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Vorwort 

 

Das Memorandum 4/2004 schließt organisch an das Memorandum 3 an und kon-

zentriert sich auf Bausteine einer aktivierenden Beschäftigungspolitik als 

Beispiele dynamischer Arbeitsmarktpolitik. Die vielfältige Resonanz zeigt Interesse 

und Bedarf an Auseinandersetzungen mit dem Ziel: 
  

Aufbau von Beschäftigung und Abbau von Arbeitslosigkeit. 
 

Im Jahresdurchschnitt 2003 lag die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen in 

Deutschland um 7,8 % höher als 2002. 

Arbeit ist durch aufgesattelte Sozialleistungen so teuer geworden, dass sie am 

Markt in einigen Bereichen nicht mehr bezahlbar ist. Das Renten- und Gesund-

heitswesen ist zunehmend von Zahlungsunfähigkeit bedroht. Die Verstöße gegen 

die Festlegungen des Euro-Stabilitätspaktes werden zu einem Dauerproblem, 

sie machen die Zukunft der Währung unsicher. Ein Kampf um die Reform der So-

zialreformen ist entbrannt. Mehr und mehr Stimmen haben sich in Politik und 

Gesellschaft gefunden, die ankämpfen gegen das Verharren in Bequemlichkeit, 

gegen Risikovermeidung und Besitzstandsverteidigung. 
 

Das Erscheinungsbild der Wirtschaft ist gekennzeichnet durch Wachstums-

schwäche, Rationalisierungsdruck, ansteigendes Arbeitskräftepotenzial 

(Angebot an Arbeitskräften), Bildungsdefizite (PISA etc.) und zu hohe Lohnne-

benkosen (Unattraktivität des Standorts Deutschland). Ein zu sehr regulierter 

Arbeitsmarkt ist nachteilig.  
 

Dieses erfordert eine dynamische Beschäftigungspolitik, d. h. Schaffung von mehr 

Beschäftigung mit vorausschauenden Zielfindungsprozessen.  

Es bleibt somit wichtig, mit allen Betroffenen eine aktivierende Arbeitsmarkt-

politik zu gestalten und aus ihr heraus Chancen zu entwickeln. Hierzu wären ein 

dauerhaftes und nachhaltiges Wachstum, ein für Unternehmer und Existenzgrün-

der ansprechender Kapitalmarkt, Innovationsförderung sowie Investition in Infra-

struktur und Bildung notwendig. 

Eine weitere Voraussetzung ist die Bereitschaft bei Versicherten und Leistungser-

bringern, Veränderungen im sozialen Sicherungssystem anzunehmen. Die Akzep-

tanz könnte steigen, wenn ein unabhängiges Gremium (ähnlich dem Sachver-

ständigenrat für Wirtschaftsfragen) jährlich die Sozialsysteme begutachtet und –  
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wenn notwendig – Veränderungen aufzeigt (Sozialstaats-TüV) und wenn dann die 

Verantwortlichen entsprechend handeln. Eine Balance zwischen ständigen Anpas-

sungsdetails und vertrauensbildenden, verlässlichen Bedingungen für die Wirt-

schaft und deren Arbeitskräfte ist anzustreben. Eine Konstanz der Rahmenbedin-

gungen bleibt demnach ein wichtiges Ziel. 
 

Eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik kann vorhandene Chancen und Hand-

lungsspielräume identifizieren, kommunizieren und gestalten! Arbeitsmarktpolitik 

liegt auch in regionaler Verantwortung. Dabei ist eine zunehmende europäische, ja 

weltweite Dimension der Märkte und Arbeitsmärkte (denken wir an China) zu be-

rücksichtigen. 
  

Durch Förderung von Reformbereitschaft und Verständnis kann ein notwendiger 

Aufbruch erreicht werden.  
 

Viel Beachtung und Zustimmung fand das Ende 2003 von den katholischen Bischö-

fen herausgegebene Impulspapier. „Das Soziale neu denken“, das zu einem 

grundlegenden Mentalitätswandel aufruft, um eine langfristig angelegte Reform 

des deutschen Sozialstaates in Gang zu setzen. Die Zeit ist reif, an den Abbau des 

aufgetürmten Reformstaus forciert heranzugehen. 
 

Die soziale Marktwirtschaft muss wiederentdeckt werden, die Frieden stiftet  

zwischen Gemeinwohl und Selbstentfaltung in Freiheit, zwischen Solidarität und 

Subsidiarität, zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit.  
  

Unser Sozialstaat ist als Wohlfahrts- und nicht als Versorgungsstaat konzi-

piert worden. Der Wohlfahrtsstaat versorgt nicht den einzelnen Bürger, sondern 

bemüht sich, allgemeine Wohlfahrt herbeizuführen. Er tut, was erforderlich ist, um 

Gemeinwohl zu verwirklichen, indem er seine Bürger in den Stand versetzt, durch 

Anregung ihrer Kräfte erfolgreich ihr eigenes Wohl zu bewirken. Je erfolgreicher 

der Staat dabei ist, desto stabiler ist der Sozialstaat. Der Einzelne ist in diesem 

System Berechtigter und Verpflichteter zugleich. Dies heißt auch, er und 

grundsätzlich die kleinere Einheit haben „Vorfahrt“ bei der Lebens- und Problem-

bewältigung – Subsidiarität.  

Eigenverantwortlichkeit muss belohnt und „Trittbrett fahren“ muss sank-

tioniert werden. Denn der Wohlfahrtsstaat lebt von der Eigeninitiative und vom 

erfolgreichen Einsatz seiner Bürger. 
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Eine Gesellschaft, die Schwache wirkungsvoll fördern will, muss allen Leistungsfä-

higen genügend Freiraum bieten, ihre Potenziale zu entfalten. Eigenverantwortung 

muss gestärkt und belohnt werden. 
 

Das Gemeinwohl wird nicht geschädigt, wenn der besonders Fleißige und Tüchtige 

deutlich reicher entlohnt wird als der Faule und Unwillige, wenn der besonders 

Kreative, Verantwortungsfähige und Risikofreudige vorteilhaftere Positionen er-

reicht als der auf seine Sicherheit bedachte Einfallslose. 

