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Vorbemerkung 

Ich möchte zunächst ein paar Vorbemerkungen zum übergreifenden Thema des ersten Teils 
unserer Diskussionsrunde machen, in der es um grundsätzliche Einschätzungen zur verän-
derten Situation auf dem Arbeitsmarkt und in der Jugendberufshilfe und deren Auswirkungen 
für Jugendliche gehen soll. Ich möchte einleitend als erstes festhalten, dass wir es m. E. 
nicht mit einer veränderten Situation auf dem Arbeitsmarkt zu tun haben. Die Arbeitsmarktbi-
lanz ist anhaltend schlecht. Die Ausbildungsplatzbilanz ist anhaltend schlecht. Die wirtschaft-
liche Situation ist anhaltend schlecht. Die Haushaltlage der Bundes-, Landes- und kommuna-
len Haushalte ist anhaltend schlecht. Die Jugendarbeitslosigkeit ist anhaltend hoch. Die Zahl 
der Schulabgänger ohne Schulabschluss ist anhaltend hoch. Und die Ratlosigkeit, wie dieser 
Situation am besten zu begegnen sei, ist ebenfalls bemerkenswert hoch. Oder sagen wir 
besser: der praktische Wille seitens der Politik, dieser Situation effektiv zu begegnen, war 
und ist bemerkenswert schwach ausgeprägt. Denn Vorschläge hat es in den letzten 10 bis 
20 Jahren genügend gegeben, und die waren nicht immer die schlechtesten.  

Nun scheint mit Hartz endlich ein Ruck durchs Land zu gehen. Offensichtlich ist jedenfalls, 
dass etwas an der Situation verändert werden soll. Aber was? Welches sind die Motive und 
Ziele der veränderten Reaktion auf diese Arbeitsmarktsituation? Worauf läuft die massiv in 
einer Veränderung begriffene Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hinaus? 

Ganz kurz ein paar Fakten: Die Jugendarbeitslosigkeit hat sich bei den 20- bis unter 25-
Jährigen mit kleinen Wellen in die eine oder andere Richtung in den letzten 10 Jahren bei 
rund 460.000 eingependelt. Im Jahresdurchschnitt waren im Jahr 2002 knapp 500.000 Ju-
gendliche zwischen 20 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, etwa so viele wie beim letzten 
Höchststand (510.405) im Jahr 1997. Die Arbeitslosenquote dieser Altersgruppe (2002: 
12,2%) ist höher als bei den Arbeitslosen insgesamt. Im September 2003 waren knapp 
516.000 Jugendliche zwischen 20 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Zwar ist die Mehrzahl 
dieser Jugendlichen weniger als ein halbes Jahr, ein Viertel sogar weniger als einen Monat 
arbeitslos gemeldet, doch ist andererseits immerhin gut ein Fünftel dieser Jugendlichen mehr 
als ein halbes Jahr arbeitslos gemeldet. Wir wissen im übrigen ja auch, dass es gerade bei 
den Jugendlichen einen hohen Anteil an verdeckter Arbeitslosigkeit gibt (siehe Glaß 2002). 

Unter diesen jungen Leuten sind rund 42% ohne abgeschlossene Berufsausbildung, die an-
deren 58% haben eine Berufsausbildung abgeschlossen. Die qualifikationsspezifischen Ar-
beitslosenquoten zeigen dabei unmissverständlich, dass Geringqualifizierte nicht nur ein um 
ein Vielfaches höheres Risiko haben, arbeitslos zu werden, sondern auch ein wesentlich 
höheres Risiko haben, dies zu bleiben. 

Die anhaltende Misere auf dem Ausbildungsstellenmarkt verschärft die Situation zusätzlich. 
Es ist unstrittig, dass sich die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt auch durch die de-
mographische Entwicklung in absehbarer Zeit nicht entspannen, sondern zunächst noch 
weiter verschärfen wird. So zeigt die Berufsberatungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit für 
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das Jahr 2002 eine Angebots-Nachfrage-Relation von 82,4 Ausbildungsplätzen je 100 Be-
werber. Um das verfügbare Ausbildungsstellenangebot von rund 586.000 Stellen haben sich 
im Jahr 2002 etwa 711.000 Jugendliche beworben, d.h. für 125.000 Bewerber hat kein Aus-
bildungsplatz zur Verfügung gestanden.1 Dass sich die Situation in den einzelnen Bundes-
ländern recht unterschiedlich darstellt – nur in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Baden-Württemberg, Saarland und Bayern konnte 2001 für jeden gemeldeten Bewerber ein 
Ausbildungsangebot zur Verfügung gestellt werden2 – ist indes ein weiteres Problem.  

Denn in den neuen Ländern (einschließlich Berlin) stand 2002 nur für gut jeden zweiten Be-
werber (55%) ein Ausbildungsplatz zur Verfügung. Die Hälfte der Bewerber wurde entweder 
in berufsvorbereitenden Maßnahmen „geparkt", musste sich umorientieren – etwa zu einer 
beruflichen Vollzeitschule – oder nach einem Ausbildungsplatz in den alten Ländern suchen. 
Da die Mehrzahl der Abwanderer nach der Ausbildung aufgrund der Arbeitsmarktsituation 
nicht in die neuen Länder zurückkehrt, wird die prekäre demographische Entwicklung in den 
neuen Ländern durch die Ausbildungsplatzsituation noch zusätzlich weiter verschärft. 

Verschärft wird die Situation auch dadurch, dass unser Schulsystem in geradezu notorischer 
Systematik Schulabgänger ohne Schulabschluss hervorbringt und dass nicht absehbar ist, 
inwiefern die Befunde der PISA- oder IGLU-Studien zu ernsthaften Konsequenzen führen.  

Für Jugendliche mit Migrationshintergrund gilt dies alles noch einmal in potenzierter Form.3 
Während im Jahr 2000 in der Gruppe der deutschen Schulabsolventen 8,5% keinen Schul-
abschluss erlangen konnten, waren es bei den ausländischen Jugendlichen mit 17,9% mehr 
als doppelt so viele. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsene ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung in der Altersgruppe der 20 bis unter 30-Jährigen betrug im Jahr 2001 der 
Anteil deutscher Jugendlicher 9,4%, der ausländischer Jugendlicher 35%. Dabei waren bei 
den ausländischen Jugendlichen die jungen Frauen noch deutlich häufiger vertreten als bei 
den deutschen. 

Dies ist mit wenigen statistischen Daten skizziert die Kulisse, vor der wir die uns gestellten 
Fragen zu diskutieren haben.  

                                                 
1 Siehe KMK-Bildungsbericht 2003, S. 68. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation damit trotz 

aller Appelle noch weiter verschärft. – Das im Berufsbildungsbericht gezeichnete Bild (Angebots-
Nachfrage-Relation für 2002: 99,1; Ost 93,1; West 100,9; gegenüber 2001 Rückgang um -1,5 Pro-
zentpunkte ) lässt die Ausbildungsbilanz deshalb günstiger erscheinen, als sie in Wirklichkeit ist, weil 
hier alle Ausbildungsplatzbewerber unberücksichtigt bleiben, die auf Vollzeit-Berufsschulen, in Prak-
tika oder in ein Freiwilliges Soziales Jahr ausgewichen sind oder sich nicht mehr beim Arbeitsamt 
gemeldet haben. 

2 Aber auch von diesen Ländern wird der vom Bundesverfassungsgericht für eine ausreichende Aus-
bildungsplatzversorgung festgelegte Wert von 112 Plätzen für 100 Ausbildungsplatzbewerber nur 
teilweise erreicht. 

3 Die Kultusministerkonferenz geht unter Berufung auf die PISA-Studie bei den Fünfzehnjährigen in 
Deutschland von einem Migrationsanteil von 21,7% (Stand: Frühsommer 2000) aus, während der 
über die Staatsangehörigkeit definierte Ausländeranteil lediglich 9,3% beträgt. 
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Frage 1 
Welche Chancen und Risiken sehen Sie in den Reformen des Arbeitsmarktes und 
dem damit verbundenen Paradigmenwechsel besonders für junge Menschen? 

Es fällt schwer, in dem, was gemeinhin als „Reformen des Arbeitsmarktes“ bezeichnet wird 
und dem damit verbundenen Paradigmenwechsel, Chancen für junge Menschen zu erken-
nen. Ich möchte diese nicht grundsätzlich ausschließen, und komme darauf auch noch zu 
sprechen, doch möchte ich zunächst meine Zweifel in den Vordergrund stellen und diese in 
der Kürze der vorgegebenen Zeit sehr zugespitzt begründen. 

Die Einrichtung von Job-Center oder – wie in Niedersachsen jetzt von sog. „Pro-Aktiv-
Center“ – verspricht zwar eine bessere Vermittlung von Jugendlichen durch passgenaue 
Angebote, Fall- und Case-Management, aber auch durch eine Erhöhung des Drucks auf 
Jugendliche, jede angebotene Beschäftigung anzunehmen. Umschrieben wird dies mit dem 
sog. Prinzip „Fördern und Fordern“. Aber genau hierin liegen die Risiken oder sagen wir 
deutlicher: das Problem. 

