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Vorwort 

 

Wer wieder mehr wirtschaftliches Wachstum, einen dynamischen Arbeitsmarkt und 

den Zuwachs von Ausbildungsplätzen fördern will, muss für ein Reformklima sor-

gen, in dem Wettbewerbswille und Leistungskultur keine Fremdwörter sind. Ar-

beitsdauer, Arbeitskosten, Arbeitsflexibilität sind die einen Schlüssel zur Problem-

lösung, die anderen heißen: Gestaltungs- und Handlungsfreiheit für den Einzelnen, 

Integration des Arbeitswilligen und Arbeitsfähigen in die Beschäftigung, hohe Bil-

dungsqualität, bessere Produktivität, mehr Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Im Jahresdurchschnitt 2002 lag die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen in 

Deutschland um 5,4 % höher als 2001. Ende Juni 2003 zählte die Bundesanstalt 

für Arbeit 10,2 % mehr Arbeitslose als ein Jahr zuvor. Dies sind alarmierende Zah-

len. 

 

Mit der Hartz-Kommission ist zwar Bewegung in die Diskussion um die Arbeits-

marktsituation in Deutschland gekommen. Handlungen, die zur Verbesserung we-

sentlich beitragen, sind nicht weit reichend erfolgt, so dass die Arbeitslosigkeit 

weiter steigen wird. Es ist also dringend geboten, die Diskussion nicht nur beim 

Austausch von Anregungen und Wünschen zu belassen, sondern die Kraft zu einer 

wirklich umfassenden Arbeitsmarktpolitik mit entsprechend konkreten Schritten 

zu finden. Basierend auf langjährigen Erfahrungen werden konkrete Möglichkeiten 

zur Verbesserung der Beschäftigungssituation in Deutschland aufgezeigt und un-

terstützt.  

 

Arbeitsmarktpolitik ist einer der existentiellen, aber eben auch nur einer der 

Bausteine der Beschäftigungspolitik. 

 

In der aktuellen Situation in Deutschland ist ein entscheidendes Defizit der fehlen-

de Mut zu einer offenen Diskussion über verantwortungsbewusste Vorschläge, Mo-

delle und Handlungen, die ohne neuerliche Rücksicht auf Interessengruppen um-
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gesetzt werden. Eine umfassende Beschäftigungspolitik bedarf der Gestaltung ei-

nes ineinander greifenden Räderwerks von Einsichten und von finanz-, beschäfti-

gungs-, ordnungs- wie arbeitsmarkt- und tarifpolitischen Maßnahmen ebenso wie 

einer Neuakzentuierung der Bildungspolitik (mixtum compositum). Notwendig ist 

eine Neuordnung der Rahmenbedingungen. Dabei wird gefordert, bestehende 

und künftige Gesetze daraufhin zu überprüfen, ob sie Arbeitsplätze schaffen, 

sichern oder gefährden. 

Diesem Memorandum wurde vom Kuratorium der Euro-Schulen-Organisation am 

27. Juni nach eingehender Beratung zugestimmt. 

 

Bonn, im Juli 2003  

 

 

 

 

 

Bisher erschienen: 

 

Memoranden-Forum 1/2003: 

Das Hartz-Konzept: Chancen und Träume 

 

Memorandum 2/2003: 

Krankenversicherung im Umbruch  – Zwischen Solidarität und Subsidiarität – 
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These 1: 

Verstärkte Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit. 

Mehr Beschäftigung durch Nutzung von Wachstumsfeldern und intelligen-

ten Arbeitszeitmodellen. 

 

Unter allen Experten herrscht Einmütigkeit, dass die nun seit vielen Jahren herr-

schende zu hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland nur durch einen umfassenden Re-

formansatz beseitigt oder dadurch wesentlich verringert werden kann. Es ist zu 

bedenken, Arbeit steuerlich zu entlasten und, wenn erforderlich, möglicherweise 

entstehende Ausfälle durch höhere Verbrauchssteuern auszugleichen, was u. a. 

auch zur Einbeziehung der Schattenwirtschaft in das Steueraufkommen führen 

würde. 