Es versteht sich auch, dass die Stärkeren eine besondere Verantwortung gegen-

über den Schwächeren haben, aber die Schwachen dürfen die Starken nicht „aus-

beuten“. Und eine Regel gilt – auch wenn sie nicht beachtet wird – unumstößlich: 

Bevor verteilt werden kann, muss erwirtschaftet werden. Nicht umgekehrt! 
 

Notwendig ist eine Neuordnung der Rahmenbedingungen. Dabei sind alle be-

stehenden und künftigen Gesetze daraufhin zu überprüfen, ob sie  

Arbeitsplätze schaffen, Wachstum erzeugen, Bürger, Familien und Gesellschaft 

stärken, gesunde Sozial-Strukturen und sozialen Zusammenhalt bewirken, zur 

Entbürokratisierung beitragen, eine aktive Bildung fördern und Kompetenz-

entwicklung begleiten. 

 

Bonn, im April 2004 
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Beschäftigungsimpuls 1: 

♦ Überstunden  

♦ Nebenbeschäftigungen 

 

Die in 2003 geleisteten bezahlten Überstunden sind gegenüber 2002 zwar um 6 % 

zurückgegangen, belaufen sich aber immer noch auf 1,529 Milliarden. 

Rein rechnerisch ergäbe diese Summe bei durchschnittlich 1.800 Arbeitsstunden 

pro Jahr und Beschäftigten über 820.000 Arbeitsplätze.  

Aber so kann nicht umgerechnet werden. Eine pulsierende Wirtschaft kommt ohne 

Überstunden nicht aus. Überstunden entstehen u. a. auf Grund kurzfristiger Ar-

beitsspitzen, für die zusätzliche Einstellungen aber nicht machbar sind. Eine Um-

setzung von Überstunden in befristete oder unbefristete zusätzliche Arbeitsplätze 

kann auch an den vorhandenen Mitarbeitern scheitern, da bezahlte Überstunden 

ein willkommener Zusatz zum regulären Einkommen sind. 

Aber: Trotz der vielfältigen Pros, Kontras und Hindernisse sollte im Sinne einer 

Gesamt-Anstrengung zum Abbau von Arbeitslosigkeit auch durch Abbau und Um-

bau von Überstunden zur Entstehung neuer Arbeitsplätze beigetragen werden. 

Aktionen sind u. a. die Ermunterung zur Nutzung von Arbeitszeitkonten sowie 

Appelle an Arbeitnehmer und Arbeitgeber, mehr Möglichkeiten zu nutzen zur  

Sicherung vorhandener und Schaffung (ggf. befristeter) zusätzlicher Arbeitsplätze 

durch Umbau von Überstunden. 

Die befristete Einstellung von Arbeitslosen hilft den Betrieben, bei kurzfristigen 

Personalengpässen neue Überstunden zu vermeiden oder entstandene Überstun-

den abzubauen. Zusätzlicher Effekt ist, dass die vorher Berufslosen durch die Ein-

stellung vermittelbarer gemacht werden. 

   

Die guten Erfahrungen mit dem sog. Bayern-Modell zum beschäftigungsfreundli-

chen Umgang mit Überstunden sollten endlich zu einem bundesweiten Modell  

weiterentwickelt werden (vgl. IAB-Werkstattbericht Nr. 14/2002). Hierbei werden  

Arbeitslose (mit Alg-Bezug) zeitlich begrenzt mit Zuschüssen (für höchstens  

6 Monate in Höhe des Alg-Anspruchs) eingestellt – anstelle von Überstunden. 

 

 

� 

 

� 
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Auf der Suche nach zusätzlichen Arbeitsplätzen sollten Nebentätigkeiten, die 

auch im Zusammenhang mit den 400 € Verträgen stark zugenommen haben, ein-

geschränkt werden. So könnten manche Nebenbeschäftigungen in Arbeitsplätze – 

z. B. für arbeitslose Lehrer – umgewandelt werden. 

 

Zwar ist grundsätzlich jedem Bürger das Recht zur uneingeschränkten Verwertung 

seiner persönlichen Arbeitskraft zuzugestehen. Gleichwohl sollte für eine Umwand-

lung von Nebenbeschäftigung in Arbeitsplätze geworben werden. Über Appelle an 

die Betroffenen hinaus wäre an strengere Richtlinien bei Genehmigungen von 

Nebenbeschäftigung im privaten und insbesondere im öffentlichen Sektor zu den-

ken. 

 

Die regionale Mobilität könnte über die Umzugshilfen hinaus u. a. durch ein  

Überbrückungsstartgeld in Form eines bis zu 3 Monaten kapitalisierten Arbeits-

losengeldes für höhere Lebenshaltungskosen – wie Kaution, Maklerprovision, Miete 

etc. – am neuen Wohnort gefördert werden. 

 

Eine Reduzierung der Arbeitserlaubniskontingente für Werkvertrags-

Arbeitnehmer aus den Mittel-Ost-Europäischen Staaten (MOE-Staaten) im Bausek-

tor könnte heimischen Baufirmen und Arbeitnehmern helfen. Zwar entfallen gene-

rell die Beschränkungen durch die sog. Kontingentvereinbarungen mit dem Beitritt 

der MOE-Staaten am 1. Mai 2004. Für den Bausektor bleibt es aber in den nächs-

ten zwei Jahren bei den bisherigen Kontingent-Vereinbarungen! 

 

 

  

� 

 

� 

 

� 
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Beschäftigungsimpuls 2: 
 

♦ Schwarzarbeit wird angemeldete Erwerbsarbeit 

 

Der Anteil der geschätzten Schattenwirtschaft/Schwarzarbeit am offiziellen 

Bruttoinlandsprodukt lag im Jahr 2002 bei 16 %. Dies entspricht einem Volumen 

von etwa 320 Milliarden €. 

320 Milliarden € ergeben umgerechnet über 5.000.000 Arbeitsplätze. Bei 

allen Abgrenzungsproblemen und Unmöglichkeiten, 1 : 1 umzurechnen, drängen 

aber die Zahlen zum weiteren Handeln. 

