweifacher Weise Bedeutung er-

langen. Einmal könnten – und sollten mehr als bisher – minderleistungsfähige Hilfsbedürftige für 

ehrenamtliche Tätigkeiten auf den verschiedenen kulturellen, pflegerischen, nachbarschaftli-

chen etc. Feldern gewonnen werden. Wer nicht auf dem 1. Arbeitsmarkt unterkommen kann, 

aber für eine soziale AGH in Betracht kommt, kann in dem ihm gegebenen Rahmen auch eh-

renamtliche Aufgaben übernehmen. Dies würde ihn nicht nur wieder in gesellschaftliche Zu-

sammenhänge einbinden, sondern auch als Gegenleistung für die empfangenen Transferzah-

lungen sinnvoll sein. 

 

Zum anderen können Hilfsbedürftige selbst zum Ziel ehrenamtlicher Tätigkeiten durch andere 

Personen werden. Hier tut sich ein weites Feld für Kirchen, kulturelle Einrichtungen, Kommu-

nen, Sport- und Traditionsvereine, Nachbarschaftshilfen etc. auf. Sie können ortsnah und spon-

tan handeln und die schwächeren Mitbürger wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
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lassen. Nicht alles kann der Staat leisten, auch nicht die umfassende und vollständige Realisie-

rung der Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe für alle. 

 

Die im Augenblick an vielen Stellen laufenden Experimente sollten nach einiger Zeit erfasst und 

bewertet werden. Dabei wird sich dann zeigen, ob hier ein zukunftsfähiger Ansatz liegt. 
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D.  Praxisbeispiele 

 

 

I.   Der Jugend eine Chance – ein Arbeitsmarkt-Integrationsprojekt des 

 AMS Österreich und der Wirtschaftskammer Österreich 

 

Das Thema Arbeitslosigkeit bleibt auch in Österreich auf der Tagesordnung: Obwohl sich der 

Arbeitsmarkt weiterhin positiv entwickelt, bereitet es nach einer aktuellen Umfrage des Salzbur-

ger Instituts für Grundlagenforschung immer noch jedem zweiten Bürger grundsätzlich Sorgen. 

Fast 80 % der Befragten gaben an, dass dies besonders beim Blick auf die Jugendarbeitslosig-

keit der Fall ist. 

 

Dabei ist die Lage in Österreich noch komfortabel, liegt das Land bei der Jugendarbeitslosigkeit 

im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern mit 8,2 % doch mit an günstigster Stelle. 

Besser schnitten nur Dänemark und die Niederlande ab mit Quoten von 6,2 bzw. 7,2 % (vgl. die 

beiden Grafiken im Anhang). 

 

Im Durchschnitt hatten aber 15,4 % der europäischen Jugendlichen Ende Juli 2007 keine Ar-

beit. Trotz der Bemühungen einzelner Staaten wurden keine wirklichen Fortschritte erzielt. Im-

mer noch verlässt einer von sechs jungen Europäern die Schule vorzeitig. Immer noch sind 4,6 

Millionen 15- bis 24-Jährige arbeitslos – nicht selten auch wegen ihrer persönlichen und fachli-

chen Defizite. Etwa ein Viertel der europäischen Jugendlichen verfügt nicht über die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, die nötig sind, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

 

So nimmt es kein Wunder, dass auch die Europäische Kommission dem Thema Jugendbe-

schäftigung eine hohe Priorität einräumt. Der zuständige EU-Kommissar Vladimir Spidla wies 

kürzlich darauf hin, dass die EU-Mitgliedsstaaten gemeinsam die paradoxe Situation auflösen 

müssen, dass in der EU einerseits Fachkräftemangel herrscht, andererseits deutlich zu viele 

junge Menschen arbeitslos sind. 

 

Auch in Österreich bedarf es trotz der grundsätzlich positiven Entwicklung weiterer Anstrengun-

gen. Zwar lag die Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen im August 2007 gegenüber dem Vor-

jahr „nur“ bei 32.290. Das bedeutete einen Rückgang um insgesamt 1.921 bzw. 5,6 %, und 

gegenüber den anderen Altersgruppen sank gerade die Jugendarbeitslosigkeit am stärksten 

(bei 25- bis 44-Jährigen: -5,3 %, bei über 45-Jährigen: -3,4 %). Doch im Vergleich zur Arbeitslo-

senrate der Gesamtbevölkerung (nach Eurostat im Juli 2007: 4,3 %) lag die Jugendarbeitslosig-

keit mit den genannten 8,2 % immer noch fast doppelt so hoch. 
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Jobcoaching- und Vermittlungsprojekt „Der Jugend eine Chance“ 

In Österreich haben der Arbeitsmarktservice (AMS) und die Wirtschaftskammer Österreich 

(WKÖ) im Herbst 2005 gemeinsam das innovative Jobcoaching- und Vermittlungsprojekt „Der 

Jugend eine Chance“ gestartet, das zum Ziel hatte, die Jugendlangzeitarbeitslosigkeit in Öster-

reich wirksam zu bekämpfen. Die WKÖ erklärte sich bereit, das Projekt mit maximal 1,4 Millio-

nen Euro zu unterstützen. Bei geschätzten Gesamtkosten von rund 4 Millionen Euro betrug ihr 

Finanzierungsanteil somit 35 %. 

 

Da der Betreuungszeitraum bis Ende Mai 2007 ging, kann inzwischen Bilanz gezogen werden – 

und zwar eine außerordentlich positive. Denn immerhin ist die Jugendarbeitslosigkeit in Öster-

reich vom 1. Halbjahr 2005 bis zum 1. Halbjahr 2007 um insgesamt 43,6 % zurückgegangen 

(Tabelle), was nicht zuletzt auch auf das spezielle Projekt „Der Jugend eine Chance“ zurückzu-

führen ist. Weil es Vorbildcharakter für andere Länder haben kann, wurde es inzwischen als 

Best-Practice-Projekt bei der EU in Brüssel eingereicht. 

 

Zahl 

der jugendlichen 

Langzeitarbeitslosen 

1. Halbjahr 2007 

 

851 

1. Halbjahr 2006 

 

1200 

1. Halbjahr 2005 

 

1200 

Veränderung 

2005 -2007: 

- 43,6 % 

 

Erfolgsgeheimnis des Projekts: Es hebt sich von anderen AMS-Unterstützungsmaßnahmen 

dahingehend ab, dass jeder Jugendliche durchgehend einen eigenen Coach hat, dem genü-

gend Zeit zur Verfügung steht, ihn intensiv zu betreuen. Er vermag so Persönlichkeit und Fähig-

keiten seines Schützlings genau studieren und kann – auch auf Grund seiner guten Kontakte zu 

den regional ansässigen Unternehmen – relativ schnell herausfinden, welche Berufsfelder und 

Positionen für ihn geeignet sind. 

 

Da die Projektteilnehmer zum Teil aus schwierigen familiären Umfeldern kommen, finden sie in 

ihrem Coach darüber hinaus auch eine menschlich wichtige Vertrauensperson. Das ist von gro-

ßer Bedeutung, da die Zielgruppe besonders betreuungsbedürftig ist. Schließlich handelt es 

sich laut Definition, jeweils unabhängig von der jeweiligen Ausbildung bzw. beruflichen Qualifi-

kation, um Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahre, die länger als 6 Monate arbeitslos waren 

und als schwer vermittelbar galten; das heißt, dass trotz aller Aktivierungs-, Beratungs- oder 

Schulungsmaßnahmen kein länger andauerndes Arbeitsverhältnis für sie gefunden werden 

konnte. 

 

Die WKÖ hat das Projekt durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. So wurden 

im Januar 2006 landesweit alle Unternehmen, von denen die E-Mail-Adresse bekannt war, in 
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einem persönlichen Schreiben des Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich und der 

Landeskammern über das Projekt informiert und dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Bereits 

binnen weniger Tage hatten an die 2000 Unternehmen geantwortet und ihre Unterstützung an-

gekündigt.  