 

Eine der ordnungspolitischen Maßnahmen muss die verstärkte Bekämpfung von 

illegaler Beschäftigung – insbesondere die Beschäftigung von Ausländern ohne 

Arbeitserlaubnis und Leistungsmissbrauch – sein. Durch die Arbeit der Arbeits-

marktinspektionen der Arbeitsämter wird legale Beschäftigung wesentlich geför-

dert.  

 

Um die Bekämpfung effektiv zu steigern, sollen Arbeitsämter z. B. aus dem Be-

stand der Arbeitslosen geeignete Kräfte auf Zeit gewinnen können. Dies muss 

auch zur Bekämpfung von Schwarzarbeit entsprechend möglich sein. 

 

Es geht auch um die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Es gibt auch im Zeitalter 

der Globalisierung in Deutschland beachtliche Wachstumsfelder für Wirtschaft 

und Beschäftigung, z. B. in den Bereichen der modernen Technik, und zwar sowohl 

bei der Herstellung als auch bei der Nutzung, im Bereich der nationalen wie inter-

nationalen Dienstleistungen. Ebenso bei der Erhaltung bzw. Verbesserung der 

Umweltsituation, in den Bereichen von Export und Import, im Handel und oft ge-

nug in kleinen, aber nicht selten exklusiven Nischen des Handwerks, in den ex-

pandierenden Feldern von Verkehr, Gesundheit, Wellness sowie bei der Schaffung 
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von lebenswerten Angeboten für Ältere und Familien, um nur einige Beispiele zu 

nennen. Insbesondere kleinere Betriebe erweisen sich immer wieder als beson-

dere Stabilisatoren mit Wachstumsanteil in der Beschäftigungsentwicklung. 

 

Auch eine Verteilung des bestehenden Arbeitsvolumens auf „mehr Schultern“ führt 

zur Verringerung von Arbeitslosigkeit. Deutschland hat bei der Teilzeitbeschäfti-

gung im internationalen Vergleich noch einen hohen Nachholbedarf.  

 

Eine hervorragende Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind 

innovative Produkt-Ideen und neue Verfahren, Technologien, Patente und 

Gebrauchsmuster – diese müssen bestehenden und Start-Up-Unternehmen zu-

gänglich gemacht werden. Ideenwettbewerbe, finanzielle und technologische Hilfen 

beim Aufbau innovativer Unternehmen sind eine vorrangige öffentliche Aufgabe. 

 

Gleichzeitig ist die Qualität des Arbeitskräfteangebots deutlich zu steigern, wie wir 

nicht erst seit der PISA-Studie wissen, sondern wie auch die Qualifikationsdefizite 

vieler Beschäftigter und Arbeitsloser immer wieder zeigen. 
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These 2: 

Förderung von Zielgruppen dringend erforderlich – auch mit finanziellen 

Zuschüssen. 

Bayernmodell – Abbau von Überstunden. 

Die Beteiligung von Frauen, aber auch Behinderten und Älteren am Be-

rufsleben ist zu fördern. 

Ausschöpfen der Lebensarbeitszeit hat Priorität. 

 

Sicher ist es schwer, bei jetzt über 4,3 Millionen Arbeitslosen und bei einer auf fast 

2,6 Millionen geschätzten stillen Reserve auch noch für Menschen mit Vermitt-

lungshemmnissen eine adäquate Beschäftigung zu finden. Wenn aber unser An-

spruch als Sozialstaat weiter erhalten werden soll, können wir solche Menschen 

nicht „außen vor lassen“, zu denen wir alle schon morgen selbst gehören können. 

Die möglichst umfassende und adäquate Beteiligung des gesamten sog. „Human-

kapitals“ als unserem wichtigsten Standortfaktor ist nicht nur ein Gebot des sozia-

len Engagements, sondern eine Brücke in die Zukunft unserer Gesellschaft. Wir 

begrüßen daher die vielfältigen Bemühungen um die Integration gerade dieser 

Menschen in die Berufs- und Arbeitswelt. 