Erste Ursache und erstes Motiv für Schwarzarbeit (Arbeit ohne Lohnsteuerkarte) 

bleiben zu hohe Lohnnebenkosten und zu hohe Sozialabgaben. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Schwarzarbeit ist –abgesehen vom Be-

wusstsein, dass es sie umfangreich gibt – aber auch geprägt von der Unklarheit 

der Definition, was echte Schwarzarbeit ist und wo sie anfängt – vergleiche gele-

gentliche Freundschafts- und Nachbarschaftshilfe. 

Obwohl in unserer Gesellschaft mit Rechtsbewusstsein die Unrechtmäßigkeit von 

Schwarzarbeit allgemein bekannt ist, wird sie gleichwohl von weiten Kreisen der 

Bevölkerung als nützlich, normal und notwendig betrachtet. Ja – auf Gedanken 

einer schärferen Ahndung von Schwarzarbeit folgen Abwehrargumente. 

 

Was ist zu tun? 

Bestehende Formen von Mini- und Midi-Jobs sollten auf bis zu 500 € erweitert  

werden. Sie sind zu festigen und für entsprechende Hilfsarbeiten (z. B. Haushalt) 

unkompliziert verfügbar zu machen.  

 

Zur Sensibilisierung und Klarstellung könnte vorgesehen werden, auf jeder Steu-

ererklärung separat zu unterschreiben, dass keine Schwarzarbeit ausgeübt oder 

vergeben worden ist. Gleiches ist für Arbeitslose in Bezug auf Leistungsmiss-

brauch einzuführen. 

 

Die illegale Beschäftigung ist noch stärker als bisher zu bekämpfen – ins-

besondere Beschäftigung von Ausländern ohne Arbeitserlaubnis. Auf deutschen 

Baustellen liegt der Hauptschlüssel zur Bekämpfung von Schwarzarbeit. Eine  

Erhöhung der Anzahl der Fahnder ist dringend erforderlich. 

 

 

 

� 

 

 

 

� 

 

 

� 
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Beschäftigungsimpuls 3: 

♦ Unternehmensgründungen 

♦ Businessplan-Wettbewerbe  

♦ Zugang zu Patenten und Gebrauchsmustern  

 

Unternehmensgründungen sind ein Maßstab einer gesunden Volkswirtschaft. 

Unternehmer schaffen Arbeitsplätze – eine „Binsen-Weisheit“ – aber eben doch die 

entscheidende Voraussetzung zur Schaffung notwendiger neuer Arbeitsplätze. 

Bei jeder Unternehmensgründung sind eine fundierte Finanzplanung, die Auswahl 

qualifizierter Mitarbeiter und solide abgestimmte Konzepte wichtige Erfolgsfakto-

ren.  

In Nordbayern haben Businessplan-Wettbewerbe Existenzgründern geholfen. 

Die Stadt Erlangen als „Hauptstadt der Medizintechnik“ und die Region Nordbayern 

entwickeln sich zielstrebig zum „Medical Valley“. In diesem Umfeld sind Unterneh-

men als Ausgründungen von Weltfirmen entstanden, von denen einige zwischen-

zeitlich Weltgeltung auf ihrem Spezialgebiet erlangt haben. 

Arbeiten mit begrenztem technischen Anspruch werden weiterhin in Niedriglohn-

länder – ab 1. Mai dieses Jahres sicherlich verstärkt – verlagert werden, weil  

Automatisierungsvorteile im Inland die enormen Kostenvorteile der Verlagerung 

nicht mehr ausgleichen können. 

Um diesem Trend in seinen Auswirkungen auf dem inländischen Arbeitsmarkt ent-

gegenzuwirken, sind alle Anstrengungen gefordert, wenigstens hochwertige und 

anspruchsvolle Arbeiten zu erhalten.  

Qualitäts- und Logistik-Argumente sind dabei oftmals entscheidend. Großun-

ternehmen sind bereit oder gezwungen, Arbeiten an Zuliefererfirmen, oft an Exis-

tenzgründer – manchmal aus dem eigenen Unternehmen – zu verlagern, um über 

höhere Flexibilität Kostenvorteile bei geringerer Fertigungstiefe zu erreichen. 

Wenn die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen zufriedenstel-

lend gelöst sind, bleibt immer noch die Frage nach ausreichendem „Know-how“  

 

 

 

� 
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und nach dem Zugang zu Patenten, Gebrauchsmustern und Lizenzen offen.  

Großbetriebe, die Teile oder Fertigungsgruppen auslagern, sind bereit, Wissen und 

Patente weiterzugeben, insbesondere dann, wenn der Übernahmebetrieb von  

ehemaligen Mitarbeitern geführt wird.  

Es werden Patent- und Lizenzabkommen getroffen, wobei sich die Kostenfrage 

nach dem gegenseitigen Nutzen richtet. 

Problematischer wird es, wenn firmenfremde Existenzgründer Zugang zu geeigne-

tem „Know-how“ und Patenten benötigen. 

Bei der Suche im Patentamt hilft zwar das Schlagwort-Verzeichnis; wegen der 

Problematik bei Offenlegung und Anfechtung ist dies jedoch oft wenig aufschluss-

reich. 

Patentrecherchen sind über  

– das Internet unter www.espacenet.com oder www.dpma.de, 

– über die Landesgewerbeanstalten, 

– Patentanwälte oder über erfahrene „Business Angels“1 möglich. 

Die Kosten bei Patentnutzung sind stets Verhandlungssache zwischen dem Inte-

ressenten und dem Patentinhaber. Geschicklichkeit und Taktik der Verhandlungs-

führung sind entscheidend. Schutzrechte an öffentlich geförderten Forschungspro-

jekten sind allgemein zugänglich zu halten; die Nutzung ist in vielen Fällen sogar 

kostenlos. 

Staatliche und kommunale Stellen helfen Existenzgründern und Unternehmen im 

Aufbau durch Zuschüsse oder Kostenübernahme bei der Finanzierung und Be-

schaffung geeigneter Patente und Lizenzen. Bei Betriebsübergängen könnte 

manche Bürokratie (§613a Abs. 5 und 6 BGB) abgebaut werden.  