 

Vorteile für Unternehmen 

Das kam nicht von ungefähr, denn schließlich konnten Unternehmen, die jugendliche Projekt-

teilnehmer in ihrem Betrieb beschäftigten, gleich von einer ganzen Reihe von Vorteilen profitie-

ren: 

- Regelmäßige Betreuung/Hilfestellung durch den Jobcoach auch nach der Einstellung. 

- Passgenaue Vermittlung: Der Jobcoach kannte bestens die individuellen Fähigkeiten und 

Interessen seiner Schützlinge.  

- Möglichkeit des unverbindlichen Kennenlernens durch Praktika: Dem Unternehmen ent-

standen keine Kosten; es gab keine anschließende Beschäftigungsverpflichtung. 

- Fördermöglichkeiten durch das AMS, insbesondere durch Eingliederungsbeihilfen und Prä-

mien. 

- Gesellschaftspolitischer Beitrag – Vermeidung von sozialen Konflikten. 

- Jugendliche wurden durch die vorangehende achtwöchige Qualifizierungsphase motiviert 

und fit für die berufliche Praxis gemacht. 

 

Im Projekt wurden erstmals zwei Methoden flächendeckend angewendet, die insbesondere von 

der Arbeitgeberkurie im Verwaltungsrat des AMS bereits seit längerem als zukunftsträchtig an-

gesehen und mittlerweile zum Teil bereits auch in weiteren Pilotprojekten eingesetzt werden. 

 

Das ist einmal der Ansatz der aufsuchenden Vermittlung: Aufsuchen bedeutet konkret, dass der 

Jobcoach bei Fernbleiben von vereinbarten Terminen versucht, zunächst telefonischen Kontakt 

zu dem Jugendlichen aufzunehmen. Falls dies erfolglos bleibt, bietet er den Besuch zu Hause 

an und signalisiert so sein Interesse am Fortkommen seines Schützlings. Gleichzeitig zeigt er, 

wie viel Wert er auf einen konstanten Kontakt legt. Die Reaktionen der Jugendlichen auf diese 

Aktivitäten waren überraschend positiv: In vielen Fällen erlebten sie auf diese Weise erstmals, 

dass sich jemand um sie kümmerte. 

 

Als Zweites wurde ein Best-Practice-Beispiel aus den Niederlanden aufgegriffen. Dort hatte sich 

der Einsatz erfolgsabhängiger Vermittlungsentgelte für private Arbeitsvermittler bewährt. Des-

halb wurde den regionalen österreichischen Kooperationspartnern je vermittelten Teilnehmer 
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„auf ein vier Monate durchgängiges sozialversicherungspflichtiges Dienstverhältnis“ eine Prämie 

von 250 Euro gezahlt.  

 

Eine stolze Erfolgsbilanz 

Vor allem angesichts der äußerst schwierigen Zielgruppe war das Ergebnis nur als voller Erfolg 

zu bezeichnen. Die Zahlen sprechen für sich: 

• Von den insgesamt 2.012 Teilnehmern sind inzwischen 1.153 in Unternehmen tätig oder 

besuchen einen Kurs bzw. eine Implacementstiftung (293). 

• Dies bedeutet eine Erfolgsquote von 57,3 %. Berücksichtigt man die 166 Austritte bzw. 

258 Ausschlüsse1 die meist auf persönliche Gründe wie Schwangerschaft, Drogensucht, 

Obdachlosigkeit, gravierende disziplinäre Schwierigkeiten usw. zurückzuführen sind, so 

liegt die Erfolgsquote sogar bei 72,6 %. 

 

Der neue, unkonventionelle Zugang zur Betreuung schwer integrierbarer jugendlicher Arbeitslo-

ser zeigt, wie konsequente Zuwendung und persönliche Betreuung arbeitsmarktpolitische Erfol-

ge zeitigt. Von der „Umwegrentabilität“ dieser Maßnahme als Prävention von nachhaltiger Ju-

gendarbeitslosigkeit ganz zu schweigen. Wegen des großen Erfolgs ist das Projekt inzwischen 

verlängert worden. Insgesamt werden wieder 2.000 langzeitarbeitslose Jugendliche mitmachen 

können – aktuell sind bereits 307 Teilnehmer angemeldet. Die WKÖ unterstützt das neuerliche 

Projekt mit 100.000 Euro. 

 

Weitere Schritte zur Förderung der Jugendbeschäftigung 

Dass sich eine Fachausbildung für junge Menschen bezahlt macht, hat jetzt neuerlich eine Un-

tersuchung der Synthesis Forschung GmbH bei Jugendlichen des Geburtsjahrgangs 1980 bes-

tätigt: Wer eine Lehre durchlaufen hatte, war besser in das Arbeitsmarktgeschehen integriert, 

blieb länger beschäftigt und erzielte ein höheres Jahresbeschäftigungseinkommen. 

 

Im Einzelnen bezogen beispielsweise Frauen im Bereich Handel, die eine Lehrausbildung be-

saßen, 3.873 Euro mehr Geld im Jahr als Frauen, die nur über einen Pflichtschulabschluss ver-

fügten. Bei Männern mit Lehrausbildung im Fahrzeugbau war der Jahresverdienst sogar um 

15.604 Euro höher als bei Männern mit maximal einem Pflichtschulabschluss (vgl. auch die 

Grafik auf der nächsten Seite). 

 

 

 

                                            
1 Für einen Großteil der ausgeschlossenen Teilnehmer ist eine Teilnahme an spezifischeren Unterstützungsmaß-

nahmen sinnvoller, da bestimmte Probleme wie zum Beispiel Obdachlosigkeit, Drogensucht im Vorfeld beseitigt 
werden müssen, damit überhaupt eine Arbeitsmarktintegration ermöglicht werden kann. 
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Gute Ausbildungsbilanz 

Die Untersuchung belegte einmal mehr, wie wichtig es ist, möglichst allen Jugendlichen im 

Land einen Ausbildungsplatz anzubieten. Die österreichischen Unternehmen leisten dazu einen 

wichtigen Beitrag. In den vergangenen zwei Jahren stiegen sowohl die Lehrlingszahlen  als 

auch die Zahl der Lehrbetriebe. Wurden 2004 noch 119.071 Lehrlinge gezählt, waren es 2005 

schon 122.378 und im abgelaufenen Jahr 125.961 Lehrlinge. 

 

 

Quelle: Synthesis Forschung GmbH, 2007 

 

Die Zahl der Lehrbetriebe nahm seit 2004 von 36.139 (2005: 36.892) auf 37.783 mit Jahresen-

de 2006 ebenfalls zu. Gegenüber Juli 2006 ist die Zahl der Lehrbetriebe im Juli 2007 um weite-

re 2,4 % gestiegen. Der Trend hält also nach wie vor an. 

 

Beispiel Wien: Zwischen Juli 2004 und Juli 2007 stieg die Zahl der beim AMS gemeldeten offe-

nen Lehrstellen um 81 %; das heißt um 1.632 Stellen. Im Vergleich zum Ende 2004 gab es En-

de 2006 im 1. Lehrjahr 4.908 Lehrlinge (ohne Stiftungen) mehr als vorher. 

 

Jugendliche vielfach nicht fit für den Arbeitsmarkt 

Allerdings klagen die Betriebe zunehmend über mangelnde Basiskenntnisse der Lehrstellenbe-

werber. Gravierende Defizite wurden durch den so genannten Talente-Check bestätigt, der von 

der Wiener Sparte Gewerbe und Handwerk seit Oktober 2004 durchgeführt wurde. Dabei wur-

den Konzentrations- und Merkfähigkeit, sprachliche Fertigkeiten, Grundverständnis für Technik 

und Physik sowie Raum- und Zahlengefühl abgefragt – also genau die Anforderungen, die im 
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Berufsleben unerlässlich sind. Die Ergebnisse waren alarmierend: Nur 58,7 % der Lehrstellen-

aspiranten insgesamt bestanden den Test. Von den Pflichtschulabsolventen scheiterten über  

45 %. Besondere Schwierigkeiten gab es in den Bereichen Zahlengefühl/Rechnen sowie beim 

physikalisch-technischen Verständnis. Von den Absolventen weiterführender Schulen waren 

allerdings über 80 % erfolgreich. 