Tatsächlich geht es ja bei den „Arbeitsmarktreformen“ (den Hartz-Gesetzen) gar nicht um die 
Verbesserung der Chancen, sondern es geht um die Einsparung von Kosten. Die Hartz-
Gesetze, vor allem Hartz IV, zielen, so Rudolf Hickel, nicht auf den Aufbau neuer Arbeits-
plätze, sondern darauf, den Druck auf Arbeitslose, insbesondere auf Langzeitarbeitslose, zu 
erhöhen, jede zumutbare Arbeit anzunehmen, also vor allem Arbeitsplätze im Niedriglohn-
sektor, Mini-Jobs etc. Die Begründung dafür ist, dass mit monetären Impulsen, also mit der 
Streichung von Leistungen, Arbeitslose arbeitswilliger gemacht werden sollen. Zur Debatte 
um „faule Arbeitslose“ haben ja vor einiger Zeit schon Günther Schmid und Frank Oschmi-
ansky vom WZB alles Wesentliche zusammengetragen.1 

Hickel spricht hier von einer Zangenbewegung: Auf der einen Seite soll vor allem mit Hartz 
III, mit der Einrichtung von Job-Center, auch die Vermittlung optimiert werden. Die hierzu 
gemachten Vorschläge, z.B. die gezielte Beratung von Arbeitslosen oder die Zusammenfas-
sung verschiedener Dienstleistungen in einer Hand oder zumindest an einer Stelle, sind 
durchaus sinnvoll. Aber das Problem ist ja nicht die Optimierung der Vermittlung, auf die in 
den Gesetzen abgestellt wird, sondern das Problem ist, dass die entsprechenden Jobs feh-
len und somit nicht der adäquate Job vermittelt wird bzw. gar nicht vermittelt werden kann. 

Die für die arbeitslosen Jugendlichen sich daraus ergebenden Probleme sind qualitativer und 
finanzieller Natur. Die Erwartungen der Arbeitslosen werden zumeist nicht erfüllt. Und da 
kommt jetzt die andere Seite der Zange. Mit Hartz IV werden – soweit die Vermittlung nicht 
gelingt und das wird für viele zutreffen – die Leistungen heruntergeschraubt und der Druck 
erhöht, irgendeinen Job anzunehmen. 

                                                 
1 Siehe Schmid/Oschmiansky/Kull (2001) 
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Warum ist das ein Problem? Was ist hier das Risiko? 

Zu kritisieren ist, dass letztlich nur Jobs im Niedriglohnsektor eröffnet werden. Bei denen, die 
ihren Job verlieren, wird dies zwangsläufig zu einer Abwertung ihrer Qualifikationen führen 
(z.B. Bankkauffrau muss als Kellnerin arbeiten), und bei Jugendlichen, die noch gar keinen 
Job hatten oder noch keine Ausbildung absolvieren konnten, wird erst gar keine Zeit einge-
räumt, eine Qualifikation zu erwerben. Zwar konnten wir im Bericht der Hartz-Kommission 
lesen, dass alle Jugendlichen „ein aktivierendes Angebot, das ihnen einen Einstieg ins Be-
rufsleben und somit gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht,“ erhalten sollen (zit. nach Reis 
2003, S. 72) und dass „schwer integrierbare Jugendliche eine intensive Betreuung durch das 
enge Zusammenwirken von schul-, bildungs-, arbeitsmarkt- und jugendpolitischen Trägern 
im Job Center erhalten sollen“ (zit. nach Reis 2003, S. 73), da jedoch die Job Center strate-
gisch auf die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet sind und darin ihr zentrales 
Erfolgskriterium besteht (siehe Kommission, S. 20), darf man mit Goethe doch wohl im Glau-
ben an die Botschaft zweifeln. Denn es ist mehr als fraglich, ob das zentrale Ziel – die 
schnelle Vermittlung in Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt, und wo dies nicht möglich ist – 
die Vermittlung in öffentlich geförderte Beschäftigung (siehe Jugendbüros Niedersachsen), 
den Jugendlichen wirklich nützt, langfristig den Einstieg ins Erwerbssystem zu finden. 

Das Problem dabei ist m. E., dass das Prinzip „Ausbildung für alle“, das ja angesichts des 
Strukturwandels bei den Qualifikationsanforderungen immer wichtiger wird, über Bord gewor-
fen wird. Der massiv sich vollziehende und weiter fortsetzende Abbau von Einfacharbeits-
plätzen macht Ausbildung immer wichtiger, denn er verringert die Beschäftigungschancen 
gering Qualifizierter. Deshalb muss Ausbildung – oder sagen wir: zumindest sinnvolle Quali-
fizierung – Vorrang vor schneller Beschäftigung haben. Das gilt auch für diejenigen, für die 
eine Ausbildung noch nicht möglich ist. Für sie wurde ja bekanntlich die Ausbildungsvorbe-
reitung als §1a neu in das Berufsbildungsgesetz eingeführt mit dem Ziel, an eine Berufsaus-
bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder eine gleichwertige Berufsausbildung 
heranzuführen.1 

Insofern kann zusammenfassend festgehalten werden: 

• Das vorrangige Motiv der Hartz-Gesetzgebung ist nicht eine Verbesserung der langfristi-
gen Integration von Arbeitslosen, sondern ist vor allem darin zu sehen, durch lang anhal-
tende Massenarbeitslosigkeit verursachte Kosten bzw. Sozialausgaben einzusparen. Die 
Begründung dafür lautet, dass durch Senkung der Kosten Wachstumsimpulse gegeben 
und damit Arbeitsplätze geschaffen würden.  

• Mit dieser Begründung könnte man sich durchaus anfreunden, wenn sie durch Theorie 
und/oder Praxis bestätigt würde. Doch das ist leider nicht der Fall. Es ist vielmehr zu be-
fürchten, dass von den Hartz-Gesetzen keine Wachstumsimpulse ausgehen, sondern e-
her noch weitere Belastungen die Folge sein werden. Ökonomisch betrachtet werden 
durch das Herunterschrauben der Leistungen für Arbeitslose und die Erhöhung des 

                                                 
1 Was aber nicht zwangsläufig zu einem „vierten Jahr“ der Ausbildung führen darf; siehe Paulsen 2003 
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Drucks, einen Job mit niedrigem Lohn anzunehmen, Auswirkungen auf die Binnenwirt-
schaft die Folge sein. Jedenfalls ist ein Abbau von Arbeitslosigkeit dadurch nicht zu erwar-
ten. Und ein Heer von Geringqualifizierten und Geringverdienenden wird kaum zu einer 
Entlastung der öffentlichen Haushalte beitragen können. 

• Das bisherige Prinzip der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland, die Verbindung staatlicher 
Subventionierung der Suche nach neuen Jobs mit Qualifizierungsmaßnahmen, das ja 
nicht ganz erfolglos war, wurde bei der Hartz-Gesetzgebung aufgegeben. Hier fehlt völlig 
die Dimension der Qualifizierung. Zeiten der Überbrückung von Arbeitslosigkeit müssen 
gerade angesichts des wirtschaftlichen Strukturwandels jedoch immer mit Qualifizierung 
verbunden sein. Erinnert sei hier nur noch einmal an das Mertens’sche Qualifikationspa-
radox (1982) oder das Konzept der Übergangsarbeitsmärkte von Günther Schmid (1994).  

• Der Niedriglohnsektor ist eine Einbahnstraße. Notwendig sind Qualifizierung und Umqua-
lifizierung. Notwendig ist eine Wachstumspolitik, mit der tatsächlich neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Die neuen Arbeitsmarktförderungsgesetze werden die Arbeitslosigkeit 
nicht abbauen, weil sie im Endeffekt zwar im Mittellohnsektor ein paar neue Jobs eröff-
nen, aber gesamtwirtschaftlich eher zu weiteren Belastungen führen. Nach Berechnungen 
von Ökonomen könnten die Arbeitsmarktreformen am Ende sogar ca. 100.000 Arbeits-
plätze kosten.  

• Friedhelm Hengsbach geht noch einen Schritt weiter. Er weist darauf hin, dass der Ab-
bau sozialer Sicherungen und das Vertrauen auf die Selbstheilungskräfte des Marktes seit 
25 Jahren ohne Erfolg gewesen ist. „Man läuft man diesen Verheißungen hinterher, de-
montiert den Sozialstaat, baut die solidarischen Sicherungen ab, nennt das „Befreiungs-
schläge" (Friedrich Merz), tut das alles mit dem Versprechen, danach werde es uns bes-
ser gehen, werde es mehr Arbeit geben. Doch die Zahl der Arbeitslosen ist in dieser Zeit 
von einer auf fünf Millionen gestiegen. Durch Sparen und noch mehr Steuersenkungen 
lässt sich die Karre nicht aus dem Dreck ziehen. Alles, was in den letzten Jahrzehnten 
versucht wurde und nun immer sturer und hartnäckiger durchgesetzt wird, hat doch nichts 
gebracht, im Gegenteil. Deutschland, das ein Drittel der europäischen Wirtschaftskraft 
stellt, wird nur zu mehr Beschäftigung finden, wenn die Kaufkraft endlich gestärkt, die 
Binnennachfrage angekurbelt wird. Aber anstatt über eine Kurskorrektur nachzudenken, 
wird mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen das Falsche noch verschärft. Es ist 
wie bei einem Junkie: Die Dosis wird erhöht. Der Sozialstaat wird eingerissen. Das ist 
nicht nur die Bankrotterklärung jeder Politik, das ist mit Worten kaschierter Verfassungs-
bruch. 