                                             
1  Business Angels sind erfahrene, kreative z. B. pensionierte Mitarbeiter aus der Industrie oder Unternehmer im 

Ruhestand – sie stehen Existenzgründern zur Verfügung, helfen bei der Suche nach geeigneten Verfahren, ana-
lysieren und realisieren Abläufe. 

 

 

� 
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Der gezielte Einsatz von Patenten und Gebrauchsmustern ist ein geeignetes 

Mittel zur Belebung des inländischen Arbeitsmarktes.  

Es genügt nicht, dass München der Sitz des Europäischen Patentamtes ist; eine 

aktive Patent- und Patentnutzungspolitik ist der Schlüssel zu Innovation, 

Wachstum und Erfolg und damit für eine aktive Beschäftigungspolitik. 

Die Ich-AG´s (nach § 421 l SGB III – Existenzgründungszuschuss) sind ein wei-

terer Versuch, Arbeitslosen den Weg in die Selbständigkeit zu öffnen, wie dies 

auch durch das seit Jahren gezahlte Überbrückungsgeld mit einigem Erfolg gelun-

gen ist. Mitnahmeeffekte sind dabei in hohem Maße gegeben – denkbar ist bei 

der Ich-AG die Mitnahme von 600 € monatlich für die Dauer eines Jahres, auch 

neben einem Arbeitsverhältnis unter insgesamt 25.000 € Arbeitsentgelt (Ver-

dienstgrenze) im Jahr – wohl legaler Missbrauch. 

 

 

 

 

� 
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Beschäftigungsimpuls 4: 

♦ Unternehmenskooperation für Arbeitnehmerverleih 

♦ Transfer-Gesellschaften (Pool-Bildung) 

 

Personalüberhänge auf Grund mangelnder Auslastung führen bei Unternehmen 

häufig zu Entlassungen von Arbeitnehmern. Eine verkürzte Arbeitszeit der Be-

legschaft insgesamt könnte abhelfen und Kündigungen aus Kostengründen ver-

mindern. 

 

Als weitere Alternative, zur Überbrückung und anschließenden Weiterbeschäfti-

gung im bisherigen Unternehmen oder als Vermittlung Job to Job nahtlos in Be-

schäftigungsverhältnisse bei anderen Unternehmen können bisherige Erfahrungen 

und Modelle genutzt werden: 

 

Unternehmenskooperation für Arbeitnehmerverleih 

Unternehmen, die zeitweise Mitarbeiter nicht auslasten oder beschäftigen können, 

vereinbaren wechselseitig bei eigenem Bedarf freie Arbeitskräfteangebote der an-

deren Unternehmen zu nutzen – und zwar mit Hilfe unternehmensübergreifen-

der Arbeitnehmerverleihzentren. Der „freigestellte“ Mitarbeiter bleibt für die 

Entleihzeit bei seinem alten Arbeitgeber unter Vertrag. Die Ausleih-Leistung wird 

zwischen den Unternehmen verrechnet (vgl. erfolgreiche Modelle in Nordbayern). 

 

Transfer-Gesellschaften (Poolbildung mit Fremdunternehmen) stellen Ange-

stellte von Unternehmen, die absehbar nicht zu beschäftigen sind, oder von Kon-

kursfirmen mit befristetem Arbeitsvertrag an und versuchen, für diese, so 

schnell wie möglich, eine neue Stelle zu finden. In der Zwischenzeit kann eine 

Verwertung der Arbeitskraft durch Verleih, individuelle Beratung, Ausarbeitung 

von Integrationsplänen und Qualifizierungen erfolgen. Es wird also alles getan, 

was Arbeitslosigkeit vermeidet und nahtlos zu einem anderen Arbeitsplatz im ers-

ten Arbeitsmarkt führt.  

 

Staatliche Modell-Unterstützung zur Umsetzung bisheriger Erfahrungen wäre an-

gebracht. 

 

� 
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Beschäftigungsimpuls 5: 

♦ Agenturen für Arbeit in Zusammenarbeit mit Betrieben und Dritten 

♦ Job-Card 

 

Da Arbeitslose normalerweise durch Arbeitsaufnahme bei einem Arbeitgeber in 

Arbeitsverhältnisse einmünden, steht für die Agenturen die Zusammenarbeit mit 

Betrieben an erster Stelle. Sie sind Kunden aus Sicht der Agenturen für Arbeit. 

Laut IAB bestehen telefonische Kontakte zwischen Agenturen für Arbeit und Be-

trieben  

– zu 57 % in Ost-Deutschland mit der Motivation zu finanziellen Leistungen (weit 

 über 1,3 Mrd. € erhielten Arbeitgeber 2003 an Eingliederungszuschüssen bei der 

 Einstellung von Arbeitnehmern) und  

– zu 40 % in West-Deutschland mit der vorherrschenden Motivation, Personalbe-

 darf zu befriedigen. 

  

Im Reform-Prozess der Bundesagentur für Arbeit hat der Kontakt zwischen Agen-

turen für Arbeit und Betrieben höchste Priorität (vgl. IAB bayer. Betriebspanel 

2002). Die Informationsmedien – wie z. B. das Stelleninformationssystem – 

sollten immer den tagesaktuellen Stand wiedergeben. Der virtuelle Arbeits-

markt, den die Bundesagentur für Arbeit aufbauen will, wäre ein wichtiger Impuls 

für die Besetzung von Arbeitsplätzen. 