 

Aber auch hier ist nicht jeder Weg gleich Erfolg versprechend. So ist das Mainzer 

Modell mit seinem Versuch der Integration in den Niedriglohnsektor ohne einen 

bundesweiten Erfolg geblieben. In Bayern wurden dagegen sehr erfolgreiche Wege 

beschritten, um arbeitslose Menschen (mit Alg-Bezug) wenigstens zeitlich begrenzt 

mit Zuschüssen (für höchstens 6 Monate in Höhe des Alg-Anspruchs) einzustellen, 

statt die Beschäftigten Überstunden ableisten zu lassen – vgl. Bayern-Modell.  

 

Die Ich-AGs sind ein weiterer Versuch, Arbeitslosen den Weg in die Selbststän-

digkeit zu öffnen, wie dies auch durch das seit Jahren gezahlte Überbrückungs-

geld mit einigem Erfolg gelungen ist. In beiden Fällen muss aber sehr darauf ge-

achtet werden, dass es hier nicht zu Kümmerexistenzen und zu Misserfolgen mit 

„Mitnahmeeffekten – legalisierte Schwarzarbeit“ kommt, denn die Anforderun-
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gen an eine selbstständige Tätigkeit sind sicher nicht geringer als die an eine ab-

hängige Beschäftigung. Der richtige Lösungsansatz bestünde darin, das Gesetz 

gegen Scheinselbstständigkeit völlig aufzuheben. 

 

Eine Verzahnung von Arbeits- und Sozialamt für erwerbsfähige Personen in 

Job-Centern ist grundsätzlich zu begrüßen. Damit kann Doppelarbeit vermieden 

werden. Große Bedeutung kommt ferner in diesem Zusammenhang der Festle-

gung der „Marktgängigkeit“ für bisherige Sozialhilfeempfänger zu.  

Die Realität zeigt immer wieder, dass das berufliche Qualifikationspotential bei 

Frauen, bei Behinderten und Älteren durch gegenwärtige gesellschaftspoliti-

sche/strukturelle Bedingungen nicht ausreichend genutzt bzw. gefördert wird. Hin-

zu kommt in vielen Fällen die außerfachliche Qualifikation, die sich letztlich in 

einer für die Betriebe so wichtigen Leistungsbereitschaft und Verlässlichkeit aus-

drückt.  

 

Eine entsprechende Beschäftigung von Arbeitnehmern aus den Zielgruppen müss-

te für Arbeitgeber eine selbst gewählte Verpflichtung sein. Viele kommen die-

ser Verantwortung nach, andere müssen ihren Standpunkt überprüfen. 

 

Für spezifische Zielgruppen (Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte etc.) gelten 

andere Bedingungen. Unter anderem ist hierfür der zweite Arbeitsmarkt markt-

wirtschaftlich verträglich als Brückenfunktion zur Steigerung der Vermittlungsar-

beit auszubauen. 

 

Die demographische Entwicklung erfordert ein Ausschöpfen der tatsächlichen 

Lebensarbeitszeit der Menschen und hat sicher auch Priorität vor jeder, auch 

gesteuerten, Zuwanderung. Anreize zur Frühverrentung müssen beseitigt und da-

mit die Sozialkassen geschont werden.  

 

Auch eine Reduzierung der Mittel-Ost-Europäischen (MOE) Arbeitserlaubnis-

kontingente für Werkverträge könnte gerade den heimischen Baufirmen und Ar-

beitnehmern helfen.  
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These 3: 

Die Personal-Service-Agenturen (PSA) sind ein positiver Ansatz – jedoch 

mit Risiken. 