 

Um die Defizite auszugleichen, empfiehlt es sich, bundesweit verbindliche Bildungs-

Mindeststandards in der siebten und achten Schulstufe einzuführen. Wer bereits bei Basis-

kenntnissen gravierende Mängel aufweist, wird es auch beim Berufseinstieg schwer haben. 

Werden durch die verbindlichen Bildungs-Mindeststandards vorhandene Defizite aber rasch 

genug aufgedeckt, besteht die Chance, sie bis zum Ende der Pflichtschule auszugleichen. 

 

„Kombilohn neu“ zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration  

Junge Menschen brauchen geeignete Beschäftigungschancen, damit sie ihre Fähigkeiten unter 

Beweis stellen können. Trotz – zum Teil auch hoher – formaler Qualifikation können sie den 

tatsächlichen Anforderungen an einen Arbeitsplatz oft nicht entsprechen, weil ihnen die für den 

Arbeitsmarkt erforderlichen – durch Erfahrung zu erwerbenden – Fertigkeiten und Kompetenzen 

fehlen. 

 

Nicht zuletzt die Einkommensgrenze von 1.000 Euro/Monat war Grund, dass Jugendliche das 

im Jahr 2006 angebotene Kombilohn-Modell viel zu wenig in Anspruch nahmen. Ein möglichst 

einfaches neues Modell2 (Zuschuss jeweils 250 Euro/Monat an Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 

bei Teilzeitbeschäftigung 125 Euro/Monat, Entgeltgrenze 1.700 Euro/Monat) könnte in diesem 

Zusammenhang eine Win-win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer schaffen. Junge 

Menschen könnten im Rahmen eines regulären Arbeitsverhältnisses die erforderliche Praxis 

erwerben. Der Zuschuss an den Arbeitgeber würde einen Ausgleich für die noch fehlenden 

praktischen Kenntnisse bieten. 

 

Qualifizierungsgutscheine könnten darüber hinaus der besonders gefährdeten Problemgruppe, 

den gering qualifizierten Jugendlichen, helfen, Ausbildungsdefizite auszugleichen. 

 

„Begleitendes Coaching“ auch für unzureichend integrierte Personen 

Die positiven Erfahrungen mit begleitendem Coaching sollten auch hier genutzt werden, um 

Teilnehmern eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen (Internationale 

Erfahrungen belegen, dass Kombilohnteilnehmer die Maßnahme häufig abbrechen). Die im 

                                            
2 Anmerkung: Der „Kombilohn neu“ sollte nicht nur allein für Jugendliche gelten, sondern generell die Integration von 

wettbewerbsschwächeren Personen in den Arbeitsmarkt fördern. 
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Rahmen des Projekts „Der Jugend eine Chance“ gewonnenen Erfahrungen der aufsuchenden 

Arbeitsvermittlung sollten rasch flächendeckend auch auf andere Zielgruppen ausgedehnt wer-

den. 

 

Besonders Arbeitslose mit unzureichender Beschäftigungsintegration gelten als Risikogruppe 

des AMS, und gerade dieser Personenkreis hat zwischen 2000 und 2006 deutlich zugenom-

men. Prognosen zufolge ist bis 2010 mit einer weiteren Zunahme zu rechnen (Synthesis Mikro-

prognose „Der österreichische Arbeitsmarkt 2006/07).  

 

 

 

Durch die aufsuchende Arbeitsvermittlung gelingt es dem AMS, auch die schwierige Zielgruppe 

von langzeitarbeitslosen Personen wieder erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die 

Maßnahme erreicht in Niederösterreich einen Erfolg von 50 %, in der Steiermark von 58 % – bei 

gleichzeitiger hoher Teilnehmerzufriedenheit.  

 

Laut Evaluierungsergebnissen liegt der Vorteil der aufsuchenden Arbeitsvermittlung in der ein-

deutig ziel- und ergebnisorientierten Ausrichtung, mit den arbeitslosen Personen an deren Ar-

beitsmarktintegration zu arbeiten. Es wird sehr individualisiert auf die Bedürfnisse der Personen 

eingegangen. Im Rahmen der künftigen Ausweitung des Tätigkeitsbereiches AMS auf Sozialhil-

feempfänger sollte der aufsuchenden Arbeitsvermittlung daher ebenfalls eine Schlüsselrolle zu 

kommen.  
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Anhang 
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D.  Praxisbeispiele 

 

 

II.   Zeitarbeitsunternehmen und Arbeitsagenturen – 

 Coopetition in Theorie und Praxis zum Abbau der Arbeitslosigkeit und im 

 Besonderen der Langzeitarbeitslosigkeit – ein Erfahrungsbericht aus  

 Österreich 

 

Flexibilisierungstendenzen am Arbeitsmarkt 

Zu den wesentlichen Entwicklungen der letzten Jahre, die zu der Forderung nach mehr Flexibili-

tät in der Arbeitsorganisation geführt haben, zählen einerseits die Globalisierung der Wirtschaft, 

die vor allem die geschützten nationalen Märkte in Frage stellt, andererseits die mit der Globali-

sierung einhergehende Technologisierung der Arbeit, die zu einer Beschleunigung der Arbeits-

prozesse führt und diese in den nächsten Jahren weiter verändern wird sowie ein weitaus höhe-

res Maß an Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse. 

 

Um im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu bleiben, haben sich auch die Produktions- und 

Absatzbedingungen der Betriebe grundlegend verändert. Eine verstärkte Bereitschaft der Un-

ternehmen und ihrer Mitarbeiter zu Flexibilisierung ist gleichsam eine „gemeinsame Überle-

bensstrategie“ geworden. Diese Sichtweise wird heute stärker denn je auch von den betriebli-

chen und überbetrieblichen Sozialpartnern geteilt. 

 

Trends in der Arbeitswelt und ihre Implikationen für Unternehmen und Mitarbeiter: 

Arbeitswelt Unternehmen Mitarbeiter 

• Deregulierung 

• Globalisierung 

• Digitalisierung 

• Technologisierung 

• Nachfrageschwankungen 

• Liberalisierung 

• Rationalisierung 

• ........ 

• Nutzung von Freiheitsgraden 

• Neue Märkte 

• Neue Produkte 

• Neue Dienstleistungen 

• Neue Produktionstechniken 

• Employability 

• Wissensmanagement 

• ......... 

• Employability 

• Neue Lernformen 

• Neue Anforderungen 

• Neue Berufsbilder 

• Neue Qualifikationen 

• Neue Arbeitsformen 

• Neues Leistungsverständnis 

• ......... 

Quelle: Flex-Ability, Christian Havranek (Hrsg.) 

 

In Bezug auf quantitative Flexibilität der Mitarbeiter können in Unternehmen unterschiedliche 

Flexibilisierungsstrategien unterschieden werden. Das „atmende“ Unternehmen nützt interne 
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Personalressourcen, um eine Anpassung an das Arbeitsvolumen mithilfe variabler Arbeitszeit-

modelle zu erreichen (Nutzung von Gleitzeit, Arbeitszeitkonten, Überstunden, Teilzeit usw.). 

Ergänzt wird die betriebsinterne Flexibilisierung durch eine Unternehmensstrategie, welche die 

Ersetzbarkeit und zeitliche Flexibilität in den Vordergrund stellt (Nutzung von befristeter Be-

schäftigung, geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit).  

 

Die neuen Strategien der Unternehmer stellen auch an die Beschäftigten neuartige und hohe 

Anforderungen. Sie müssen nicht nur flexibel und mobil sein, sondern auch bereit zur ständigen 

Weiterentwicklung und Fortbildung, um ihre Beschäftigungsfähigkeit (employability) zu erhalten 

und ihre Arbeitsmarktchancen zu wahren. Voß/Pongratz haben zur Beschreibung dieser neuen 

Anforderungen den Begriff des „Arbeitskraftunternehmers“ geprägt. Die Zunahme von flexiblen 

Arbeits- und Beschäftigungsformen führt dazu, dass sich das Leitbild des Arbeitnehmers an das 

des Unternehmers annähert und damit auch die entsprechenden Chancen und Risiken ähnli-

cher werden. Die veränderten Anforderungen bieten den Beschäftigten einerseits neue Entfal-

tungsmöglichkeiten, sind gleichzeitig aber auch im erwerbsbiografischen Verlauf mit neuen Ri-

siken verbunden. Die moderne Dienstleistungswirtschaft fordert von jedem Mitarbeiter und jeder 

Mitarbeiterin, dass sie mehr als „Unternehmer“ und weniger als „Unterlasser“ agieren. Jeder 

Arbeitsplatz ist am Erfolg des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar beteiligt. Ist dies nicht 

eindeutig erkennbar, besteht Rationalisierungspotenzial.  