  

Zusätzlich zu den bekannten Aktivitäten könnten Arbeitsmarkt-

Veranstaltungen und Workshops mit den Betrieben (die in die Gestaltung einbe-

zogen werden) und Arbeitgeber-Zeitungen als regionale Kommunikations-Mittel 

nützlich sein. Arbeitgeber sollten als Obliegenheit alle offenen Stellen melden 

und die wahren Gründe für die Nichteinstellung von Arbeitslosen den Agenturen 

unverzüglich anzeigen. Diese Leistung der Arbeitgeber würde auf positiven Erfah-

rungen und Vertrauen aufbauen, was durch gute Kundenorientierung – inkl. kom-

petenter Beratung und Vorschläge der Agenturen für Arbeit zur Besetzung offener 

Stellen – zu erarbeiten ist. Stärkere Arbeitgeberorientierung, die Einrichtung 

spezieller Arbeitgeber-Teams zwecks Erschließung offener Stellen sowie eine 

schnellere, passgenauere Besetzung von Vakanzen sind gefordert. Insgesamt ist 

ein besseres Stellenbesetzungsmanagement der Agenturen für Arbeit erfor-

derlich.  
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Die Zusammenarbeit mit beauftragten Dritten sowie mit privaten Personal-

dienstleistern ist zu intensivieren; sie liegt im Interesse der Marktpartner und der 

Bundesagentur für Arbeit: 

– Sie steigert die Eingliederungserfolge. 

– Sie bringt Entlastung und zusätzliches Know-how – insbesondere bei der 

Integration der Arbeitslosen mit Vermittlungshemmnissen. 

– Sie führt zur schnelleren Besetzung von Vakanzen. 

– Sie fördert gesunden Wettbewerb. 

 

Auf Job-Cards2 sollen ab 2006 entsprechend den Beschlüssen der Bundesregie-

rung (August 2002 Initiative Bürokratieabbau) sämtliche Arbeitnehmerdaten 

gespeichert werden.  

Die Job-Card soll Verwaltungsabläufe der Arbeitsämter bzw. Job-Center be-

schleunigen, sodass die Bearbeitung und Genehmigung von Lohnersatzleistungen 

(Zahlung von Arbeitslosengeld I oder II) schneller erfolgen kann. Durch Einführung 

der Job-Card werden Unternehmen von der Ausstellung besonderer Verdienstbe-

scheinigungen befreit. Die Job-Card soll außerdem die Verbreitung der IT-

Technologie in Deutschland forcieren. Dieses Ziel ist zu begrüßen. 

 

                                             
2  Ziel der von der im Hartz-Konzept vorgeschlagenen Job-Card (auch Signatur-Karte genannt) ist die Speicherung 

aller Daten zu den Beschäftigungszeiten, zur Höhe von Entgeltzahlungen sowie zur Auflösung des Beschäfti-
gungsverhältnisses für alle Arbeitnehmer/innen. Diese Angaben sollen alle in einer Datenstelle gespeichert und 
den berechtigten Behörden bei Bedarf und auf Abruf elektronisch zur Verfügung gestellt werden. 
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Beschäftigungsimpuls 6: 

♦ Arbeitslosigkeit und Sport (Prävention) 

♦ Sport als Baustein erfolgreicher Integration 

 

 

"Ich finde, der Sport ist ein ideales Mittel der Integration, weil er alle 
Grenzen überwindet. Zudem hat er einen präventiven Charakter. Wer 

Sport betreibt, denkt nicht an andere Dinge. Der Sport ist schon fast 
eine Schutzimpfung gegen soziale Auffälligkeiten. Wir merken, dass 

überall dort, wo Projekte mit Sport durchgeführt werden, wir bemer-

kenswerten Erfolg haben. Er schafft eine viel größere Kontaktdichte 
zu den Menschen vor Ort. Jungen Menschen, die da, wo sie herkom-

men, nur Misserfolg hatten, verschafft er ein neues Selbstwertgefühl. 

Der Sport verlangt Regeln, die eine Hilfe bei der Eingliederung sind, 
und ehrenamtliches Engagement, wodurch ein aktives gesellschaftli-

ches Verantwortungsgefühl geschaffen wird." 
3
 

 

 

 
Diese Aussagen lassen sich ohne Einschränkungen auch auf die Gruppe der Lang-

zeitarbeitslosen übertragen. Je länger die beschäftigungslose Zeit dauert, um so 

mehr soziale Kontakte sterben ab, um so mehr entfernt sich der Lebensrhyth-

mus von dem des Arbeitslebens, um so mehr schwinden Leistungsbereitschaft und 

Leistungsvermögen und  um so mehr leidet das Selbstwertgefühl durch den 

Mangel an Erfolgserlebnissen. Dies hat erwiesenermaßen nicht nur psychische, 

sondern auch teilweise gravierende physische Folgen. Zur Verbesserung all dieser 

Symptome kann Sport wie bei der Integration anderer Gruppen einen wesentli-

chen Beitrag leisten. 

Die Programme des Deutschen Sportbundes mit Unterstützung der Bundesregie-

rung „Integration durch Sport“ und „Sport tut Deutschland gut“ bieten wichtige 

Ansatzpunkte. 

Initiativen einzelner Bildungsträger, die die fachliche Qualifizierung mit einem 

Sportangebot begleitet haben, beweisen den wesentlichen Beitrag, den Sport zur 

erfolgreichen Integration Langzeitarbeitsloser leisten kann. 

 

 

 

                                             
3  Jochen Welt, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
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Hinzu kommt noch eine weitere Möglichkeit, Sport für Langzeitarbeitslose integra-

tionsfördernd einzusetzen. Nach einer IAB-Befragung (Selbstauskünfte von Ar-

beitslosen) weist jeder dritte Arbeitslose gesundheitliche Einschränkungen auf 

– wobei in zwei von drei Fällen dies dem Arbeitslosen erschwert, einer beruflichen 

Tätigkeit nachzugehen, die der vorher ausgeübten entspricht.  

Demnach ergibt sich für eine erfolgreiche Integration eine notwendige Berück-

sichtigung gesundheitsbedingter Leistungsfähigkeiten schon bei der Vorbereitung 

und Gestaltung des Übergangs von Arbeitslosigkeit in den ersten Arbeitsmarkt.  

Neben den bisherigen Angeboten sind Leistungen zur Erhaltung und Wieder-

herstellung der Gesundheit für den individuellen Integrationsplan zu erarbeiten.  

Es wird die explizite Aufnahme krankheitsbezogener Themen in Profiling, Maß-

nahmen und Weiterbildungen vorgeschlagen. Für eine systematische Nutzung ist  

§ 6 SGB III entsprechend auszugestalten. 