 

Frage 2 
Verändert sich der Stellenwert der Bildung - als Bestandteil von Ausbildung und 
Arbeit - im Rahmen der Reformen? Wenn ja, wie? Welchen Stellenwert hat Jugend-
berufshilfe als Bildung dann (noch)? 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass Bildung – als Bestandteil von Ausbildung und 
Arbeit – bei den sog. Arbeitsmarktreformen gar nicht im Blick ist, obwohl sie einen wachsen-
den Stellenwert hat. Da es hier um kurzfristige Erfolge geht, Bildung aber langfristig angelegt 
sein muss, ist zu befürchten – ja man kann fast schon von einer Gewissheit sprechen –, 
dass Bildung auf der Strecke bleibt. 
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Allerdings muss hier schon deutlich früher als bei der Jugendberufshilfe angesetzt werden. 
Wir wissen seit den 60er Jahren – PISA hat nur wieder einmal nachdrücklich daran erinnert – 
dass Bildung bzw. Bildungschancen in unserer Gesellschaft sehr ungleich verteilt sind. 
Chancengleichheit als bildungspolitisches Ziel muss bereits im Schulsystem, wenn nicht so-
gar schon früher ansetzen. Die Benachteiligtenförderung kann hier nur noch bedingt etwas 
ausrichten. Umso mehr muss sie aber diese Rolle wahrnehmen. Darauf hat ja nicht zuletzt 
auch das Forum Bildung aufmerksam gemacht.  

Wenn oberstes Ziel nunmehr die Vermittlung in Beschäftigung ist, ist der Stellenwert, den 
Bildung – Bildung in einem umfassenden Sinne, nicht bloß verstanden als Vermittlung unmit-
telbar verwertbaren Wissens und auch nicht als Synonym für Ausbildung – im Rahmen der 
Jugendberufshilfe haben kann, in höchstem Grade gefährdet. Der „irrationale Umgang mit 
der nachwachsenden Generation“ zeigt sich nicht nur in dem geradezu sträflichen Aufgeben 
des Vorrangs von Ausbildung vor Beschäftigung, sondern auch in der Vorenthaltung von 
Bildung. 

 

Frage 3 
Geht es (noch) um Förderung oder nur noch um Fordern für benachteiligte Jugend-
liche – wie ist Förderung unter diesen Rahmenbedingungen noch möglich? Was 
wird aus den Jugendlichen, die schon jetzt fast chancenlos sind –- wie bspw. Ju-
gendliche ohne Schulabschluss, Mädchen, Jugendliche mit Migrationshintergrund 
etc? 

Wenn seit einiger Zeit in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik von „Fördern und Fordern“ ge-
sprochen wird, ja dieses Begriffspaar gar zu einem Prinzip hochstilisiert wird, so lässt sich 
sehr schnell erkennen, dass dies unter einem sehr eingeschränktem Blickwinkel geschieht. 
Schon im Job-Aktiv-Gesetz wurde „Fördern und Fordern“ definiert als „eine entscheidende 
arbeitsmarktpolitische Strategie ..., um den Ausgleich am Arbeitsmarkt schneller und pass-
genauer zu realisieren. Die Eingliederungschancen von Arbeitsuchenden sollen durch eine 
Ausweitung von Dienstleistungen der Arbeitsvermittlung („Fördern“) bei gleichzeitiger Inten-
sivierung der Suchanstrengungen seitens der Arbeitslosen („Fordern“) spürbar verbessert 
werden“ (siehe Christe 2003, S. 82). 

Noch deutlicher wurde die frühere niedersächsisches Landesregierung, die ihr Verständnis 
von „Fördern und Fordern“ so umschrieben hat: 
„Wird zumutbare Arbeit abgelehnt, besteht kein Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt. (...) Eine 
solche Kürzung oder Einstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt stellt ein im weiteren Sinne sozialpä-
dagogisches Instrument dar, das aktivierend und mit Augenmaß gehandhabt werden muss. Es geht 
nicht darum, auf die Jugendlichen Druck zu machen (...), es geht auch nicht darum, die Auswirkungen 
der ungünstigen Arbeitsmarktlage bei den Betroffenen als quasi selbstverschuldet abzuladen. Ziel ist 
vielmehr, die Jugendlichen, die zum Teil von großer Unsicherheit, von Zukunftsängsten und Zweifeln 
am Selbstwert (...) geprägt sind, sozial zu integrieren und ihnen deutlich zu machen, dass Hilfe und 
Unterstützung eine beiderseitige Verpflichtung bedeuten.“ (MFAS 2001; zit. nach Christe 2003, S.82) 
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Angesichts des starken Rückgangs der Arbeitsplätze für gering Qualifizierte, der unmissver-
ständlich zeigt, dass eine verbesserte Qualifizierung ein wesentlicher Schlüssel für den Zu-
gang zum Erwerbssystem ist (vgl. Forum Bildung 2000), und den steigenden Zahlen jugend-
licher Arbeitsloser klingt die aktuelle Debatte um „Fordern und Fördern“ manchmal doch ein 
wenig eindimensional. In der früheren bildungspolitischen Diskussion ging es noch darum, 
dass Staat, Bildungspolitik, ja die ganze Gesellschaft die Adressaten waren, die im Interesse 
gesellschaftlicher Wohlfahrt möglichst umfassend zur Förderung der nachwachsenden Ge-
neration beitragen sollten und Forderungen sich an die staatlichen und gesellschaftlichen 
Institutionen richteten. Und auch in früheren sozialpolitischen Diskussionen ging es darum, 
wie eine aktivierende Sozialpolitik erreicht werden kann, die den Diskurs mit den Leistungs-
erbringern, den Leistungsempfängern und den Auftraggebern organisiert, um gemeinsame 
Zieldefinitionen zu erreichen und durch die Einforderung eines Qualitätsmanagements bei 
den Leistungserbringern dafür sorgt, dass die Zielerreichung ständig verbessert wird. Adres-
saten von „Fördern und Fordern“ waren hier die Erbringer sozialpolitischer Leistungen.  

In der aktuellen arbeitsmarktpolitischen Debatte sind es jedoch die Adressaten arbeitsmarkt-
politischer oder sozialpolitischer Leistungen selbst, die als diejenigen benannt werden, die 
nicht nur der Förderung bedürfen, sondern an die auch Forderungen zu richten sind. Die 
enge Verknüpfung von Rechten und Pflichten, von Angeboten und Sanktionen steht jedoch 
im Widerspruch zu anderen Prinzipien einer modernen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Die 
Verteilung der Zuständigkeiten für die Qualifizierungs- und Arbeitsförderung von Jugendli-
chen auf verschiedene Leistungsträger (z.B. Arbeitsamt, Sozialamt, Jugendamt) mit ihrem 
jeweils mehr oder weniger eingeschränkten Spektrum von Angeboten, erschwert eine maß-
geschneiderte Zuweisung der Jugendlichen zu ihnen jeweils angemessenen Angeboten.  

Die Sanktionsdrohungen der einzelnen Leistungsträger passen nicht unbedingt in die Ausbil-
dungsbiographie der Jugendlichen. Wer alternativlos zur Teilnahme gezwungen ist, kann 
nicht zwischen einzelnen Angeboten das bessere wählen. Im übrigen ist mir ein individueller 
Rechtsanspruch auf passgenaue Angebote zur Erwerbsintegration bislang nicht bekannt. 
Auch insofern verträgt sich „Fördern und Fordern“ nicht mit der erwünschten Förderung von 
Eigenaktivität der Jugendlichen. 
 
Was wird aus Jugendlichen, die jetzt schon fast chancenlos sind? 

Für mich ist das eine rhetorische Frage, denn hier beißt sich die Katze doch in den Schwanz. 
Wenn nicht bereits frühzeitig, d.h. bereits vor Eintritt in die Schule und dann im Schulsystem 
selbst, wenn nicht in der Bildungs-, Sozial-, Wirtschafts-, Steuer- und Gesellschaftspolitik der 
Hebel angesetzt wird, und zwar nicht im Sinne der derzeit diskutierten Vorschläge, ob sie 
nun auf einen Bierdeckel passen oder nicht, wenn wachsende Armut und Ungleichheit der 
Lebenschancen weiterhin charakteristisch für unsere Gesellschaft ist und keine Ansätze oder 
Bemühungen zu erkennen sind, dies zu ändern, im Gegenteil, dann braucht es keine allzu 
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großen prognostischen Fähigkeiten, um festzustellen, dass sich die sozialen Risiken für die-
se Jugendlichen weiter erhöhen werden.  

 
 
Frage 4 

Welche Mindeststandards müssen Programme und Maßnahmen für arbeitslose Ju-
gendliche (auch weiterhin bzw. zukünftig) erfüllen? Bezogen auf die Jugendlichen 
(z.B.. Pädagogisches Konzept; Entgelt etc.) und die Träger (Profil, Planungssicherheit 
u.ä.)? 

Die Frage selbst ist für mich insofern irritierend, als sie recht defensiv gestellt ist. Deshalb 
möchte ich zunächst mit einigen Gegenfragen antworten. 

• Sind denn die Mindeststandards für Programme und Maßnahmen, was die materielle 
Ausstattung der Einrichtungen der Jugendberufshilfe, die pädagogischen Konzepte, die 
Planungssicherheit, die langfristige Beschäftigung von sozialpädagogischen Fachkräften, 
ihre Qualifikationen und ihre Teilnahme an Fortbildungen bislang erfüllt? 