 

Bedeutung befristeter Arbeitsverhältnisse in der Europäischen Union 

Der Kommissionsbericht „Beschäftigung in Europa“ weist darauf hin, dass anpassungsfähige, 

qualifizierte Arbeitskräfte, berufliche Mobilität, Arbeitsplatzsicherheit und flexible Formen der 

Arbeitsorganisation der Schlüssel zur Erhöhung der Produktivität in Europa, zur Förderung der 

Arbeitsplatzschaffung und zur Anhebung der Beschäftigungsquoten im Sinne der Ziele des Lis-

sabon-Prozesses sind. 

 

Auch ist in den meisten Ländern eine zunehmende Vielfalt an Arbeitszeitmodellen zu beobach-

ten. So waren beispielsweise in Österreich im Jahr 2002 bereits mindestens 18 % der Beschäf-

tigten auf Teilzeitjobs beschäftigt, 6,2 % waren auf Grundlage eines befristeten Vertrages be-

schäftigt und 10,9 % waren selbständig erwerbstätig. 

 

Entwicklung von Zeitarbeit in Österreich 

Zeitarbeit ist ein Mittel bedarfsorientierter Personalplanung mit dem kurzfristige personelle Eng-

pässe rasch behoben werden können. Mitarbeiter „just in time“ rekrutieren zu können, bietet die 

Möglichkeit, sowohl mittelfristigen (im Rahmen eines Konjunkturzyklus) als auch kurzfristigen 



Arbeit für alle? 

    

 
75 

Nachfrageschwankungen (wie Schwankungen im Auftragsvolumen, wetterabhängiges Touris-

musaufkommen) entsprechen zu können. 

 

Deutliche Tendenz zu flexibleren Beschäftigungsformen in den Jahren 2002 bis2006 (ausgewählte Länder) 

 Leiharbeit Teilzeit Befr. Verträge Selbst. Erwerbstätige 

EU-25 - 2006 - 18,7 14,7 15,0 

AUT  > 1,9 18,0 - 21,8 6,2 - 9,0 10,9 - 12,0 

BE > 2,0 18,3 4,6 - 8,7 13,6 - 13,5 

DK > 0,3 18,3 - 23,6 5,9 - 8,9  8,0 - 8,4 

DE >1,0 19,2 - 25,7 10,0 - 13,9 10,0 - 11,1 

FR > 2,1 12,9 - 17,2 10,2 - 13,5 9,7 - 10,3 

IT > 0,6 6,3 - 13,3  7,0 - 13,1 23,4 - 24,6 

LU >2,3 10,8 - 17,1 3,3 - 6,1 7,4 - 7,6 

NL >2,6 34,8 - 45,5 5,0 - 15,6  11,1 - 12,2 

PT > 1,5 2,4 - 11,3 19,2 - 20,6  25,4 - 23,2  

FI - 8,1 - 14,0 13,2 -16,4 12,3 - 12,3 

SE 1,0 14,0 - 25,1 8,6 - 17,3 10,2 - 10,4 

UK 4,7 22,2 - 25,5 3,2 - 5,8 11,4 - 13,0 

Definition: Gesamtzahl der jeweiligen Beschäftigungsform als Prozentsatz der Beschäftigten insgesamt; Leiharbeitsquote betrifft das 

Jahr 2004; Quellen: CIETT, AKE, Eurostat 

 

Gleichzeitig übernimmt der Überlasser weitgehend das Arbeitgeberrisiko, der Beschäftiger zahlt 

nur für die tatsächlich gearbeiteten Stunden. Hinzu kommt, dass für den Beschäftiger keine 

Such- und Auswahlkosten für das benötigte Personal anfallen. 

 

In Österreich ist in den letzten Jahren eine kontinuierliche Zunahme von Zeitarbeitsverhältnis-

sen zu verzeichnen. Zum Stichtag 31. Juli vergangenen Jahres haben auf Basis der Verlautba-

rung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit in Österreich 1608 Unternehmen 66.688 

Zeitarbeitskräfte überlassen, um 12,5 % (im Vorjahr noch 27 %!) mehr als zum gleichen Stich-

tag 2006. Der nach wie vor deutliche Anstieg bestätigt die anhaltende Tendenz zur Flexibilisie-

rung der Arbeit. 

 

Gemessen an der Zahl der unselbständig Beschäftigten waren dies bereits 2,1 % (nach 1,9 % 

im Jahr 2006). Damit hat sich der Anteil seit 1998 von 1,0 % mehr als verdoppelt, und auch für 

2008 wird ein weiterer, wenn auch moderater Anstieg erwartet. Die Prognosen lassen bis 2010 

ein weiteres Wachstum auf 3,5 % realistisch erscheinen – dies gilt auch, oder gerade, für Zeiten 

konjunktureller Abschwächung. 
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Die überwiegende Anzahl an überlassenen Arbeitskräften entfällt mit rund 80 % traditionell auf 

Industrie und Gewerbe. Sehr stabil ist auch die Geschlechterverteilung mit einem 19-%igem 

Frauen- und 81-%igem Männeranteil. Die größte Gruppe der überlassenen Arbeitskräfte stellen 

mit nahezu 72 % die männlichen Arbeiter dar. In der Gruppe ausländischer Arbeitskräfte ist der 

ArbeiterInnenanteil sogar fast 95 %. 

Rund 64 % der ArbeiterInnen stehen unter 6 Monaten in einem Beschäftigungsverhältnis, wäh-

rend die Angestellten zu mehr als 50 % über 12 Monate überlassen werden.  

In diesem Bereich besteht auch eine deutliche Tendenz zur Übernahme in reguläre Dienstver-

hältnisse. Bei Österreichs führendem internationalen Personaldienstleister Trenkwalder liegt der 

so genannte Klebeeffekt im kaufmännischen Bereich bei nahezu 40 %, bei Arbeitern bei ca. 

einem Drittel. 

Zeitarbeit – Wege aus der Arbeitslosigkeit? 

Eine Studie von Dr. Berthold Vogel vom Soziologischen Forschungsinstitut (SOFI) in Göttingen 

hat Zeitarbeit aus Sicht der Beschäftigten dargestellt und dabei einen Schwerpunkt auf den As-

pekt der (Re-)Integration am Arbeitsmarkt gelegt. Eröffnen also der Einstieg in Zeitarbeit und 

befristete Beschäftigungen neue Perspektiven auf eine stabile Arbeitsmarktintegration oder set-

zen diese Beschäftigungsformen Prozesse beruflicher Gefährdung in Gang? Das Ergebnis der 

Forschungsarbeit ist in vieler Hinsicht praxisnah und zielgerichtet ausgefallen. 

 

Die Studie unterscheidet vier Typen von Zeitarbeit. 