 

Die grundsätzlich positiv zu beurteilenden Vorschläge zur Einrichtung von Perso-

nal-Service-Agenturen enthalten auch Risiken. Während die PSA-Arbeitnehmer 

nach den Vorstellungen von Hartz und seiner Kommission im Fall der Arbeitneh-

merüberlassung Löhne erhalten sollen, die deutlich unter dem Lohnniveau der 

Einsatzbetriebe – jedenfalls für 6 Monate – liegen, wird es nach der Veränderung 

dieser Vorschläge in Richtung „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ am Ende wohl nur 

noch geringe Lohndifferenzen zwischen Leiharbeitnehmern und Stammkräften ge-

ben. Dies kann zur Folge haben, dass die Verleihchancen für PSA-Arbeitnehmer 

deutlich sinken und die verleihfreien Zeiten länger werden. Während dieser Zeit 

müssen aber die vereinbarten Löhne weiter gezahlt werden. Dies beinhaltet ein 

Risiko, das aber geringer als bei Zeitarbeitsunternehmen ist. 

 

Die PSA, die das Herzstück des ganzen Reformpaketes der Hartz-Kommission sein 

sollen, werden also mit Sicherheit die hohen Erwartungen, die ursprünglich damit 

verknüpft waren, nicht erfüllen. Die Zahl von bis zu 500.000 PSA-Mitarbeitern, die 

vorher arbeitslos waren, ist nicht realistisch. 

 

Effektiver und effizienter als die PSA-Modalitäten ist, wenn Unternehmen mit Toch-

tergesellschaften oder Betrieben in einer Region unternehmensinterne Arbeit-

nehmerverleihzentren gründen. Diese übernehmen frei werdende Arbeitneh-

mer aus den Tochtergesellschaften und vermitteln sie kurz- oder mittelfristig an 

andere Betriebe (Poolbildung). Dieses System kann auf Fremdunternehmen erwei-

tert werden.  
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These 4: 

Eine noch effektivere Arbeitsvermittlung ist zu gestalten.  

Rückmeldung zu den Besetzungsvorschlägen. 

Typisierung von Personengruppen. 

Eigeninitiative wird belohnt – Selbstvermittlung. 

 

Es ist allgemein bekannt, dass auch die deutsche Arbeitsverwaltung selbst weiter 

reformbedürftig ist und die Entwicklung zum Arbeitsamt 2000 nicht ein End-

punkt, sondern ein Meilenstein in der Reform sein sollte. Doch die derzeit allge-

mein verbreitete Kritik an der Arbeitsvermittlung der Arbeitsämter unterstellt, dass 

der Großteil der bisherigen Arbeitslosigkeit in erster Linie auf zu geringe Effektivi-

tät der Arbeitsmarkt- und Vermittlungspolitik zurückgeht. Eine dynamische Ver-

mittlung, in der Doppelarbeit und Parallelarbeit vermieden werden, in der die Ver-

mittler von sachfremden Aufgaben befreit sind, in der die überbordende Verwal-

tungsarbeit vereinfacht ist, wird eine weitere Effektivität bringen. 

Ein "Wunder" wird nicht geschehen – der deutsche Arbeitsmarkt gibt einfach zu 

wenig Arbeitsplätze her. 

 

Notwendig ist die Stärkung der kommunalen Finanzkraft im Rahmen einer 

kommunalen Steuerreform. Kommunen schaffen als Investoren regional geeig-

nete Arbeitsplätze. 

 

Wichtig für die Verbesserung der Vermittlungserfolge ist sicher zunächst einmal 

eine konsequente Gewinnung offener Stellen. Die Meldung einer offenen Stelle 

sollte weiterhin freiwillig geschehen. Eine Meldequote von nur gut einem Drittel der 

am Arbeitsmarkt vorhandenen offenen Stellen ist jedoch unbedingt zu verbessern.  

 

Durch intensivere Nutzung der modernen IT-Technologien sollten Möglichkeiten 

der gezielten Vermittlung besser wahrgenommen werden. Groß- und mittlere Be-

triebe nutzen das Inter- bzw. Intranet, um freie Arbeitsplätze den eigenen Mitar-

beitern anzubieten. Diese „internen Stellenausschreibungen“ sind den Ver-

mittlern bei den AÄ zugänglich zu machen. Die aktuellen offenen Stellen der Be-

triebe und Unternehmen sollte die Arbeitsvermittlung systematisch erfassen und 
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über Internet den Betrieben Arbeitsuchende mit geeignetem Personalprofil anbie-

ten. 