• Wo ist die Jugendberufshilfe bzw. die Benachteiligtenförderung in unserem Bildungssys-
tem bislang verortet? Hat die Tatsache, dass seitens des BMBF die Benachteiligtenförde-
rung als „regulärer Teil“ des Bildungssystems Anerkennung gefunden hat, tatsächlich da-
zu geführt, dass sie dies auch in der Praxis konkret geworden ist? 

• Welchen Spielraum nach unten, wie ihn Frage zumindest implizit suggeriert, gibt es 
denn, wo doch Zweifel erlaubt sind, ob die Mindeststandards bislang überhaupt schon re-
alisiert sind? 

Nach so viel negativer Perspektive möchte ich aber auch noch etwas Positives sagen und 
benennen, was m. E. unverzichtbar ist, wenn man so will, was Mindeststandard sein muss:  

• Ein Recht für die Jugendlichen auf Bildung, Ausbildung und berufliche Praxis; 

• Eine tatsächliche Individualisierung der Angebote; 

• Die Pflicht, ein adäquates Angebot zu machen, dann braucht man über eine Sanktionie-
rung bei Ablehnung dieser Angebote nicht zu streiten.  

Es bedarf aber auch der politischen, ökonomischen und finanziellen Voraussetzungen, die 
entsprechenden Mindeststandards auch zu realisieren. 

 
 
Frage 5 

Wie gehen wir mit erzwungener oder freiwilliger Mobilität von Jugendlichen um? 
(Insbesondere in Regionen mit hoher Abwanderung, wie ländliche Regionen in den 
neuen Bundesländern). Gibt es so etwas wie ein Konzept zu „Mobilität und Jugend-
hilfe“ in der Jugend(berufs)hilfe? Wie müsste es aussehen? Welche Jugendlichen 
gehen, welche bleiben? Wer soll (vielleicht lieber) gehen, wer soll aktiv zum Bleiben 
bewogen werden? Wie? 

Die Hartz-Instrumente bieten keine Strategien für strukturschwache Regionen mit hoher Ar-
beitslosigkeit und geringer Dynamik am Arbeitsmarkt, sie legen stattdessen Abwanderung 
nahe. Dies ist eine Empfehlung zur Verelendung von Regionen. 
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Eine bundesweite psychologische Eignungsuntersuchung im Jahr 1998 bei 248.727 jungen 
wehrpflichtigen Männern im Alter von 18 bis 22 Jahre aus 83 Land- und Stadtkreisen aller 16 
Bundesländer im Rahmen der Musterung hat deutlich gemacht, welches die Folgen 
erzwungener oder freiwilliger Mobilität sind:1 

• Das regionale Intelligenzniveau hängt in unerwartet hohem Ausmaß von der jeweiligen 
Arbeitslosenquote ab. 

• Abwanderung aus einer Region – wesentlich bedingt durch Arbeitslosigkeit – verstärkt 
die Tendenz zu einem unterdurchschnittlichen Intelligenzniveau. 

• Denn: Abwanderung ist offensichtlich überwiegend eine Option für besser (aus)gebildete, 
für die intellektuelle Förderung ihrer Kinder aufgeschlossene Familien. 

• Eine wichtige Voraussetzung für die Aktivierung des Humankapitals ist ein essentieller 
Abbau der Arbeitslosigkeit in den davon besonders hart betroffenen Regionen. 

• Gelingt dies nicht, wird sich eine kumulative Abwärtsbewegung von wirtschaftlicher Situa-
tion, Hoffnungslosigkeit und Abwanderung der Qualifizierten weiter fortsetzen und eine 
Entwicklung begünstigen, die möglicherweise nicht mehr rückgängig gemacht werden 
kann. 

 
In verschiedenen Bundesländern gibt es heute die unterschiedlichsten Versuche, Jugendli-
che wieder zurückzuholen, so z.B. in Mecklenburg-Vorpommern mit einer speziellen Rück-
holagentur (siehe „M4you“) oder in Sachsen mit dem Programm „Sachse komm zurück“. Die 
Mobilitätskonzepte der 80er und 90 Jahre sahen vor, Jugendliche aus strukturschwachen 
Gegenden in prosperierende Region zu locken. Ostfriesische Jugendliche nach Baden-
Württemberg. Dies hat nicht funktioniert und ist strukturpolitisch und regionalpolitisch äußerst 
fragwürdig, abgesehen davon, dass dies oftmals mit menschlichen Dramen verbunden ist.2 

Man könnte versucht sein, die hier gestellte Frage, wer soll lieber gehen und wer soll aktiv 
zum Bleiben bewogen werden, vor diesem Hintergrund zu beantworten mit einem Zitat aus 
Aschenputtel: „Die Guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.“ Aber – darf man so 
wirklich fragen? 

 
 
Abschlussbemerkung 

Ich sehe die Gefahr, dass eine vorschnelle Orientierung auf Beschäftigung für die betroffe-
nen Jugendlichen zu einer Vorentscheidung in Richtung prekärer Beschäftigung wird, was 
mit einem anhaltend überproportional hohen Risiko von Arbeitslosigkeit verbunden ist. Die 
Erfahrungen mit sog. „work-first-Ansätzen“ in den USA und Großbritannien haben gezeigt, 
dass damit „Pendler-Karrieren“ gefördert werden, in denen immer zwischen Leistungsbezug 

                                                 
1 Siehe Ebenrett/Hansen/Puzicha 2003 
2 Siehe Christe 1990 
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und prekärer Beschäftigung hin und her gewechselt wird, ohne dass eine nachhaltige berufli-
che Integration erfolgt. 

Insofern bin ich – zusammenfassend betrachtet – grundsätzlich skeptisch, ob die Verände-
rungen in der Arbeitsmarktpolitik sich positiv für die Jugendlichen auswirken. Natürlich ist 
diese Skepsis sehr pauschal, und ich möchte nicht bestreiten, dass sie in der Praxis vielfach 
widerlegt werden kann, vor allem dann, wenn es gelingt, Job Center und/oder Pro-Aktiv-
Center so zu organisieren: 

• dass es nicht zu einer Re-Feudalisierung der Berater-Klient-Beziehung kommt,  

• dass Case-Management mehr als nur die Aufrechterhaltung des Arbeitswillens anzubie-
ten hat und  

• dass nicht Rechtsansprüche untergraben, sondern tatsächlich Verfahrensrechte für Pro-
zesse der Ko-Produktion (siehe E&C Programm) geschaffen werden.  

Das heißt, es wird im Rahmen der grundsätzlich bestehenden und von mir recht skeptisch 
beurteilten Möglichkeiten von der konkreten Ausgestaltung auf örtlicher Ebene abhängen, 
welche Auswirkungen die Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik für Jugendliche haben 
werden. Vielleicht haben die einen oder anderen Jugendlichen ja Glück. 

 

 

Literatur 

Christe, G. (1990): Zur Mobilitätsbereitschaft im Rahmen der Berufsausbildung - am Beispiel 
benachteiligter Jugendlicher aus dem Weser-Ems-Gebiet. in: Altkrüger-Roller, H./Greu-
lich, P./Joswig-von Bothmer, K., Wohnraumbedarf in Heimen zur Steigerung der Mobilität 
junger Menschen im Rahmen beruflicher Bildung. Frankfurt/M. 1990 

Christe, G. (2003): Fördern und Fordern in der Jugendberufshilfe – ein neues Konzept?, in: 
Jugend Beruf Gesellschaft, Heft 2, S. 81-86 

Ebenrett, H.J./Hansen, D./Puzicha, K.J. (2003): Verlust von Humankapital in Regionen mit 
hoher Arbeitslosigkeit; in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 6-7/2003, S. 25-31 

Forum Bildung (2000): Qualifizierte Berufsausbildung für alle! Zukunft der Berufsausbildung 
von benachteiligten Jugendlichen, Bonn 

Glaß, C. (2002): Verdeckte Arbeitslosigkeit junger Menschen. Eine explorative Studie. Hrsg. 
IAJ Oldenburg, Juni 

Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (2002): Moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt, Berlin 

Kultusministerkonferenz (2003): Bildungsbericht für Deutschland. Erste Befunde. Opladen 
2003 

Paulsen, B. (2003): Benachteiligtenförderung: Schubladen schließen, Anrechenbarkeit si-
chern! in: BWP, H. 2, S. 3f. 