Erster Typ: Streben nach betrieblich-sozialem Aufstieg. Dem Eintritt in Zeitarbeit geht 

mehrheitlich eine stabile Beschäftigung infolge guter beruflicher Qualifikation voraus (oft eine 

handwerkliche Ausbildung). Der Weg in die Zeitarbeit wird bewusst in Kauf genommen, um sich 

beruflich bzw. betrieblich zu verbessern; das heißt, eine instabile Beschäftigung dient dem ei-

genen betrieblichen und sozialen Aufstieg. Die Befragten steuern mit Hilfe dieser Beschäfti-

gungsform gezielt den lokalen Großbetrieb an, der nicht nur verbesserte Bedingungen hinsicht-

lich Entlohnung oder Arbeitszeit bietet, sondern dessen fest angestellte MitarbeiterIn zu sein, 

auch das eigene soziale Prestige erhöht (Zeitarbeit als Resultat strategischer Überlegung). Da 

die Übernahmequoten des Großbetriebes aus Befristung und Zeitarbeit in eine Festanstellung 

erfahrungsgemäß hoch sind, rechnen sie sich gute Chancen aus, ihr Ziel zu erreichen. Den 

Typus des Um- und Aufsteigers aus dem Handwerk in die besseren Verdienstmöglichkeiten der 

Großindustrie ist nicht neu – neu ist, dass der Um- und Aufstieg von einer Zwischenphase der 

Befristung bzw. Zeitarbeit begleitet wird. 
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Zweiter Typ: Suchen nach dem Einstieg in stabile Erwerbsarbeit. Vertreter dieses Typus 

suchen im Unterschied zum ersten Typ aus Arbeitslosigkeit oder Phasen der Nichterwerbstätig-

keit aktuell einen Einstieg in eine stabile Erwerbsarbeit. Sie suchen nach einer Möglichkeit, Ar-

beitslosigkeit zu beenden, und akzeptieren Zeitarbeit als einen Weg in stabile Erwerbsarbeit. Es 

steht daher die Frage der Entlohnung derzeit nicht im Vordergrund, sondern in erster Linie der 

Wiedereinstieg in Erwerbsarbeit – verbunden mit der Hoffnung, dass Zeitarbeit und Befristung 

eine kontrollierbare, mit der aktuellen Lebenssituation in Einklang zu bringende Übergangspha-

se in der Erwerbsbiografie darstellen. 

 

Dritter Typ: Durchhalten in dauerhafter Gefährdung. Im dritten Typus finden sich Zeitarbei-

ter und Befristete, deren Erwerbslaufbahn in den letzten Jahren verstärkt durch eine „Kette“ sich 

wiederholender Zeitarbeit geprägt war. Zeitarbeit und befristete Beschäftigung haben sich in 

den Erwerbsbiografien dieser Arbeitskräfte verstetigt. Die Zwischenzone der Zeitarbeit ist zu 

einem dauerhaften Aufenthaltsort geworden. Zeitarbeit zieht Zeitarbeit nach sich, und damit 

kommen sie dem Ziel, einen Weg in dauerhafte Beschäftigung zu finden, nicht näher. Dennoch 

richten sich ihre Anstrengungen darauf, im Arbeitsmarkt zu verbleiben, um der wirtschaftlichen 

und sozialen Gefahr von Arbeitslosigkeit zu entgehen. 

 

Vierter Typ: Absteigen in beruflich und sozial deklassierende Beschäftigung. Die befristet 

Beschäftigten und Zeitarbeiter dieses Typs weisen in der Regel eine langjährig stabile Erwerbs-

karriere auf, die aber auf Grund wirtschaftlicher oder persönlicher Gründe unterbrochen wurde. 

Eine Rückkehr in stabile Beschäftigung ist seither nicht mehr gelungen. Dieser Typus ist, im 

Unterschied zu den Beschäftigten des dritten Typs, mit einem beruflichen und sozialen Abstieg 

in seiner Erwerbsbiografie konfrontiert. Die aktuelle Tätigkeit wird als weiterer deklassierender 

Tiefpunkt im bisherigen Erwerbsleben wahrgenommen. Um wieder einen Weg in die Erwerbs-

arbeit zu finden, sehen sie sich gezwungen, im Hinblick auf die Qualifikation der Tätigkeit 

und/oder der Entlohnung Konzessionen am Arbeitsmarkt zu machen, da sie ansonsten Gefahr 

laufen, völlig aus dem Erwerbsleben verdrängt zu werden. Diese Situation strahlt negativ auf die 

privaten und familiären Lebensverhältnisse aus. Zeitarbeit und Befristung werden daher als 

beruflicher Abstieg empfunden, der die wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen entsprechend 

belastet. 

 

Die Studie zeigt somit unterschiedliche erwerbsbiografische Wege und persönliche Erfahrungen 

auf, die mit Zeitarbeit verbunden sind. Einerseits dienen Zeitarbeit und befristete Beschäftigung 

als Brücke in ein stabiles Erwerbsleben, andererseits bietet Zeitarbeit jenen, die nur einge-

schränkt konkurrenzfähig am Arbeitsmarkt sind, die Möglichkeit zumindest temporärer Beschäf-

tigung. 
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Zeitarbeitsfirmen – seit 1994 wichtige Kunden des AMS 

Der in den letzten Jahren zu beobachtende Trend zur Zeitarbeit schlägt sich auch im Ranking 

der Top-ten-Kunden des AMS nieder. Dessen Geschäftsbericht 2006 weist unter den 10 größ-

ten Kunden (gemessen an den gemeldeten offenen Stellen) allein 7 Arbeitskräfteüberlasser 

aus. Die Trenkwalder Österreich GmbH ist seit Mitte der 90er-Jahre der bei weitem größte Ge-

schäftspartner des AMS Österreich – 2006 mit nahezu 8000 gemeldeten Stellen und einer Be-

setzungsquote von fast 40 %. Der Durchschnitt bei allen Personaldienstleistern lag 2006 bei  

24 %. Auch diese Werte sind Ausdruck der besonderen, qualitätsorientierten Geschäftspartner-

schaft zwischen Trenkwalder und dem AMS-Österreich. 

 

Im Jahr 2007 war eine deutliche Reduktion der Arbeitslosigkeit in Österreich zu verzeichnen 

und damit auch eine schwierigere Abdeckung der von Zeitarbeitsfirmen gemeldeten offenen 

Stellen – die Quote ging daher in der Branche auf knapp über 20 und bei Trenkwalder auf 35 % 

zurück. 

 

Um die Zusammenarbeit auch formal zeitgemäß zu dokumentieren, haben beide Partner den 

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung vorbereitet, welche die Kommunikations- und Leis-

tungsstandards, die Kontaktstellen und Reaktionszeiten als gemeinsam erarbeitete Ziele ver-

bindlich festlegt. Das AMS hat für seine wichtigen Kundenbeziehungen eine Key-Account-

Betreuung eingerichtet und in ähnlicher Form existieren personell eindeutige Zuständigkeiten 

aufseiten der Trenkwalder-Geschäftsführung und in deren operativem Geschäft zu den AMS-

Geschäftsstellen, Bildungspartnern und Ausbildungszentren ebenso wie zu Sozialökonomi-

schen Betrieben, Rehabilitationszentren und Beratungsstellen. 

 

Eine ähnliche Zusammenarbeitsvereinbarung ist seitens der Bundesagentur für Arbeit in 

Deutschland mit den Zeitarbeitsfirmen im April 2006 vereinbart worden.  

 

Laut der Richtlinie zur Entgegennahme offener Stellen nimmt das AMS Aufträge von Ar-

beitskräfteüberlassern entgegen, wenn die Merkmale eines versicherungspflichtigen Dienstver-

hältnisses vorliegen. 

 

Neben der telefonischen Bekanntgabe offener Stellen bietet das AMS für seine Kunden eine 

interaktive Kundenschnittstelle für Stellenveröffentlichungen und BewerberInnensuche an. 

 

Nach einer zentralen Registrierung können mit dem AMS abgestimmte Jobprofile dem Firmen-

profil angefügt und als Auftrag zur Besetzung einer offenen Stelle oder auch mehrerer Stellen 

definiert werden. Je nach Vereinbarung kann für jedes Jobprofil das Matching in Selbstbedie-
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nung oder durch Experten des AMS durchgeführt werden. Es erfolgt eine automatische Rück-

meldung der Auftragsübernahme an das Unternehmen. Nach Durchführung des Abgleichs mit 

der AMS-BewerberInnen-Datenbank werden über die interaktive Schnittstelle die Treffer (Be-

werberdaten – Name, Telefonnummer, E-Mail Adresse) angezeigt. Rückmeldungen über Be-

werbungen werden durch das Unternehmen in codierter Form direkt in die AMS-Datenbank 

eingetragen. 

 

Jobprofile können aktiviert (suche) oder deaktiviert (derzeit kein Bedarf) werden. Dies bringt 

beiden Marktpartnern erhebliche Kosten- und Zeitvorteile. 