Andererseits ist ein besonderes Augenmerk auf die Laufzeit offener Stellen zu rich-

ten, die von dem Vermittlungsprozess nicht zu trennen ist. Ziel ist es, möglichst 

kurze Laufzeiten zu erreichen. Hier ist eben nicht nur die Vermittlung der Ar-

beitsämter gefordert, auch die Arbeitgeber sind in der Pflicht. Sie sollten – jeden-

falls nach geeigneten Vermittlungsvorschlägen – im Stellenbesetzungsverfahren 

zügiger entscheiden und vor allem zeitnahe und wahre Rückmeldungen ge-

ben, u. a. auch schon im Hinblick auf leistungsrechtliche Konsequenzen. Die In-

formationsmedien – wie z. B. das Stelleninformationssystem – müssen immer 

den tagesaktuellen Stand wiedergeben. 

 

Die zum 1. Juli 2003 eingeführte frühzeitige Meldung bei Arbeitslosigkeit ist zu 

begrüßen – sie erhöht die Chance auf Vermeidung oder Verkürzung von Arbeitslo-

sigkeit. 

In den Arbeitsämtern selbst sollte insbesondere im Rahmen des ersten Kontaktes 

eine sorgfältige Analyse der spezifischen Situation des Arbeitsuchenden erfolgen, 

um so zu einer strategischen Typisierung der verschiedenen Personengruppen 

zu kommen. Nur so ist eine individuelle Strategie für den Arbeitsuchenden wie für 

den Vermittler bei den weiteren Bemühungen möglich.  

 

Zu Recht wird dann allerdings auch neben aller Unterstützung und Förderung eine 

Verpflichtung des Betroffenen zu eigenem Engagement notwendig sein.  

 

Wenn ein gekündigter Arbeitnehmer (Aufhebungsvertrag ausgeschlossen) sich 

beim Arbeitsamt unverzüglich meldet und im Kündigungszeitraum oder nahtlos 

(job-to-job) eine Arbeitsstelle annimmt bzw. antritt (mit Dauerbeschäftigung), die 

er durch eigenes Engagement gefunden (Selbstvermittlung) und damit seine 

Arbeitslosigkeit verhindert hat, kann er eine Vermittlungsprämie in Höhe des 

Vermittlungsgutscheins (zur Zeit 1.500 €) einlösen. Eine entsprechende gesetzli-

che Änderung wird vorgeschlagen. Hier gilt das Postulat von „Fördern und For-

dern“.  
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These 5: 

Mobilität – Überbrückungsstartgeld. 

Controlling. Zielorientierte Steuerung – nicht nur Vorgaben. 

Vergleichbarkeit der Arbeitsämter. 

 

Die regionale Mobilität kann u. a. durch ein Überbrückungsstartgeld in Form 

eines bis zu 3 Monaten kapitalisierten Arbeitslosengeldes für höhere Lebenshal-

tungskosten wie Kaution, Miete usw. gefördert werden.  

 

Die berufsfachliche Flexibilität schließlich wird Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

durch Eingliederungszuschüsse bei der Einarbeitung in zunächst berufsfremde und 

neuartige Tätigkeiten erleichtert, insbesondere bei Einstellung von über 50-

jährigen Arbeitnehmern. 

 

Schließlich können durch eine intensivere Nutzung der modernen IT-Technologie 

alle Möglichkeiten des virtuellen Arbeitsmarktes besser wahrgenommen wer-

den.  

 

Seit Ende der 90er Jahre wird in der Bundesanstalt für Arbeit ein aus der Privat-

wirtschaft abgeleitetes eigenes Controlling-System aufgebaut, um die Dienstleis-

tungen für Arbeitsuchende wie für Unternehmer über Ziele zu steuern. Dabei geht 

es um einen effektiven und effizienten Einsatz aller personellen, finanziellen und 

sachlichen Ressourcen bei gleichzeitiger Steigerung der Kundenzufriedenheit, 

aber auch der Mitarbeitermotivation. Zum jeweiligen Jahresbeginn werden 

messbare Ziele erarbeitet und vereinbart, während des Jahres wird dann die Ziel-

erreichung laufend beobachtet, um ggf. rechtzeitig gegenzusteuern ... bis hin zur 

Fachaufsicht in den Arbeitsämtern. 