Reis, C. (2003): Hartz-Gesetzgebung – Was wird aus benachteiligten jungen Menschen?; in: 
Jugend Beruf Gesellschaft, Heft 2, S. 70-75 

Schmid, G./Oschmiansky, F./Kull, S. (2001): Faule Arbeitslose? Politische Konjunkturen ei-
ner Debatte, in: WZB Mitteilungen Nr. 93, September 2001, S. 5-10 



Christe                                                                                                    Statement beim Expertengespräch des BJK 

 12



Christe                                                                                                    Statement beim Expertengespräch des BJK 

 13

Anhang 
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Anzahl von Arbeitslosen je offene Stelle im Jahr 2000 
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aus: Gerhard Christe: Aktuelle Entwicklungen in der Arbeitsmarktpolitik. Vortrag bei der BAG EJSA im 
Februar 2003 in Mainz 

 

1.  Leitbild des Hartz-Konzeptes 
• Durch Erhöhung des Drucks auf Arbeitslose soll die Arbeitslosigkeit erfolgreich reduziert 

werden 

• zu hohe Lohnkosten und eine zu hohe Regulierungsdichte sind zumindest mit Schuld an 
der hohen Arbeitslosigkeit 

• Subventionierung von Arbeitgebern ist ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit 

 Die neue Qualität besteht in der Kombination von Aktivierungs- und Entbürokrati-
sierungselementen: 

• Generalverdacht individueller Leistungsunfähigkeit und -verweigerung / Arbeitslosen 
soll mit Arbeitszwang und Kürzung von Sozialleistungen die fehlende Mobilität und 
Flexibilität nachhaltig vermittelt werden 

• Durch Entbürokratisierung - JobCenter, Kundenorientierung, Bildungsgutscheine - soll 
eine „win-win-Situation“ erzeugt werden 

 Problem: 
• Kein individueller Rechtsanspruch auf passgenaue Angebote zur Erwerbsintegration 

• Der Grundsatz „Fordern und Folgen“ verträgt sich nicht mit Förderung von Eigenaktivi-
tät 

 
2.  Diagnose und Therapie des Hartz-Konzeptes 
• Diagnose: Das eigentliche Problem ist, dass die vorhandenen Arbeitslosen nicht pass-

genau auf die vorhandenen Stellen zu vermitteln sind (Mismatch) 

• Therapie: Durch Verbesserung der Übergänge aus Arbeitslosigkeit in Arbeit soll die 
Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzt und damit die Arbeitslosigkeit verringert werden. 

 Problem:  
• Negative Arbeitsmarktbilanz 

• Extreme regionale Disparitäten 

 Fazit:  
Die Hartz-Instrumente bieten keine Strategien für strukturschwache Regionen mit hoher 
Arbeitslosigkeit und geringer Dynamik am Arbeitsmarkt, sie empfehlen stattdessen Ab-
wanderung. 

 Ich-AG:  

• Das verhärtete Strukturproblem Arbeitslosigkeit wird individualisiert und zum persönli-
chen Fehlverhalten der Betroffenen erklärt; 

• Opfer der wirtschaftlichen Strukturentwicklung werden zu Tätern stilisiert, die durch ihr 
individuelles Fehlverhalten (Schwarzarbeit, Motivationsmangel) für die Krise (mit) ver-
antwortlich gemacht werden. 
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 PSA:  

• Der Aufbau von PSA hat die Austrocknung von ABM und Qualifizierungsmaßnahmen zur 
Folge. Damit stehen für aktive Arbeitsplatzschaffung durch intelligente Verknüpfung von 
Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung.  

• Dies hat einen doppelten negative Effekt zur Folge: 

• Verringerung der unmittelbaren Beschäftigung ansonsten Ausgegrenzter 

• Verzicht auf Verbesserung der öffentlichen, sozialen, ökologischen Infrastruktur 

 

 Fazit:  

• Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte werden ignoriert 

• Soziale Folgewirkungen werden nicht reflektiert 

• Das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes wird neu interpretiert 

 

 

3.  Soziale Folgewirkungen des Hartz-Konzeptes 

 Prüfung der Erwerbsfähigkeit:  

Soll durch den Fallmanager des JobCenters im Zusammenwirken mit dem ärztlichen 
Dienst erfolgen. Kriterien sind nicht vorgegeben.  

• ALG I und ALG II für die Erwerbsfähigen 

• Sozialgeld für die Nichterwerbsfähigen 

 

 Problem: 

• An der Frage, wer als erwerbsfähig bzw. nicht erwerbsfähig eingestuft wird, hängt die 
Kostenträgerschaft von mehreren Milliarden Euro für die Transferleistung 

• An der Frage, wer als erwerbsfähig bzw. nicht erwerbsfähig eingestuft wird, hängt das 
individuelle Schicksal der Betroffenen 

• Wird Erwerbsfähigkeit unabhängig von der Arbeitsmarktlage gemessen? 

• Künftig soll offensichtlich das, was der Mensch zum Leben braucht bzw. zugestanden 
bekommt, nicht unmaßgeblich von seiner wirtschaftlichen Verwendbar-keit abhängig 
sein 

 

 Fazit: 

Das Aktivierungskonzept von Hartz ist kein „lernendes System“, da es im Falle seines 
Misserfolgs die Ursachen bei den Betroffenen und nicht im System sucht. 
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Fördern und Fordern 
 Fördern gehört nicht in den Kontext des mehr oder weniger unterschwelligen Verdachts, 

die zu Fördernden wollten sich entziehen 

 Fördern kann nur dann erfolgreich sein, wenn die geeigneten Bedingungen für den Erfolg 
vorhanden sind 

 Profiling und Case-Management können eine präventive Funktion im Kontext einer akti-
vierenden Arbeitsmarktpolitik übernehmen 

 Profiling etc. dürfen aber nicht zu einer Individualisierung des Arbeitsmarktrisikos führen 

 Arbeitslose, also auch jugendliche Arbeitslose, sollten einen einklagbaren Rechtsan-
spruch auf Förder- und Beschäftigungsangebote bekommen 

 aktive Arbeitsmarktpolitik darf nicht länger rückwärtsgewandt, sondern muss auf die Zu-
kunft ausgerichtet sein (Finalitäts- statt Konditionalitätsprinzip) 

 Koppelung von Arbeitsmarkt und Strukturpolitik, insbesondere in strukturschwachen Re-
gionen; kleinräumige Beschäftigungsförderpolitik 

 Passgenaue Förderung setzt Wählbarkeit der angebotenen Arbeiten, Arbeitsinhalte- und 
-bedingungen durch die Arbeitslosen voraus 

 

 

PRESSESTIMMEN und INTERVIEWS 
 
 "Motiv der Hartz-Gesetze: Sozialausgaben einsparen"  

 

 

Den Druck auf Arbeitslose erhöhen und Sozialausgaben einsparen - darauf zielen 
nach Auffassung von Prof. Rudolf Hickel die Hartz-Gesetze. Der Wirtschaftswissen-
schaftler sieht auch positive Ansätze bei den Vorschlägen zur Arbeitsmarktreform, 
aber Arbeitsplätze würden quasi nicht geschaffen - wenn, dann im Niedriglohnbe-
reich. Deshalb sei die Reform nicht erfolgreich. Wichtig ist es nach Hickels Meinung, 
Arbeitslose neu zu qualifizieren statt ihnen Mini-Jobs anzubieten. 

tagesschau.de: Wie bewerten Sie die Hartz-Gesetze, die jetzt im Bundestag verabschiedet 
werden? 

Hickel: Die Hartz-Gesetze, vor allem Hartz IV, zielen nicht auf den Aufbau neuer Arbeitsplät-
ze, sondern es geht um etwas anderes: Es soll der Druck auf die Arbeitslosen erhöht werden, 
vor allem auf die Langzeitarbeitslosen, die ab einem Jahr Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld II 
erhalten sollen. Der Druck wird auch insofern erhöht, jede zumutbare Arbeit anzunehmen, 
also vor allem Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor, Mini-Jobs. Die Reform geht davon aus, mit 
monetären Impulsen, also mit der Streichung von Leistungen, Arbeitslose arbeitswilliger zu 
machen. 

tagesschau.de: Aber die Hartz-Gesetze setzen auch auf verstärkte Vermittlung. 

Hickel: Es ist eine Zangenbewegung: Auf der einen Seite wird vor allem mit Hartz III, mit der 
Einrichtung von Job-Centern, auch die Vermittlung optimiert. Da gibt es Vorschläge, die 
durchaus sinnvoll sind, zum Beispiel jetzt schon die praktizierte Maßnahme, Arbeitslose gezielt
zu beraten. Aber das Problem ist nicht die Optimierung der Vermittlung, auf die ja in den Ge-
setzen eingegangen wird, sondern das große Problem ist, dass nicht der adäquate Job vermit-
telt wird, auch was die Einkommensverhältnisse betrifft. Die Erwartungen der Arbeitslosen 
werden nicht erfüllt. Und da kommt jetzt die Klammerbewegung: Mit Hartz IV -soweit die 
Vermittlung nicht gelingt und das wird für viele zutreffen - werden die Leistungen herunterge-
schraubt und der Druck erhöht, einen Job anzunehmen. 
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Nun ist es ja den Rebellen innerhalb der SPD gelungen, wenigstens eine entscheidende Gren-
ze nach unten einzuziehen: Die ortsüblichen Tarife müssen angewendet werden. Ich finde das 
sehr wichtig. Damit wird wenigstens versucht, die Auswirkungen der Regelungen sozial abzu-
fangen. Ich kritisiere an den ganzen Vorschlägen, dass letztlich nur Jobs im Niedriglohnsektor 
eröffnet werden. Man muss sich das mal so ganz brutal klar machen: Wenn die bisherige 
Bankfachfrau ihren Job verliert und über ein Jahr arbeitslos ist, dann nimmt der Druck auf sie 
zu, zum Beispiel als Kellnerin zu arbeiten. Was die Qualifikationen angeht, gibt es also richtige
Abwertungen. Aufgrund dieser Auswirkungen ist die Kritik an den Hartz-Vorschlägen so 
scharf. 

tagesschau.de: Aber die Hartz-Kommission muss sich doch einen positiven Effekt für den 
Arbeitsmarkt durch den erhöhten Druck versprochen haben. 

Hickel: Das haben sie in der Tat unterstellt, aber es ist nicht das vorrangige Motiv. 

tagesschau.de: Was ist denn das Motiv? 