 

Die Zunahme flexibilisierter Arbeitsverhältnisse provoziert bei Arbeitnehmern natürlich nach wie 

vor Ängste und Unsicherheit. Daher kommt der kompetenten Beratung auf beiden Marktseiten – 

durch Zeitarbeitsfirmen wie den Arbeitsagenturen hohe Bedeutung zu. Geschieht dies in geeig-

netem Rahmen, profitieren Wirtschaft, Arbeitsagentur und der individuelle Arbeitsuchende glei-

chermaßen von der professionellen Kooperation. 
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D.  Praxisbeispiele 
 

 

III.  Erlanger Hauptstraße – Straße ins Leben 

 Eine Aktivität der Erlanger Serviceclubs 

 

Die oft scheinbar ausweglose Situation auf dem Arbeitsmarkt für Hauptschüler war Anlass, ein 

Projekt anzustoßen, um der wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen Notlage junger Mit-

menschen zu begegnen. Der Öffentlichkeit sollte vor Augen geführt werden, dass Jugendar-

beitslosigkeit nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem dar-

stellt. Die Mitmenschen sollten darüber hinaus aber auch wahrnehmen, dass Hauptschüler 

meist besser sind als ihr Ruf. 

 

Konkret sollte Hauptschülern der achten Jahrgangsstufe geholfen werden, sich rechtzeitig mit 

Themen der Berufsbildung, der gesellschaftlichen Integration, der Persönlichkeitsbildung und 

der Lebensbewältigung auseinanderzusetzen – die Grundvoraussetzungen, um sich bessere 

Chancen beim Eintritt in das berufliche und gesellschaftliche Leben zu erarbeiten. In dem Pro-

jekt wurden die Hauptschüler an Praktikanten- und Lehrstellen herangeführt, wobei den Vermitt-

lungsbemühungen intensive Tests ihrer Befähigungen und Neigungen vorangingen. 

 

Das Projekt wurde auf die Säulen Hauptschule-Gesellschaft und Hauptschule-Wirtschaft ge-

stellt. Der Projektteil Hauptschule-Gesellschaft wurde unter Begleitung erfahrener Mitglieder der 

Erlanger Serviceclubs bearbeitet. Die Hauptthemen dabei waren Persönlichkeitsbildung, gesell-

schaftliche Integration sowie Bewältigung von Problemen des täglichen Lebens. Zu Service- 

oder Wohltätigkeitsclubs haben sich vielerorts die verschiedensten Clubs wie Lions oder Rotary 

zusammengeschlossen. Die Erlanger Serviceclubs wurden durch industrielle Sponsoren, die 

Kommune, kirchliche Organisationen und durch verschiedene Vereine unterstützt. 

 

Im Projekt Hauptschule-Wirtschaft wurden 240 Hauptschüler einem aussagefähigen psycholo-

gischen Eignungstest unterzogen. Nach dessen Ergebnissen wurden sie nach Befähigung und 

Neigung in Praktikumsstellen von Firmen aus den Club-Netzwerken vermittelt. 

 

Unter Anleitung von Lehrkräften und Studenten der pädagogischen Hochschule sowie fachli-

cher Begleitung durch Entwicklungswissenschaftler wurden die Hauptschüler geführt. Psycho-

logen, Mediziner, Fachkräfte aus Industrie und Wirtschaft, allesamt Mitglieder des Erlanger-

Serviceclubs, haben ihr Wissen zur Verfügung gestellt und die beteiligten Hauptschüler syste-
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matisch gefördert. Die Ergebnisse ihrer Arbeit konnten die Hauptschüler an den 12 Präsentati-

onsstandorten in der Erlanger Hauptstraße der Öffentlichkeit vorführen. 

 

Obwohl die komplette Auswertung des Projekts andauert, lässt sich schon jetzt feststellen: 

• Das Projekt hat mitgeholfen, Vorurteile auf beiden Seiten abzubauen. Die Jugendlichen 

waren mit Begeisterung dabei; die Arbeit hat sich für alle Beteiligten gelohnt. 

• Die Idee – passgenaue Lehrstellenvermittlung durch exakte Kompetenzermittlung – fand 

bei den beteiligten Arbeitgebern großen Zuspruch. Viele waren von den Qualifikationen 

der Hauptschüler überrascht. Vorurteile bezüglich Disziplin und Verhaltensmuster konn-

ten deutlich abgebaut werden.  

• Die Jugendlichen waren durch ihre Beteiligung selbstsicherer geworden und konnten mit 

ihren eigenverantwortlichen Aktionen die Öffentlichkeit sensibilisieren und beeindrucken. 

 

Die Erlanger Serviceclubs wollen ihre Aktion nachhaltig gestalten und sie deshalb baldmöglichst 

wiederholen. Die frühzeitig schon in das erste Projekt einbezogene Bundesagentur für Arbeit 

wird für den zweiten Anlauf weitgehend die Kosten übernehmen. Die Co-Finanzierung ist durch 

Sponsorengelder gesichert. Ehrgeiziges Ziel ist es, das Erlanger Projekt zu einem Modellfall 

auszubauen, der landes- oder sogar bundesweit Vorbildcharakter hat. 

 

Schon aus dem ersten Projekt ließen sich wertvolle Erkenntnisse ziehen: Unter anderem soll 

beim nächsten Mal die medizinische Betreuung ausgebaut und intensiviert werden, um die ge-

sundheitliche Leistungsfähigkeit der Bewerber zu verbessern und ihre Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt zu stärken. Des Weiteren wird an den psychologischen Tests gefeilt werden, um sie 

noch zielgenauer zu machen – auch die Vermittlung von Lehrstellen soll weiter verbessert wer-

den. 

 

Zudem treten immer wieder Probleme auf, wenn ein Jugendlicher in die Kompetenz mehrerer 

staatlicher Stellen fällt. Die Hauptproblematik liegt in Bayern zum Beispiel in der Zuständigkeit 

dreier Ministerien – und zwar für Arbeit und Sozialordnung, Unterricht und Kultus sowie Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz. 

 

Die Hinführung zur Arbeitswelt muss für Hauptschüler bereits in der fünften Jahrgangsstufe 

beginnen. Die interne Evaluation bezüglich der Ausbildungsreife von Hauptschülern muss zu 

einer Selbstverständlichkeit werden. Es lohnt sich, möglichst viele junge Menschen bereits wäh-

rend der Schulzeit besser und intensiver auf den Schritt ins Berufsleben vorzubereiten, anstatt 

sie mit teuren Maßnahmen nach Schulende auf einen Beruf vorzubereiten. Präventives Eingrei-

fen verhindert später unverhältnismäßig hohe Folgekosten. 
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E.  Bürger- und Freiwilligenarbeit im Ehrenamt 

 

In Deutschland übt nahezu jeder 3. Bürger verschiedenster Altersgruppen über 14 Jahre nicht 

selten über viele Jahre hinweg eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. Auf Grund der letzten Ergeb-

nisse des 2. Freiwilligensurveys der Bundesregierung aus dem Jahr 2004 (→ Meinungsfor-

schungsinstitut TNS Infratest Sozialforschung, im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend) sind das mehr als 23,4 Millionen Menschen, die sich ehrenamt-

lich engagieren und freiwillig bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zum Beispiel bei der Freiwil-

ligen Feuerwehr, in Sportvereinen oder politischen Parteien und im sonstigen allgemeingesell-

schaftlichen Leben im Rahmen der Vielfalt des Vereinslebens übernehmen. So trifft man im 

sportlichen Bereich die ehrenamtliche Tätigkeit vor allem dort, wo es sich nicht um eine profes-

sionelle Sportausübung handelt und zwar auf Führungsebene, bei Übungsleitern und einzelnen 

Mitgliedern. Und auf dem Feld der Politik finden sich sowohl Bürgermeister wie auch Stadt- und 

Gemeinderäte im Ehrenamt. 