 

Schon nach wenigen Jahren kann man sagen, dass sich dieser Weg auch für eine 

öffentliche Behörde oder besser für einen öffentlichen Dienstleister als viel ver-
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sprechend entwickelt, auch wenn dieser Gesamtsteuerungsprozess zzt. noch etli-

che Kinderkrankheiten überwinden muss. 

Ein schwieriger Prozess ist die sinnvolle Zielfindung in den kleinen Einheiten ei-

nes Arbeitsamtes ebenso wie auf der globalen Ebene in der Hauptstelle angesichts 

der Unwägbarkeiten in der Wirtschaft und auf den Arbeitsmärkten. Die sog. exter-

nen Faktoren mit ihren dominanten Wirkungen können von der BA ohnehin nicht 

beeinflusst werden, und die Wirkung der sog. internen Faktoren, also der eigenen 

Handlungsmöglichkeiten, ist noch weithin unerforscht. Weiterer Klärung bedarf die 

Frage: Wie viel Zielvorgabe durch vorgesetzte Stellen ist nötig, wie viel Zielver-

einbarung in nachgeordneten Dienststellen ist möglich? Es gilt hier, die Balance zu 

finden zwischen anspruchsvollen und realistischen Zielen, die darüber hinaus für 

alle Beteiligten motivierend wirken.  

 

Auch die Wahl der Messindikatoren für die Vergleichbarkeit der Arbeitsäm-

ter ist offenbar schwieriger als erwartet. 

 

Schließlich muss ein ehrlicher, vorurteilsfreier Leistungsdialog mit der Festlegung 

von Maßnahmen und Verantwortlichkeiten erfolgen, wenn das Controlling selbst 

effektiv und effizient sein soll. 
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These 6: 

Angebote an betrieblichen Ausbildungsplätzen dürfen nicht konjunktur-

abhängig, sondern müssen mittelfristig bedarfsgerecht sein.  

Ausbildung arbeitsmarktorientiert.  

Praktische Fähigkeiten sind zu beachten und zu fördern. Modulare Ausbil-

dungsangebote. 

Verlust von Ausbildungsstellen vermeiden. Problem: Mehrfachzusagen. 

 

Der große wirtschaftliche Erfolg am Standort Deutschland war auch dadurch mög-

lich, dass das Grundgesetz mit Art. 12 die freie Berufswahl verankert und in den 

letzten Jahrzehnten dem Nachwuchs Chancen nach Eignung und Neigung gegeben 

hat. Allerdings ist die Ausbildungsbereitschaft – die Solidarität in der Wirtschaft – 

nicht gleichmäßig ausgeprägt. Für jeden Betrieb sollte es eine Verpflichtung sein, 

alle Möglichkeiten zu nutzen und für Ausbildungen zur Verfügung zu stellen. 

 

Sicher ist es für die Betriebe eine Herausforderung, bei der derzeitigen wirtschaftli-

chen Groß-Wetterlage das Risiko einer jahrelangen Ausbildung einzugehen, zumal 

sie von der Leistungsfähigkeit so mancher Schulabgänger nicht genügend über-

zeugt sind.  

 

Es geht aber kein Weg an der bewährten Form der dualen Ausbildung vorbei, 

zumal alle Prognosen von einem wachsenden Bedarf an betrieblich ausgebildeten 

Fachkräften sprechen.  

Auch staatliche Angebote müssen sich verstärkt den Anforderungen an Flexibilität 

und Arbeitsmarktbezogenheit stellen. 