 

Helfen kann eine konzertierte Aktion zwischen Krankenkassen, Sportverbänden, 

Kommunen, Bildungsträgern und anderen sowie der Bundesagentur für Arbeit zur 

nachhaltigen Verbesserung sowohl des physischen wie des psychischen Befindens 

von Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit Bedrohten. 

Das Memoranden-Forum wird dieses Thema mit einem Fachkolloquium weiter vo-

rantreiben. 
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Beschäftigungsimpuls 7: 

♦ Längere Verweildauer älterer Arbeitnehmer im Beschäftigungssystem 

♦ Abschaffung des § 428 SGB III (58-Jährigen-Regelung) 

 

Die demographische Entwicklung führt in wenigen Jahren zu einem generellen 

Rückgang der Bevölkerung und gleichzeitig zu einer drastischen Abnahme der Er-

werbstätigen. Damit ergeben sich auch weniger Beitragszahler und mehr Ältere; 

dies alles setzt die sozialen Sicherungssysteme unter Druck. 

Für die Beschäftigungspolitik bedeutet dies: Die Erwerbsquoten älterer Arbeit-

nehmer, die in Deutschland im internationalen Vergleich viel zu niedrig liegen, 

müssen deutlich und kontinuierlich gesteigert werden. Derzeit stehen die gesetzli-

chen und tariflichen Signale noch in Richtung Frühverrentung. Auch die Mentalität 

der betroffenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer weist in diese Richtung. 

 

Die Politik hat die Brisanz des Problems erkannt und erste Schritte zu einer  

Umsteuerung eingeleitet. Höhere Rentenabschläge bei vorzeitigem Ausscheiden 

und kürzere Arbeitslosengeldbezugszeiten zählen dazu. Dies sind aber nur erste 

Schritte. 

 

Ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitneh-

mer wäre die Streichung des § 428 SGB III. Nach dieser Vorschrift besteht für 

ältere Arbeitnehmer die Möglichkeit zum erleichterten Bezug von Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit. 58-Jährige und Ältere können erklären, dass sie vorzeitig aus dem 

Erwerbsleben ausscheiden wollen und dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung 

stehen. Immerhin hat es die Bundesagentur geschafft, dass sich bis Juni 2003 ins-

gesamt 359 261 ältere Arbeitslose auf einen vorzeitigen Berufsausstieg eingestellt 

haben und diese Regelung nutzen! Das bedeutet zugleich, dass 359 261 Arbeitslo-

se statistisch nicht erfasst und infolgedessen nicht als Arbeitslose gezählt 

werden. Es wird deshalb vorgeschlagen, den § 428 SGB III zu streichen. Damit 

würde die Verfügbarkeit älterer Arbeitnehmer wieder Leistungsvorausset-

zung. Es würde zugleich deutlich gemacht, dass die Arbeitsuche und die Vermitt-

lung eines 58-Jährigen oder auch älteren Arbeitnehmers wieder zu den Normali-

täten des Arbeitsmarktgeschehens zählt. 
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Beschäftigungsimpuls 8: 

♦ Ausbildungsplätze, Mehrfach-Zusagen und Ausbildungsabbrüche 

♦ Optimierung des Ausbildungsstellenmarktes 

♦ Soziale neun Monate für alle Jugendlichen 

 

Im Jahr 2003 wurden über 560.000 neue Ausbildungsverträge mit Jugendlichen 

abgeschlossen, und damit wieder ein hohes Niveau erreicht. Im Verhältnis zu 2002 

erfolgten die größten negativen Veränderungen beim Öffentlichen Dienst (-6,9 %) 

und bei den freien Berufen (-7,2 %), während bei Industrie und Handel lediglich -

0,9 % weniger Ausbildungsverträge als 2002 abgeschlossen wurden. 

 

Im Oktober 2003 haben sich 11.400 Jugendliche neu an die Arbeitsämter ge-

wandt. Sie hatten die gerade begonnene Ausbildung abgebrochen oder gar nicht 

erst angetreten. Gleichzeitig wurden zusätzlich 5.400 offene Lehrstellen neu ge-

meldet. 

  

Nach wie vor ist von einem erheblichen Anteil an Mehrfachzusagen durch Ju-

gendliche auszugehen. Das Problem der Mehrfachzusagen, die zu erheblichen Ver-

lusten von Ausbildungsplätzen führen, könnte gelöst werden, wenn die Kammern 

(und andere für die Eintragung von Ausbildungsverträgen zuständige Stellen) die 

Ausbildungsbetriebe veranlassen, schon bei Abschluss des Ausbildungsver-

trages die Eintragung bei ihrer zuständigen Kammer vorzunehmen. Tatsächlich 

geschieht dies fast immer erst nach Beginn der Ausbildung.  

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

bezeit bestanden ist. 

Die Präsidenten von DIHK und ZDH wurden diesbezüglich angeschrieben – sie 

werden zur engagierten Umsetzung aufgefordert. 

  

Ein weiteres Problem sind Abbrüche von Ausbildungen. Im Jahr 2002 wurden 

24 % der Verträge (im Verhältnis zu den Neuabschlüssen) vorzeitig gelöst 

(151.400 Ausbildungsabbrüche).  
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Um diese Quote gezielt senken zu können, sind langfristig angelegte Untersuchun-

gen zu Motiven, Anlässen und Ursachen notwendig, inkl. dem Verbleib der Abbre-

cher.  

 

  

Die Berufsorientierung ist zu intensivieren, um falsche Entscheidungen und 

Abbrüche von Ausbildungen zu verringern. Hierzu kann eine aktive Zusammen-

arbeit zwischen Schulen, Betrieben, Trägern der Berufsvorbereitung und 

außerbetrieblicher Ausbildung durch (kostengünstige) Einbringung vorhande-

ner Ressourcen beitragen sowie die Konsultation von Ärzten, die z. B. zur Diagno-

se von Allergien eingeschaltet werden. 

 

 

Was gestufte Ausbildungsgänge anlangt, sind neue einfachere, aber gleichwohl 

arbeitsmarktfähige Ausbildungsberufe gerade für Spätentwickler nötig. 