Hickel: Das vorrangige Motiv ist vor allem, Sozialausgaben einzusparen. Wir haben die hohe 
Arbeitslosigkeit, wir haben hohe Kosten durch die Arbeitslosigkeit. Das vorrangige Ziel ist 
einfach einzusparen. Der Wirtschaftsminister hat ja selber gesagt, dass die wichtigste Heraus-
forderung für Arbeitsplätze Wirtschaftswachstum ist. Aber von den Hartz-Gesetzen - das wis-
sen wir sicher - gehen keine Wachstumsimpulse aus, eher sogar eine Belastung. Wenn die 
Leistungen für Arbeitslose heruntergeschraubt werden und der Druck erhöht wird, einen Job 
mit niedrigem Lohn anzunehmen, hat das Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft. 

tagesschau.de: Inwiefern? 

Hickel: Die direkten Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit will man absenken, indem das 
Arbeitslosengeld II eingeführt wird. Die Betroffenen haben dann effektiv weniger verfügbares 
Einkommen. Wenn sie dann einen Job finden dann haben sie einen Job, der schlechter bezahlt 
wird, und dann haben sie weniger Möglichkeiten zu konsumieren. 

Qualifikation nicht vorgesehen 

tagesschau.de: Was wären denn Ihrer Meinung nach die richtigen Instrumente, um mit der 
anhaltend hohen Arbeitslosigkeit umzugehen? 

Hickel: Erstens: Das richtige Instrument wäre in der Tat, dort wo es Drückeberger gibt, sie 
auch zu bekämpfen. Dafür braucht man aber nicht diesen ganzen Aufwand. Den berühmten 
„Fall Florida" kann man anders regeln durch strenge Anwendung der Gesetze. 

Zweitens: Das bisherige Prinzip der deutschen Arbeitsmarktpolitik war immer zu sagen, dass 
alles, was der Staat im Rahmen der Suche nach neuen Jobs subventioniert, mit Qualifikati-
onsmaßnahmen verbunden war. Da war sie ja nicht erfolglos. Bei Hartz fehlt die ganze Di-
mension der Qualifizierung, es brechen ja auch ganze riesige Weiterbildungsinstitutionen zu-
sammen. Ich würde sagen, Überbrückung ja, aber immer verbunden mit Qualifikation. Der 
Niedriglohnsektor ist eine Einbahnstraße. Wir brauchen Umqualifizierung. Ich bleibe bei mei-
nem Beispiel: Wenn die Bankfachfrau ihren Job verliert, muss sie nicht Kellnerin werden, son-
dern man muss sie neu qualifizieren. Drittens: Wir brauchen eine Wachstumspolitik. 

tagesschau.de: Gibt es neben Wachstum auch geeignete, gezielte Maßnahmen zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen? 

Hickel: Wir haben ja das Problem, dass die Produktivität höher ist als das Wirtschaftswachs-
tum. Deshalb braucht man eine intelligente Neuorganisation der Arbeitszeitmodelle mit hoher 
Flexibilisierung. Das macht die Wirtschaft zum Teil bereits. 

tagesschau.de: Um damit mehr Arbeitsplätze zu schaffen? 

Hickel: Ja, letztlich geht es ja darum, dass wir eigentlich aufgrund der steigenden Leistungs-
fähigkeit immer weniger Beschäftigte brauchen. In diesem Jahr haben wir Nullwachstum, wir 
haben auf der anderen Seite zwei Prozent Produktivitätsanstieg, das heißt die Wirtschaft 
braucht überhaupt weniger Beschäftigte. Und da muss man reagieren. Wir brauchen hoch 
flexible Modelle, zum Beispiel mit Arbeitszeitkonten. Aber im Trend muss dabei auch eine Ar-
beitszeitverkürzung herauskommen. 

tagesschau.de: Meinen Sie damit auch die Flexibilität, die mit den Personal Service Agentu-
ren erreicht werden soll? 

Hickel: Das Problem ist, dass mit den Personal Service Agenturen quasi der Kündigungs-
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schutz ausgehebelt worden ist. Sie sind durchaus ein Beitrag zur Flexibilität. Aber sie sind 
eher aus der Not geboren. Sie sind nicht das optimale Modell, aber so weit die Beschäfti-
gungsverhältnisse tarifvertraglich abgesichert sind, kann man mit ihnen ganz gut leben. 

tagesschau.de: Vollbeschäftigung ist nicht zu erreichen. Jetzt haben wir zehn Prozent Ar-
beitslosenquote. Wie weit können denn Arbeitsmarktreformen die Arbeitslosigkeit überhaupt 
abbauen? 

Hickel: Die Arbeitsmarktförderungsgesetze werden im Prinzip die Arbeitslosigkeit nicht ab-
bauen, weil sie im Endeffekt zwar im Mittellohnsektor ein paar neue Jobs eröffnen, aber ins-
gesamt gesamtwirtschaftlich belasten. Wir haben Berechnungen, dass die Arbeitsmarktrefor-
men am Ende sogar ca. 100.000 Arbeitsplätze kosten kann. Von daher sind sie nicht erfolg-
reich. Ich sage mal: Wir haben mehr Möglichkeiten über die Instrumente, die ich zuvor ge-
nannt habe, Beschäftigung zu schaffen. 

Das Interview führte Nea Matzen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

05.03.2004
  

Rainer Balcerowiak
  
Alarmstufe Armut 
  
Dachverband der Wohlfahrtsverbände fordert »neue APO« gegen Sozialkahl-
schlag 
  
Die Bereitschaft, der Sozialkahlschlagspolitik der Bundesregierung aktiven Widerstand entgegen-
zusetzen, wächst offenbar auch in den etablierten, traditionellen Sozialverbänden. Mit sichtbarer 
Empörung verurteilten Vertreter der Nationalen Armutskonferenz (NAK), einem Zusammenschluß 
aller großen Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk und Deutsches 
Rotes Kreuz, und verschiedener Verbände sowie freier Träger am Donnerstag in Berlin die geplan-
ten Neuregelungen bei der Sozialhilfe, die im April im Bundestag verabschiedet werden und im 
kommenden Jahr in Kraft treten sollen.  
 
Die »Gewährung der Menschenwürde ist inzwischen in Deutschland offenbar konjunkturabhängig«, 
bewertete der scheidende NAK-Sprecher Paul Saatkamp die geplante Gesetzesnovelle und darüber 
hinaus die pauschale Absenkung der Arbeitslosenhilfe. Durch die Neuberechnung der Regelsätze 
und die Pauschalierung von Sonderausgaben wie Kleidung würden dann insgesamt fünf Millionen 
Menschen, darunter 1,4 Millionen Kinder und Jugendliche, in ein »Armutsghetto« abgeschoben 
werden. Es sei bezeichnend, daß besonders Paare mit Kindern und Alleinerziehende durch die Neu-
regelungen überproportional belastet würden. Ferner seien die beträchtlichen Mehraufwendungen, 
die durch Praxisgebühren und andere Zuzahlungen im Gesundheitswesen auf Bedürftige zukämen, 
in keiner Weise bei der pauschalierten Regelsatzberechnung berücksichtigt worden. Da die Anpas-
sung der Regelsätze zudem nicht an die Steigerung der Lebenshaltungskosten, sondern an die 
Rentenerhöhungen gekoppelt sind, würden sich die Existenzbedingungen für diesen Personenkreis 
kontinuierlich weiter verschlechtern, so Saatkamp. Dabei sei allgemein bekannt, daß das Niveau 
der Sozialhilfe kaufkraftbereinigt bereits jetzt zehn Prozent unter dem von 1992 und 16 Prozent 
unter dem sogenannten soziokulturellen Mindestbedarf liegt. Er bezifferte das Gesamtvolumen der 
geplanten Leistungskürzungen für Arbeitslosen- und Sozialhilfeempfänger im kommenden Jahr auf 
bis zu sieben Milliarden Euro.  
 
Saatkamps Nachfolger im NAK-Sprecheramt, Hans-Jürgen Marcus, wies besonders auf den Zu-
sammenhang zwischen der Absenkung von Sozialleistungen und des allgemeinen Lohnniveaus hin. 
Durch die Vorgaben der »Agenda 2010« und der »Hartz-Gesetze« solle die existenzsichernde 
Funktion der Unterstützung für Erwerbslose bewußt ausgehebelt werden. Erklärtes Ziel sei es, daß 
Arbeitslose »jede Arbeit zu jedem Preis« annehmen – mit entsprechenden Folgen für das allge-
meine Lohnniveau. Auch Studien von Sozialwissenschaftlern und vom DGB schlagen Alarm: Dem-
nach gehören bereits zehn Prozent aller Erwerbstätigen zur Gruppe der »Einkommensarmen«, die 
trotz Erwerbstätigkeit Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen hätten. Durch die »faktische Wie-
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dereinführung der Tagelöhnerei« werde für viele Menschen die Zukunft von einem »Drehtüreffekt« 
zwischen Sozialleistungen unterhalb des Existenzminimums und zeitweiligen Billigjobs geprägt 
sein, prophezeite Saatkamp.  
 
Als besonders skandalös bezeichnete es der scheidende NAK-Sprecher, der sich nach eigenem 
Bekunden seit Jahrzehnten »als Sozialdemokrat den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Soli-
darität verpflichtet fühlt«, daß »ausgerechnet eine SPD-Regierung für eine wachsende Kluft zwi-
schen Arm und Reich verantwortlich ist«. Generell sehe er bei den Politkern, egal welcher Partei, 
keine Bereitschaft mehr, sich mit dem Problem der wachsenden Armut überhaupt auseinanderzu-
setzen. Nur eine »schlagkräftige neue APO«, also eine außerparlamentarische Opposition nach 
dem Vorbild der 68er Studentenbewegung in der BRD, böte die Chance, die soziale Frage wieder in
den Mittelpunkt der politischen Diskussion in Deutschland zu befördern. Die geplanten Großde-
monstrationen in Berlin, Köln und Stuttgart im Rahmen der Europäischen Aktionstage für Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit am 2. und 3. April seien dabei ein wichtiger Schritt.  
 