Positiv wird der Vorschlag bewertet, das Angebot an differenzierten Bildungs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit „Handikaps“ deutlich auszuwei-

ten und sich konsequenter am Bedarf des Arbeitsmarktes zu orientieren. Dies ver-

langt vielfach ein Umdenken der Träger solcher Maßnahmen. Die Angebote müs-

sen sich stärker an der mittelfristigen Nachfrage des Arbeitsmarktes orientie-
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ren. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung neuer arbeitsmarktfähiger Ausbil-

dungsberufe. 

 

Zu einer solchen, den jungen Menschen und den Betrieben dienenden Berufsbil-

dungspolitik gehört auch die Schaffung gestufter Ausbildungsgänge. Spezielle 

Ausbildungsberufe und Zertifikate der Kammern, die die praktischen Fähigkeiten 

bescheinigen – Qualifizierungsbausteine bzw. modulare Ausbildungsangebote 

– kämen gerade solchen Jugendlichen sehr entgegen. Auch für „Spätentwickler“ 

sind generell einfachere Berufsbilder nötig, damit sie Versäumtes nachholen kön-

nen und einen adäquaten Einstieg in das Berufsleben haben. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang aber, dass über diese Möglichkeiten keine „Sackgassen“ gefördert 

werden. Alle Stufungen und Modularisierungen müssen die Voll-Ausbildung zum 

Ziel haben und ermöglichen. 

 

Gleichzeitig müssen unbedingt Wege gefunden werden, um Mehrfachzusagen 

zwischen Ausbildungsbetrieben und Ausbildungsplatzsuchenden zu verhindern.  

 

Das Problem der Mehrfachzusagen, die zu erheblichen Verlusten von Ausbildungs-

plätzen führen, könnte gelöst werden, wenn die Kammern (und andere für die Ein-

tragung von Ausbildungsverträgen zuständige Stellen) die Ausbildungsbetriebe 

veranlassen, schon bei Abschluss des Ausbildungsvertrages die Eintragung 

bei ihrer zuständigen Kammer vorzunehmen. Tatsächlich geschieht dies fast im-

mer erst nach Beginn der Ausbildung.  

 

Die Eintragungsgebühr an die Kammer sollte dann fällig werden, wenn die Probe-

zeit bestanden ist. 

 

Gleiches gilt für die Abspringer, die ihre Ausbildungsstelle nicht antreten, weil sie 

zum Beispiel doch noch einen Studienplatz bekommen haben. Dadurch können 

Jahr für Jahr viele Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. 

Einzubeziehen ist auch die Verantwortung der betreffenden Jugendlichen.  



Aktive Arbeitsmarktpolitik – ein Weg zu mehr Beschäftigung 
 

 
 

 
 
 
 

Seite 17 
 

These 7: 

Ausbildung allein reicht nicht – Weiterbildung muss zur Selbstverständ-

lichkeit werden. 

Eigeninitiative ist gefordert. 

Zielbetontes Integrations-Modell. 

 

Die Arbeitgeber und auch die Arbeitsämter geben heute große Summen für die 

Weiterbildung aus. Untersuchungen z. B. des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (IAB) zeigen immer wieder, dass es trotzdem erhebliche Defizite 

gibt. Je kleiner der Betrieb ist, desto kleiner ist in der Regel der Anteil der Beschäf-

tigten, die in eine betriebliche Weiterbildung eingebunden sind. Aber auch unter 

den Beschäftigten ist die Bereitschaft zu einer eigenständig organisierten und 

selbst finanzierten Weiterbildung, die für alle steuerlich absetzbar sein muss, nicht 

genügend ausgeprägt. Mancher Arbeitslose ist nur schwer zu überzeugen, dass es 

sinnvoll ist, die Zeit bis zu einer neuen Beschäftigung mit einer Qualifizierungs-

maßnahme zu überbrücken. Der Weg mit Bildungsgutscheinen, der einem Ar-

beitslosen eine größere Wahlfreiheit bei der Entscheidung für eine Qualifizierung 

einräumt, muss sich jedenfalls erst noch bewähren.  