 

Auch bei Abbrüchen wären modulare Ausbildungsangebote hilfreich, welche 

die theoretischen und insbesondere praktischen Fähigkeiten bescheinigen, die bis 

zum Abbruch erreicht wurden – Zertifikate der Kammern. Die Voll-Ausbildung 

sollte letztlich das Ziel sein. 

 

Zur strukturierten Stärkung und Ergänzung sozialer Erfahrungen und als Beitrag 

für die Gesellschaft wird die Einführung sozialer neun Monate für alle  

Jugendlichen vorgeschlagen unter Anrechnung von Wehrdienst. Dies würde auch 

die künftige Ausbildungsstellensituation entschärfen. 
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Beschäftigungsimpuls 9: 

♦ Bildungsförderung neu justieren 

♦ Integrationsvertrag mit Bildungsträgern einführen 

♦ Weiterbildungsurlaub aktivieren 

♦ Check-up der Arbeitnehmer 

 

Nach wie vor ist davon auszugehen, dass für Deutschland als Hochtechnologie- 

und Hochlohnland das Humankapital und dessen Pflege von entscheidender Be-

deutung sind. Die Ausschöpfung aller inländischen Bildungsreserven ist 

nicht nur eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass Deutschland im europäi-

schen und internationalen Wettbewerb seine Position behaupten kann, sondern ist 

auch zwingend erforderlich, um den drohenden Fachkräftemangel auszuglei-

chen. Das bedeutet für jeden Einzelnen – je nach seinen Neigungen und Fähigkei-

ten – eine möglichst breite Allgemeinbildung, eine zukunftsfähige Ausbildung und 

eine kontinuierliche Weiterbildung. 

 

Das Prinzip des „Lebenslangen Lernens“ muss aber auch und gerade für Ar-

beitslose und Arbeitsuchende gelten. Wie anders sollen individuelle Umbrüche im 

Berufsleben wie der Verlust des Arbeitsplatzes im Zusammenhang mit Strukturän-

derungen oder Konkursen oder das gesundheitsbedingte Ausscheiden aus dem 

erlernten Beruf bewältigt werden können als durch eine individuell zugeschnittene 

Nach- oder Umqualifizierung. Das Gleiche gilt etwa für die Berufsrückkehr von 

Frauen nach der Familienphase. 

 
Die Entwicklung der letzten Jahre lieferte jedoch Anlass zu einer kritischen Beurtei-

lung der Weiterbildungsförderung. Die arbeitsmarktpolitische Wirksamkeit der 

Maßnahmen wird in Zweifel gezogen, die Finanzierung über Beiträge in Frage ge-

stellt. Zurzeit ist die Weiterbildungsförderung der Bundesagentur in einem gefähr-

lichen Niedergang begriffen. In den zurückliegenden Jahren wurden zunächst die 

Haushaltsansätze und später die Anteile am Eingliederungstitel schrittweise abge-

senkt. Das mit den Hartz-Gesetzen eingeführte System der Bildungsgutscheine hat 

das Finanzvolumen für die Weiterbildungsförderung zusätzlich eingeschränkt. Zu-

letzt wurden im politischen Raum Forderungen nach einer gänzlichen Abschaffung 

dieser Förderleistung laut. 
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Demgegenüber ist aus den genannten arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Grün-

den eine Demontage der Weiterbildungsförderung entschieden abzulehnen. 

Allerdings muss der Kritik an der bisherigen Förderpraxis durch eine Neujustie-

rung Rechnung getragen werden. Von teuren Massengeschäften ist Abstand zu 

nehmen. Anstelle uniformer Gruppenmaßnahmen sind mehr einzelfallorientierte 

Hilfen zu organisieren. Kurze Maßnahmen mit Modulcharakter müssen an die 

Stelle von Langläufern treten. Praktische Instruktionen im Betrieb sind theoreti-

schen Lehrgängen vorzuziehen. Richtig ist auch, dass viel stärker als früher Ziel-

gruppengenauigkeit und Treffsicherheit von Qualifizierungsmaßnahmen evaluiert 

werden müssen. Ferner ist ein durchgängiges Controlling erforderlich. 

 

Die Arbeitsförderung ist auch ein Versicherungssystem, das darauf hinwirken 

muss, die Kosten für den Beitragszahler möglichst gering zu halten. Dabei würde 

sich eine Mitfinanzierung seitens der Bildungs-Teilnehmer in Höhe von 10 % 

der Maßnahmekosten anbieten.  

 

Berufliche Weiterbildung sollte in vollem Umfang (nicht wie jetzt zur Hälfte) auf die 

Alg-Bezugsdauer angerechnet werden. 

 

Auf den Prüfstand gehört schließlich auch das unglückliche Modell der  

Bildungsgutscheine, das ohne dringend notwendige Tests direkt vom Reißbrett 

der Hartz-Kommission in die Bildungslandschaft gelangt ist und zu großen Verwer-

fungen geführt hat. Die Maßnahmen der Bildungsförderung zielen darauf ab, den 

Arbeitnehmer nach Abschluss der Maßnahme in Arbeit zu integrieren. Dieses Ziel 

versucht die Bundesagentur zurzeit dadurch zu erreichen, dass sie nur solche Maß-

nahmen fördert, die eine 70%ige Eingliederung erwarten lassen. 

 

Es wird vorgeschlagen, statt dessen ein Integrationsmodell zu entwickeln und 

zu realisieren. Danach würde die örtliche Arbeitsagentur mit dem Bildungsträger 

einen Vertrag zur Integration der Absolventen in Arbeit abschließen. Der Träger 

verpflichtet sich darin, in einer bestimmten Zeit eine gewisse Zahl von Arbeitslosen  

zu integrieren. Das Entgelt für den Träger richtet sich nach dem Prinzip der  

Erfolgshaftung: Wird das vereinbarte Ziel verfehlt, hat der Träger Abschläge von 

der vereinbarten Vermittlungsgebühr oder von den Förderleistungen hinzunehmen.  
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Wird das Ziel übertroffen, erhält der Träger Zuschläge. Dem Träger wird nicht 

mehr vorgegeben, wie er den Bildungsteilnehmer vermitteln soll. Im Ergebnis 

kommt also zu dem Eingliederungsvertrag mit dem Arbeitslosen ein Integrati-

onsvertrag mit dem Träger. 