 

Engagement Einzelner so nötig wie nie zuvor 

Grundsätzlich lässt sich behaupten, dass ein nicht unerheblicher Teil der Bewältigung gesell-

schaftlicher Aufgaben über die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten geleistet wird und somit in 

seiner Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Man kann davon ausgehen, 

dass auf Grund der gravierenden gesellschaftlichen Strukturwandlungsprozesse der letzten 

Jahrzehnte – beispielsweise dadurch gekennzeichnet, dass es die Großfamilie kaum noch gibt, 

die Institution der Ehe immer stärker beeinträchtigt ist, die Alleinerziehung zunimmt, sich 

„Patchwork“-Familien bilden, die Wirtschafts- und Arbeits(markt)-gegebenheiten usw. sich im 

steten Wandel befinden – das bürgerschaftliche, soziale Engagement zur Bildung neuer Struk-

turen und Netzwerke heute mehr denn je notwendig ist.  

 

Im Vergleich zum 1. Freiwilligensurvey aus dem Jahr 1999 hat sich ein Plus von 2 % ehrenamt-

lich engagierter Menschen ergeben; zugleich stieg die Bereitschaft zu einem derartigen Enga-

gement von 26 auf 32 %. Da der Staat die zivilgesellschaftliche Verantwortung – zu der er über 

das ihm wesensimmanente Gemeinwohl-Prinzip verpflichtet ist – aus finanziellen Gründen nicht 

mehr allein tragen kann, ist ihm diese Entwicklung in hohem Maße recht. Nimmt man die Herr-

schaftsform „Demokratie“ ernst, so beinhaltet sie eigentlich von vorneherein ein bürgerschaftli-

ches Engagement, um die soziale Sicherung, das kulturelle Leben und die wirtschaftliche Ges-

taltung zum Wohle aller gewährleisten zu können. 
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Die genannte Studie zur Bürger- und Freiwilligenarbeit listet 14 verschiedene Bereiche ehren-

amtlicher Aktivitäten auf: 

- 11 % im Bereich Sport und Bewegung 

- 7 % in Kindergarten und Schule 

- 5,5 % in Kultur und Musik 

- 5,5 % im Bereich Soziales Ehrenamt (stärkste Zunahme seit 1999) 

- 5 % in Freizeit und Geselligkeit 

- 2 % im Bereich Politisches Ehrenamt 

- als weitere Bereiche gelten: Berufliche Interessenvertretung, Rettungsdienste/Feuerwehr, 

Naturschutz/Tierschutz, Gesundheitswesen und Justiz 

 

Gerade wegen der uneingeschränkten Vielfalt ehrenamtlicher Tätigkeit herrscht jedoch kein 

Konsens über die Inhalte des Ehrenamtes, was wiederum an den unterschiedlichen Interes-

siertheiten, Anliegen und Zielen zu liegen scheint. 

 

Sicher lassen sich ein paar grundlegende Kriterien zur Charakterisierung ehrenamtlicher Tätig-

keit nennen:  

- individuelle Bereitschaft, 

- persönliches Engagement, 

- spontane Handlungsbereitschaft und 

- uneigennützige Mitarbeit. 

 

Zudem kann man davon ausgehen, dass die ehrenamtlich Tätigen in aller Regel nicht immer 

ausgesprochen für den jeweiligen Bereich ausgebildet sind und die eigentliche Motivation aus 

spezifischem Interesse, Betroffenheit, religiös-karitativer Überzeugung, gesellschaftlichem und 

sozialem Verantwortungsbewusstsein oder lediglich aus Freundschaft entspringt. Dabei stellen 

junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren eine der aktivsten Gruppen in der Bevölkerung – 

mit 36 %, die sich bereits engagieren und 43 %, die zum Engagement bereit sind. Das Enga-

gement erwerbstätiger Frauen hat seit 1999 besonders stark zugenommen. 

 

Angesichts der demographischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte verwundert es nicht, dass 

ältere Menschen im Alter ab 60 Jahren die deutlichste Steigerung des freiwilligen Engagements 

von 26 auf 30 % vorweisen. Zugleich ist ein ständiges Anwachsen des Engagementpotenzials 

der 60- bis 69-Jährigen zu erkennen. 
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Im Zusammenhang mit dem Gesamtthema dieses Memorandums gewinnt die Frage nach dem 

freiwilligen Engagement arbeitsloser Mitbürger an besonderem Interesse. Mit der in den letzten 

Jahren auf sehr hohem Niveau angesiedelten Arbeitslosigkeit ist sowohl die Quote als auch das 

Potenzial für ein freiwilliges Engagement im Ehrenamt deutlich von 23 (1999) auf 27 % im Jahr 

2004 gestiegen. Auffällig ist bei dieser Klientel, dass sich das Engagementpotenzial von einst 

37 auf 48 % überproportional deutlich auf ein außerordentlich hohes Niveau von 48 % gestei-

gert hat. 

 

Arbeitslose erheben Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe 

Aus diesen Zahlen leiten die Autoren des Freiwilligensurveys vor allem die Erkenntnis ab, dass 

Arbeitslose mit ihrem hohen Engagement auch einen deutlich verstärkten Anspruch auf gesell-

schaftliche Beteiligung erheben und zugleich ihre Interessen in den verschiedenen Tätigkeits-

feldern stärker durchzusetzen versuchen. Damit unterscheiden sie sich in ihrem gesellschaftli-

chen Engagement durchaus signifikant von den anderen Bevölkerungsgruppen, denen es nicht 

zuletzt um das Bedürfnis geht, im Sinne des Gemeinwohls anderen Mitbürgern zu helfen, Spaß 

an dieser Tätigkeit zu haben und mit sympathischen Gleichgesinnten zusammenzukommen.  

 

Auch wenn grundsätzlich erkennbar ist, dass der Anteil freiwillig tätiger Arbeitsloser gegenüber 

jenem der Erwerbstätigen um ca. 1 Drittel niedriger anzusetzen ist, so zeigt sich, dass dies vor-

dringlich zu Lasten der Gruppe der Langzeitarbeitslosen geht. Diese Gruppe erweist sich ganz 

allgemein als weniger an allen Aktivitäten des gesellschaftlichen Lebens beteiligt. Viele von ih-

nen haben sich quasi in ihr Schicksal ergeben, sehen die gesellschaftlichen Bedingungen als 

schuldhaft an ihrem Schicksal an und sind deshalb auch zu keinem freiwilligen und zumeist 

unentgeltlichen Engagement für die Belange vorwiegend anderer bereit. 

 

Dabei wäre es gerade für diese Klientel äußerst sinnvoll, durch ein entsprechendes Engage-

ment die Bereitschaft erkennen zu lassen, nicht nur für sich, sondern auch für andere da zu sein 

und dadurch die Fähigkeit zur Re-Integrierung in das wirtschaftlich-gesellschaftliche Leben un-

ter Beweis zu stellen. Insofern ist das freiwillige Engagement, das „Volunteering“ gerade für 

jene Bürger von großer Bedeutung, die über eine derartige Tätigkeit den Weg zurück in die Ge-

sellschaft auch tatsächlich suchen.  

 

Insbesondere die karitativen Verbände haben sich im Rahmen ihrer sozialen Arbeit dahinge-

hend geöffnet, dass sie arbeitslosen Menschen die Möglichkeiten zur ehrenamtlichen Tätigkeit 

einräumen. So hat der Deutsche Caritasverband (DCV) Freiwilligenzentren eingerichtet, bei 

denen Zehntausende Arbeitslose mehr als 15 Stunden in der Woche freiwillig tätig sind. Zum 

einen verfolgt man damit das Ziel, eine Chance zu bieten, den betroffenen Menschen vor Aus-
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grenzung zu bewahren und ihm eine Brücke zum Einstieg oder Wiedereinstieg in das Erwerbs-

leben zu bauen. Zum anderen werden Menschen (laut DCV) aufgenommen, die bereit sind, 

sich füreinander einzusetzen, die sich und anderen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, 

Zugänge zum Leben in der Gesellschaft zu schaffen und schließlich Unterstützung in Notzeiten 

zu leisten. Insgesamt läuft die Maßnahme auf das Bemühen hinaus, Solidarität und solidari-

sches Verhalten in der Gesellschaft stiften zu wollen. 

 

Es muss jedoch davor gewarnt werden, die ehrenamtliche Tätigkeit deshalb in größerem Um-

fang zu fordern, um in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit die (temporäre) Nicht-Verfügbarkeit bzw. 