 
 
Regierung zwingt Erwerbslose in soziale Not 
Nationale Armutskonferenz: Geplantes Arbeitslosengeld II zu niedrig  
 
Von Thomas Großmann  
 
Die Nationale Armutskonferenz (NAK) hat gestern in Berlin vor einem weiteren Anstieg der 
Armut in Deutschland gewarnt. Mit der Einführung des Arbeitslosengeldes II werden deutlich 
mehr Menschen auf Sozialleistungen angewiesen sein, deren Höhe sich aus einer »Regelsatz-
verordnung« ableitet. Die festgelegte Sozialhilfe von 297 Euro pro Monat ist viel zu gering, kri-
tisieren die in der Armutskonferenz organisierten Verbände. 
Mit der Agenda 2010 ist Armut für mich aufdringlich geworden«, sagte Hans-Jürgen Marcus, gerade 
neu gewählter Sprecher der NAK, einem Bündnis von Sozial- und Wohlfahrtsverbänden und dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Kürzungen im Sozialbereich bei Bund, Ländern und Kommunen 
würde den Sozialverbänden immer neue Klientel zutreiben, ergänzte der scheidende NAK-Sprecher, 
Paul Saatkamp. Ebenfalls Ergebnis der Reformen ist der Entwurf einer Regelsatzverordnung, die die 
Bundesregierung Ende Januar verabschiedet hat und die im April voraussichtlich den Bundesrat pas-
sieren wird. Dass dies ohne parlamentarische Debatte oder Beteiligung der Öffentlichkeit geschehe, 
sei »sehr verwunderlich«, meinte NAK-Sprecher Marcus. Denn diese Verordnung betreffe demnächst 
5 Millionen Menschen direkt und alle Einkommensteuerzahler indirekt. 
Diese Verordnung regelt ab 2005 die Höhe der »Grundsicherung für Arbeitssuchende«, das so 
genannte Arbeitslosengeld II, die Höhe der Sozialhilfe sowie die Pfändungsfreigrenze. Den Regelsatz 
könne man als die monetäre Bestimmung der grundgesetzlichen Menschenwürde verstehen, erläuter-
te Marcus. »Allerdings«, so fügt er hinzu, »ist man angesichts der Höhe versucht zu fragen, ob Men-
schenwürde konjunkturabhängig ist.«  
er jetzt festgelegte Regelsatz von 297 Euro basiert auf Berechnungen der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe von 1998 und hat durch die Preisentwicklung sowie die Währungsumstellung 
auf den Euro erheblich an Kaufkraft verloren. Dieser Satz sei viel zu niedrig, zumal sich aus ihm eine 
weitere Pauschale von 16 Prozent für Kleidung u.a. ergebe. Zusätzlich kann eine Unterstützung für 
Mietkosten beantragt werden. Die Mitgliedsverbände der NAK kritisieren die Berechnungen als 
»pseudowissenschaftlich«. Der Betrag habe bereits im August 2003 bei der Verabschiedung der 
Hartz-Gesetze festgestanden, so Hans-Jürgen Marcus. Für die Verordnung sei er nur noch zurechtge-
rechnet worden, unter Auslassung für das Existenzminimum notwendiger Güter, so der NAK-
Sprecher.  
Als besonders problematisch sieht die NAK die Regelsatzverordnung für die 1,5 Millionen Kinder und 
Jugendlichen, die mit Ausnahme der unter Siebenjährigen künftig noch schlechter gestellt sind. Für 
die betroffenen Familien bedeutet dies Kürzungen von 20 bis 50 Euro monatlich. Damit sei die Vorga-
be des Bundesverfassungsgerichts, Familien bei jeder gesetzlichen Maßnahme besserzustellen, ekla-
tant verletzt, betont Marcus. Die Regelsatzverordnung müsse daher erheblich nachgebessert werden, 
forderte der NAK-Sprecher. Für die Berechnung des Existenzminimums müsse ein einfaches, für die 
Öffentlichkeit nachvollziehbares Verfahren gefunden werden. 
Als zusätzliche Belastung für Sozialhilfeempfänger und Langzeitarbeitslose sieht die NAK die Ge-
sundheitsreform. Die Zuzahlungen von ein bzw. zwei Prozent für chronisch Kranke würden zu weite-
ren Einschnitten (36 bzw. 72 Euro) bei ihren geringen Einkommen führen. Auch Menschen mit Be-
schäftigung können nach Ansicht der NAK von Armut betroffen sein. Die Zahl derer, die z.B. mit Mini-
Jobs Familieneinkommen bestreiten müssen, werden auf 2 Millionen geschätzt. Da viele Beschäfti-
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gungen bei den Zeitarbeitsfirmen oder PersonalServiceAgenturen nur kurz wären, könnten viele Be-
troffene dem Sozialamt auf Dauer nicht entkommen. 
Für Paul Saatkamp sind die letzten anderthalb Jahre die Zeit des »größten Sozialabbaus in der Ge-
schichte der Bundesrepublik«. Kürzungen im Sozialbereich seien Konsens. Niemand frage mehr, was 
bei den Menschen eigentlich ankomme. Er erwarte persönlich keine Veränderung mehr aus den Par-
lamenten heraus. Die Wohlfahrtsverbände müssten nach neuen Strategien suchen. Unterstützung für 
soziale Anliegen erwarte er nur von einer außerparlamentarischen Opposition, wie sie sich in vielen 
Ländern Europas als Sozialbündnisse abzeichneten, so Saatkamp. Am Ende dieses Prozesses könn-
te eine neue Partei stehen, meinte der Sozialdemokrat. Doch glaube er nicht an eine Spaltung der 
SPD, »dafür sind die Besitzstände zu klar verteilt«, betonte Saatkammp. 
 
 
ND, 5.3.2004 
 
 
 

Arbeitsämter registrieren mehr Arbeitslose 
04. Mär 10:04, ergänzt 15:21 

 
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar gegenüber dem Vormonat gestiegen - der Ef-
fekt der Arbeitsmarktreformen scheint nachzulassen. Wirtschaftsminister Clement gibt 
sich dennoch zuversichtlich. 
 
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar gegenüber dem Vormonat um 43.600 
gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte, wa-
ren damit im vergangenen Monat 4,641 Millionen Menschen ohne Job. Die bundesweite Ar-
beitslosenquote nahm zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 11,1 Prozent zu.  

Die BA nannte den Anstieg jahreszeitlich bedingt. Wegen des ungewöhnlich kalten Wetters 
im vergangenen Monat sei das Plus etwas höher als üblich ausgefallen. Auch saisonbereinigt 
nahm die Arbeitslosigkeit zu, wie die Agentur mitteilte. Die Zahl sei bundesweit um 26.000 
gestiegen. Das sei etwa so viel wie im Januar.  

Statistikänderung 

In Westdeutschland seien 2,945 Millionen Menschen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz 
gewesen, hieß es weiter. Die Quote lag dort bei 8,9 Prozent. In den neuen Ländern waren den 
Angaben zufolge 1,696 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 19,4 Prozent ent-
spricht.  

Auf Jahressicht nahm die Zahl der Erwerbslosen um 65.900 ab, wie es weiter hieß. Das liegt 
Experten zufolge aber vor allem an der zum Jahresbeginn geänderten Erhebung: Gemäß der 
Hartz-Gesetze tauchen wie schon im Januar rund 80.000 Erwerbslose, die derzeit Trainings-
maßnahmen absolvieren, nicht mehr in der Arbeitslosen-Statistik auf. Berücksichtigte man 
diese, läge die Zahl der Arbeitslosen um 14.100 über der vom Februar 2003.  

Clement gibt sich optimistisch 

Die jüngste ungünstige Entwicklung der Arbeitslosigkeit resultiere «vor allem daraus, dass 
die konjunkturellen Belastungen zuletzt nicht mehr durch Arbeitsmarktpolitik ausgeglichen 
wurden», erklärte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Berufliche Weiterbildung und Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen hätten zuletzt relativ stark abgenommen. Weises Vize Heinrich Alt 



Christe                                                                                                    Statement beim Expertengespräch des BJK 

 22

betonte, es sei noch zu früh, um zu beurteilen, ob der Effekt der Reformen sich bereits er-
schöpft habe.  

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, eine «insgesamt verbesserte Entwicklung am 
Arbeitsmarkt» sei nicht zu übersehen. Minister Wolfgang Clement (SPD) erläuterte, die «Sig-
nale für eine weitere Konjunkturbelebung stehen günstig». Wenn sich die insgesamt positive 
Entwicklung verfestige, werde die Arbeitslosenzahl «im Herbst erstmals seit langem die Vier-
Millionen-Marke schrammen oder sogar etwas darunter liegen».  