 

Berufliche Weiterbildung sollte – wo notwendig – möglichst früh einsetzen und in 

vollem Umfang (nicht wie jetzt zur Hälfte) auf die Alg-Bezugsdauer 1 : 1 ange-

rechnet werden, wobei nach Ende der Maßnahme 3 Monate weiter Alg-Bezug be-

stehen muss. 

 

Die zurzeit von der BA geforderte 70 % Verbleibsquote nach Beendigung der Maß-

nahme sollte in ein Integrations-Modell weiterentwickelt werden. Das Arbeitsamt 

schließt mit einem Bildungsträger bzw. Maßnahmeträger einen Vertrag zur Integ-

ration ihrer Absolventen in den Arbeitsmarkt. Der Träger verpflichtet sich dabei, in 

einer gewissen Zeit eine bestimmte Anzahl von Arbeitslosen zu integrieren. Das 

Entgelt für den Träger richtet sich dabei nach dem Eingliederungserfolg – „Er-
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folgshaftung“. Wird das Ziel verfehlt, gibt es weniger Entgelt, wird das Ziel über-

troffen, bekommt der Träger mehr. 

 

Dem Vertragspartner wird nicht mehr vorgegeben, wie er die Arbeitslosen vermit-

teln soll. Zu dem Eingliederungsvertrag mit einem Arbeitslosen kommt also ein 

Integrationsvertrag mit einem Träger.  
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Warum Memoranden-Forum? 
 
Es fehlt uns nicht an Wissen. Und trotzdem sind wir merkwürdig gelähmt, wenn es 
um die Lösung aktueller Probleme geht.  

„Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.“  
(Roman Herzog, Berlin 1997) 

Es kommt darauf an, unverzüglich zu handeln. Wichtiger als die Schnelligkeit ist 
allerdings, dass weitgehend abgesicherte und richtige Reformen eingeleitet werden 
– Reformen, die grundsätzlich auch Vertrauensbildung der Bürger unterstützen. 
Insofern wird auch der Entscheidungsprozess für Reform-Beschlüsse verbessert 
werden müssen. Wir müssen lernen, Reformen als permanenten Prozess zu gestal-
ten – Voraussetzung dafür ist eine Bereitschaft zur Veränderung – dies fängt bei 
jedem Menschen selbst an. Reformen folgen demnach dem Ziel, Verbesserungen 
zu gestalten mit kurz- oder langfristiger Wirkung. 

Ein lebendiger Wohlfahrtsstaat erfordert Motivation und Bereitschaft zur aktiven 
Teilhabe der Bürger an Politik, Gesellschaft und Arbeitswelt in formellen und in-
formellen Strukturen – dafür müssen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
stimmen.  
 
Als Mitglieder des Memoranden-Forums haben wir uns auf den Weg begeben, mit 
Diskussionsbeiträgen, praktischen Beispielen und unkonventionellen Ideen not- 
wendige Veränderungen zu initiieren und zu begleiten. Dabei sind offener Dialog, 
passende Kritik und vorbildliche Beispiele wesentliche Elemente. 

 
Zur aktuellen Situation in Deutschland sehen wir als wirkliches Defizit einen 
schwächlichen Gesamtkonsens, unklare Zielformulierungen und diffuse Gesamt- 
konzepte. Kommissionsergebnisse ohne einen gesellschaftsphilosophischen Über-
bau ersetzen keine Politik.  

 
Nach den jetzt vorliegenden Memoranden ist ein weiterer Beitrag zur Gesell-
schaftsphilosophie und zu deren Rahmenbedingungen geplant: 

 
– Fortschreibung des Sozialstaats 
– Entwicklung von Veränderungsbereitschaft 
– Solidargemeinschaft und Selbst-Verantwortung 
– Persönlichkeit durch Bildung 

 
gehören zum Themenkreis. 

 

Kritikfreudig, unparteiisch und offen freuen wir uns auf jede Kommunikation! 

 
Memoranden-Forum: Bonner Impulse für Gesellschaft und Wirtschaft 

c/o Wolfgang Gärthe – Meisenweg 10 – 63741 Aschaffenburg 