Nicht-Einsetzbarkeit der betroffenen Personen für den Arbeitsmarkt dadurch kompensieren – 

oder gar mit Leistungskürzungen des Arbeitslosengeldes oder der Arbeitslosenhilfe sanktionie-

ren zu wollen. Dies würde dem Recht auf Teilhabe des Bürgers in der Demokratie an der Ge- 

staltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens durch selbständig und frei gewählte Formen 

der Bürger- oder Freiwilligenarbeit zuwiderlaufen. 

 

Wenn oben von ‚Volunteering’ die Rede war, so deshalb, weil damit der zumindest im internati-

onalen Raum übliche Begriff aufgegriffen wurde. In Deutschland tut man sich nach wie vor 

schwer, für das, was mit Volunteering gemeint ist, adäquate Bezeichnungen – unter einem Na-

men zusammengefasst – zu finden. Wir verwenden sowohl die Begriffe Freiwilligen- und Bür-

gerarbeit, Bürgerengagement, Selbsthilfe oder Ehrenamt: 

(→vgl. hierzu T. Bock u. H.-W. Bierhoff in: D. Rosenkranz / A. Weber (Hrsg.), Freiwilligenarbeit, 

München 2002) 

- Freiwilligenarbeit gilt als Engagement für selbstgewählte Aufgaben, an denen man persön-

lich interessiert ist und die man für sich und andere sinnvoll und nützlich hält, 

- Bürgerengagement geht auf traditionelle kommunale Selbstverwaltung zurück und findet 

sich im Kommunitarismus und dessen Zentriertheit auf das Gemeinwohl der Zivilgesell-

schaft wieder, 

- Selbsthilfe ergibt sich aus dem Beweggrund, das eigene Schicksal wie auch das anderer 

beeinflussen und verändern zu wollen, 

- während das klassische Ehrenamt sich dem allgemeinen Wohl aller Betroffenen in Verbän-

den, Vereinen, in politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Gremien durch persönliches 

Engagement verschrieben hat. Als sonstige Ämter sind etwa Schöffen, Betreuer und Be-

währungshelfer in ehrenamtlicher Ausübung hinzuzuzählen. 
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Fasst man all dies zusammen, so wäre die treffendste, im Sinne des Volunteers zu verstehende 

Bezeichnung das Freiwilligenengagement. Nach Teresa Bock ist diese gekennzeichnet durch: 

- soziale Bindung 

- Anerkennung 

- Erlebnisse 

- Verantwortung haben und Einfluss nehmen  

- Verpflichtung gegenüber Menschen oder Dingen 

 

Bürgerarbeit ist niemals Ersatz für Erwerbstätigkeit 

Setzt man all das Gesagte in Bezug zum Generalthema des Memorandums, so muss deutlich 

herausgestellt werden, dass jegliche Form des sozialen Freiwilligenengagements nicht als Er-

satz für die Ausübung eines Berufes bzw. einer ständigen bezahlten Erwerbstätigkeit verstan-

den werden darf. Die eigentliche Intention dürfte zum einen in der Suche nach sozialen Kontak-

ten mit Gleichgesinnten liegen, um der Gefahr der sozialen Ausgrenzung entgehen zu können; 

zum anderen ist es in der Regel ein wesensimmanentes soziales Verantwortungsgefühl, das 

einen aus innerer Überzeugung zum Handeln – zum Beispiel in einer karitativen Hilfsorganisati-

on – bringt.  

 

Grundsätzlich ist das Freiwilligenengagement längerfristig über mehrere Monate oder Jahre 

hinweg perspektivisch orientiert. Es stellt die temporäre Bindung an eine zumeist soziale Orga-

nisation, die zum Wohle anderer Einzelner wie auch von Gruppen tätig ist, her. Und schließlich 

gilt es als bedeutendes Charakteristikum festzuhalten, dass eine berufliche Verpflichtung eben-

so fehlt wie eine direkte Bezahlung der ausgeübten Tätigkeit. 

 

Die Ausübung freiwilliger, ehrenamtlicher Tätigkeiten kann kein Ersatz für fehlende Erwerbstä-

tigkeit darstellen. Sie gewinnt ihren besonderen Wert in ihrer Sozialkomponente, indem sie 

durchaus Perspektiven aufzuzeigen vermag, die Bereitschaft zu einer Tätigkeitsausübung för-

dert, der gesellschaftlichen Ausgrenzung begegnet und dem Ehrenamtlichen/Volunteer das 

unbezahlbare Gefühl des Gebrauchtwerdens in einer der Solidarität verpflichteten Gesellschaft 

vermittelt. 
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F. Warum Memoranden-Forum? 

 
 
Es fehlt uns nicht an Wissen. Und trotzdem sind wir merkwürdig gehemmt, wenn es um die Lö-

sung aktueller Probleme geht. 
  
 

„Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem“  
(Roman Herzog, Berlin 1997) 

 
Es kommt darauf an, unverzüglich weiter zu handeln. Wichtiger als die Schnelligkeit ist aller-

dings, dass weitgehend abgesicherte und richtige Reformen eingeleitet werden – echte Refor-

men, die grundsätzlich auch Vertrauensbildung der Bürger unterstützen. Insofern wird auch der 

Entscheidungsprozess für Reformbeschlüsse verbessert werden müssen. Wir müssen lernen, 

Reformen als permanenten Prozess zu gestalten. Voraussetzung dafür ist eine Bereitschaft zur 

Veränderung. Dies fängt bei jedem Menschen selbst an. Reformen folgen demnach dem Ziel, 

Verbesserungen mit kurz- oder langfristiger Wirkung zu gestalten. 
  
 

Ein lebendiger Wohlfahrtsstaat erfordert Motivation und Bereitschaft zur aktiven Teilhabe der 

Bürger an Politik, Gesellschaft und Arbeitswelt in formellen und informellen Strukturen. Dafür 

müssen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen stimmen. 
  
 

Als Mitglieder des Memoranden-Forums haben wir uns auf den Weg begeben, mit Diskussions-

beiträgen, praktischen Beispielen und unkonventionellen Ideen notwendige Veränderungen zu 

initiieren und zu begleiten. Dabei sind offener Dialog, passende Kritik und vorbildliche Beispiele 

wesentliche Elemente.  
 

In Bezug auf die aktuelle Situation in Deutschland sehen wir als wirkliches Defizit einen 

schwächlichen Gesamtkonsens, unklare Zielformulierungen und diffuse Gesamtkonzepte. 

Kommissionsergebnisse ohne einen gesellschaftsphilosophischen Überbau ersetzen keine Poli-

tik. 
 

 

Auch auf Grund der besonderen praktischen Wirkungsmöglichkeiten befassen wir uns insbe-

sondere mit den Chancen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und einer aktivierenden Beschäfti-

gungspolitik – darüber hinaus mit Gesellschaftsphilosophie und deren Rahmenbedingungen: 
 

Fortschreibung des Sozialstaats, Entwicklung von Veränderungsbereitschaft, Solidargemein-

schaft und Selbst-Verantwortung, Persönlichkeit durch Bildung, Bildung als Standort-Faktor 

gehören zum Themenkreis. 
  

Kritikfreudig, unparteiisch und offen freuen wir uns auf jede Kommunikation! 

 

 

Das Collegium 
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G. Bisher herausgegebene Memoranden 

 

 

 

 

Memorandum 1/2002: 
Das Hartz-Konzept: Chancen und Träume 

Memorandum 2/2003: 
Krankenversicherung im Umbruch – Zwischen Solidarität und Subsidiarität  

Memorandum 3/2003: 
Aktive Arbeitsmarktpolitik – Ein Weg zu mehr Beschäftigung 

Memorandum 4/2004: 

Aktivierende Beschäftigungspolitik 

Memorandum 5/2005: 

Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 

Memorandum 6/2006: 

Wertewandel in Schule und Arbeitswelt 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoranden-Forum: Bonner Impulse für Gesellschaft und Wirtschaft 
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Memorandum 7/2008 

  

A r b e i t   

für alle? 
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