 

In vielen Bundesländern existieren sog. Bildungsurlaubsgesetze oder Weiter-

bildungsgesetze. Danach kann ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber verlan-

gen, bis zu 10 Tagen im Jahr von der Arbeit freigestellt zu werden, um an  

Bildungsmaßnahmen teilzunehmen. Diese Regelung sollte bundesweit eingeführt 

werden, allerdings mit einigen entscheidenden Änderungen. Die Belastung der  

Arbeitgeber mit der Freistellungspflicht sollte gänzlich entfallen. Bei der heutigen 

Ausdehnung des Jahresurlaubs ist den Arbeitnehmern durchaus zuzumuten, für 

einen derartigen Bildungsurlaub eigene freie Zeit einzusetzen. Ferner sollte 

stärker darauf hingewirkt werden, dass die Bildungsinhalte arbeitsweltbezogen 

oder arbeitsmarktlich verwertbar sind. 

 

Versicherte Arbeitnehmer erhalten das Recht, alle vier Jahre an einem Check-up 

teilzunehmen, der einen Status erbringt zu fachlichen, kommunikativen und 

Selbstlern-Kompetenzen. Der Kompetenzen-Check-up ließe sich um einen  

Entwicklungsplan ergänzen, um notwendige Aktivitäten deutlich zu machen – 

Selbstkontrolle; hiermit würde auch lebensbegleitendes Lernen unterstützt.  

Insbesondere würde präventiv zur Vermeidung von Entlassungen und ggf. leich-

terem Wiedereinstieg ins Arbeitsleben beigetragen. 
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Beschäftigungsimpuls 10: 

♦ Dezentralisierung und Umbau der Bundesagentur für Arbeit 

 

Zur Auseinandersetzung mit Überlegungen zum Abbau von Arbeitslosigkeit und zur 

Nutzung von Ressourcen und Chancen zum Aufbau von Beschäftigung passt, Akti-

vitäten nach vorne zu verlagern (Dezentralisierung) – auch zur besseren Einbin-

dung der Betroffenen. 

  

Hierfür werden zentrale Agenturen für Arbeit (bisher Arbeitsämter) umgebaut, so-

dass zentrale Kompetenz-Center ergänzt werden durch dezentrale Job-

Center. Dadurch entstehen in Stadteilen und Ortschaften Dienstleistungsangebote 

im Umfeld der Betroffenen. Durch die bundesweite Vernetzung sowie den Zugriff 

auf weltweite Arbeitsplatzangebote werden Arbeitsplätze außerhalb des Umfeldes 

aktiv einbezogen. Kompetenz-Center ergänzen die Job-Center. In den Job-Centern 

selbst sollte im Rahmen des ersten Kontaktes eine sorgfältige Analyse der spezifi-

schen Situation des Arbeitssuchenden erfolgen, um so zu einer strategischen 

Typisierung der verschiedenen Personengruppen zu kommen. Nur so ist eine in-

dividuelle Strategie für den Arbeitsuchenden wie für den Vermittler bei den weite-

ren Bemühungen möglich. Marktkunden, anders als Betreuungskunden, sollten 

dabei ganz kurzfristig vermittelt werden.  

Job-Center entstehen in Stadtteilen und Ortschaften. Dadurch wird die Anzahl der 

Arbeitslosen in der Regel überschaubar. U. a. können auch persönliche Bindungen 

genutzt oder aufgebaut werden.  
  

Die bisherigen Landesarbeitsämter (jetzt Regionaldirektionen) werden aktiv betei-

ligt an der Entwicklung der Länder-Arbeitsmarktpolitik sowie an der Begleitung 

und dem Controlling der Kompetenz-Center und Job-Center. Hierfür werden 

Führungsunterstützungsteams (Agenturberater) eingeführt. Die Vergleichbar-

keit (Messindikatoren) der Agenturen dabei ist schwierig - Fachaufsicht. 
  

Durch Kooperation und Kommunikation zwischen Sozialamt und Agentu-

ren für Arbeit sollte eine Verzahnung für erwerbsfähige Personen erfolgen. Da-

mit kann nicht nur Doppelarbeit vermieden werden – Alg II. Bei Zuständigkeit 

der Kommunen für Schuldner-, Suchtberatung usw. und den Agenturen für Arbeit, 

zuständig für arbeitsmarktbezogene Arbeiten, wäre eine Arbeitsgemeinschaft bei 

abgestimmten Kompetenzen mit Rechtsgrundlage am zweckmäßigsten und effek-

tivsten.  

Bisherige Erfahrungen z. B. aus Köln sollten dafür Vorbild sein.  
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Warum Memoranden-Forum? 

 
Es fehlt uns nicht an Wissen. Und trotzdem sind wir merkwürdig gehemmt, wenn 
es um die Lösung 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 Schnellig-
keit ist allerdings, dass weitgehend abgesicherte und richtige Reformen eingeleitet 
werden – echte 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 Pro-
zess zu gestalten. Voraussetzung dafür ist eine Bereitschaft zur Veränderung. Dies 
fängt bei jedem Menschen selbst an. Reformen folgen demnach dem Ziel, Verbes-
serungen 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. 

 
In Bezug auf die aktuelle Situation in Deutschland sehen wir als wirkliches Defizit 
einen schwächlichen Gesamtkonsens, unklare Zielformulierungen und diffuse Ge-
samtkonzepte. Kommissionsergebnisse ohne einen gesellschaftsphilosophischen 
Überbau ersetzen keine Politik.  

 
Auch auf Grund der besonderen praktischen Wirkungsmöglichkeiten befassen wir 
uns insbesondere mit den Chancen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und einer ak-
tivierenden Beschäftigungspolitik – darüber hinaus mit Gesellschaftsphilosophie 
und deren Rahmenbedingungen: 

Fortschreibung des Sozialstaats, Entwicklung von Veränderungsbereit-

schaft, Solidargemeinschaft und Selbst-Verantwortung, Persönlichkeit 

durch Bildung, Bildung als Standort-Faktor 
 

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 