Der CDU-Arbeitsmarktpolitiker Karl-Josef Laumann erklärte dagegen, alle wichtigen Indika-
toren des Arbeitsmarktes befänden sich auf Talfahrt. Seit 27 Monaten gehe die Beschäftigten-
zahl zurück. Der FDP-Experte Dirk Niebel sagte, die Zahl der Arbeitslosen nähere sich «ra-
sant der Fünf-Millionen-Marke». Die Arbeitsmarktgesetze von Rot-Grün seien gescheitert.  

Rückgang bei Erwerbstätigkeit langsamer 

Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag ergänzend mitteilte, hat sich der Rückgang 
der Erwerbstätigenzahl im Dezember weiter verlangsamt. Nach vorläufigen Berechnungen 
seien rund 38,5 Millionen Menschen in Deutschland einem Beruf nachgegangen, 175.000 
Personen oder 0,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im November lag das Minus noch 
bei 0,6 Prozent, im Oktober bei 0,8 Prozent. 

Das Bundesamt stellt schon seit Frühjahr 2003 eine Verlangsamung des Beschäftigtenrück-
gangs fest. Saisonbereinigt – also nach rechnerischer Ausschaltung jahreszeitlich bedingter 
Schwankungen – habe es im Dezember nur noch geringe Beschäftigungsverlust binnen Jah-
resfrist gegeben, hieß es weiter. Im Verlauf des Jahres verringerte sich die Zahl der Erwerbs-
tätigen saisonbereinigt von Januar bis Dezember um 114.000 Beschäftigte. Im Jahr 2002 sank 
die Zahl im Jahresverlauf noch um 500.000 Personen.  

Experten rechnen damit, dass die konjunkturelle Belebung sich frühestens im Herbst am Ar-
beitsmarkt bemerkbar machen wird. Eine echte Trendwende wird erst im kommenden Jahr 
erwartet. (nz)  

 
04.03.2004  11:36 Uhr 

Deutscher Arbeitsmarkt im Februar weiter schwach 
NÜRNBERG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Februar erneut 
ungünstig entwickelt. Die Zahl der Arbeitslosen stieg auf 4.641.000. Das waren 43.600 mehr als 
im Januar, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosen-
quote erhöhte sich um 0,1 Punkte auf 11,1 Prozent. Auch saisonbereinigt stieg die Arbeitslosig-
keit. Volkwirte rechnen nun frühestens zur Jahresmitte mit einer Besserung am Arbeitsmarkt. 

 

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Frank-Jürgen Weise, führte die Entwicklung darauf 
zurück, dass die konjunkturellen Belastungen nicht mehr durch die Arbeitsmarktpolitik ausgegli-
chen worden seien. Zudem habe die Arbeitslosigkeit auch durch den anhaltenden Winter zuge-
nommen. 

 

INVESCO: ARBEITSMARKTSCHWÄCHE UNGEBROCHEN 

Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen um 65.900. Dabei sei jedoch zu beach-
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ten, dass seit Beginn des Jahres Teilnehmer an Test- und Trainingsmaßnahmen nicht mehr als 
Arbeitslose gelten. Andernfalls ergäbe sich eine Zunahme um 1.700.  

 

Der Anstieg der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl ist nach Einschätzung von Invesco ein Zei-
chen einer ungebrochenen Arbeitsmarktschwäche. Zumindest bis zur Jahresmitte 2004 sei ein 
weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten, sagte Volkswirt Jörg Krämer von Invesco. Das 
Wachstum in Deutschland sei mit prognostizierten 1,5 Prozent 2004 zu schwach, um die Arbeits-
losigkeit zu senken. Mit 0,6 Prozentpunkten gehe ein Großteil des Wachstums allein auf die un-
gewöhnlich hohe Zahl an Arbeitstagen im laufenden Jahr zurück. 

 

COMMERZBANK: STATISTIK IST WIEDER REALITÄTSNÄHER GEWORDEN 

Als positiv vermerkte die Commerzbank, dass die Statistik nach den Verzerrungen der letzten 
Monate wieder mehr die Realität wiedergebe. Zuletzt habe es im Januar aufgrund der Auswir-
kungen der Hartz-Gesetze einen Bruch in der Statistik gegeben, sagte Volkswirtin Elisabeth 
Andreae von der Commerzbank. Die Lage am Arbeitsmarkt habe sich in den vergangenen Mona-
ten in der Realität nicht wesentlich verbessert, auch wenn die Statistik ein etwas anderes Bild 
gezeichnet habe. Eine Wende sei noch nicht erkennbar. Frühestens ab der Jahresmitte sei mit 
einer verbesserten Einstellungspolitik der Unternehmen zu rechnen.  

 

In Westdeutschland nahm die Zahl der Arbeitslosen im Februar um 18.200 auf 2.945.400 zu, in 
Ostdeutschland um 25.400 auf 1.695.600. Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosigkeit um 26.000 
auf 4,293 Millionen. Die bereinigte Arbeitslosenquote erhöhte sich von 10,2 auf 10,3 Prozent. Die 
EU-standardisierte Erwerbslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 9,3 Prozent. 

 

Die Erwerbstätigkeit hat im Dezember 2003 nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundes-
amtes nur noch wenig abgenommen. Sie sei jahreszeitlich bedingt um 151.000 auf 38,46 Millio-
nen geunken. Damit lag sie um 175.000 unter dem Vorjahresstand./sm/DP/he/jha/ 

 
 
Ausstieg in Sachen Berufseinstieg 
 
Hartz-Gesetze werfen bewährte kleinere Einrichtungen und Träger aus der Förderung  
VON DORIS RICHTER Die Hartz-Gesetze bringen für München immer neue Unwägbarkeiten. Fachleute be-
fürchten durch das Arbeitslosengeld II schon ein 70-Millionen-Loch im Stadthaushalt (wir berichteten). Zudem 
könnten Bildungsträger und soziale Einrichtungen leiden, die die Eingliederung schwieriger Jugendlicher oder 
Langzeitarbeitsloser ins Berufsleben fördern, heißt es.  

Eine Neuerung betrifft die berufsvorbereitenden Maßnahmen, die den Übergang von der Schule in den Beruf 
erleichtern sollen. Das Bayerische Rote Kreuz etwa bietet einen Lehrgang mit Praktika für sozial benachteiligte 
Mädchen und junge Frauen an. Die Münchner Volkshochschule bereitet Jugendliche mit mauen Deutschkennt-
nissen auf einen Schulabschluss vor.  

Viele Projekte werden vom Münchner Arbeitsamt gefördert. Laut Sozialreferat sind das 40 Projekte mit insge-
samt 1700 Plätzen. Künftig werden derlei Maßnahmen bundesweit von Nürnberg aus ausgeschrieben. Das Gra-
vierende: Statt kleiner Projekte kommen größere Träger zum Zug, die 500 bis 1500 Plätze anbieten. Kleine loka-
le Angebote bleiben außen vor. Wohlfahrtsverbände und Stadt befürchten, dass die spezielle Förderung etwa 
von Mädchen oder suchtgefährdeten Jugendlichen wegfällt.  

Die Grünen im Stadtrat fordern eine Anhörung: "Es muss geklärt werden, welche Auswirkungen es auf betroffene 
Jugendliche hätte, wenn die Vielfalt zugunsten einer zentralen Lösung wegfallen würde", sagt Stadträtin Jutta 
Koller. Sie befürchtet, dass Problemfälle auf der Strecke bleiben. Derzeit wird überlegt, ob ein Zusammenschluss 
mehrerer kleiner Träger zu einem Dachverband sinnvoll wäre.  

Einer ungewissen Zukunft steuern auch die sozialen Betriebe entgegen. Sie geben schwer zu vermittelnden 
Menschen wie Langzeitarbeitslosen oder Behinderten Arbeit. Deren Betreuung bezuschussten Stadt und Ar-
beitsamt bisher gemeinsam. In Hartz IV, das am 1. Januar 2005 in Kraft tritt, ist diese Förderung durch das Ar-
beitsamt nicht explizit vorgesehen. Und auch die Arbeitsstellen, die bisher über Sozialhilfe finanziert wurden, 
wackeln. Denn künftig gibt es für erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger keine Sozialhilfe mehr von der Stadt, son-
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dern das so genannte Arbeitslosengeld II vom Bund. Ob damit die Stellen aufrecht erhalten werden könnten, sei 
unsicher, sagt Jürgen Tesch von der Münchner Arbeitsgemeinschaft Arbeitsförderungsinitiativen.  

Ende März treffen sich Vertreter der Stadt, des Arbeitsamts und der sozialen Träger, um Wege aus dem Dilem-
ma zu suchen. Sozialreferent Friedrich Graffe (SPD): "Die soziale Landschaft in München wird sehr viel ärmer, 
wenn sich die Stadt in vielen Bereichen aus der Finanzierung zurückzieht und die Bundesagentur für Arbeit die 
Lücke nicht schließt."  

mm 
 
 
 
Sonntag 7. März 2004, 14:17 Uhr  

Kritisches zum 8. März - Gewerkschaften bemängeln Versäumnisse 
bei Gleichstellung - Ministerin Schmidt: 2004 Jahr der Frauen  

Frankfurt/Main/Berlin (ddp.vwd). Anlässlich des Internationalen Frauentags am Montag haben die 
Gewerkschaften sowohl der Privatwirtschaft als auch der rot-grünen Bundesregierung Versäumnisse 
bei der Gleichstellung von Männern und Frauen vorgeworfen. Bundesministerin Renate Schmidt 
(SPD) kündigte indes die Umsetzung von drei EU-Gleichbehandlungsrichtlinien in diesem Jahr an. 

Die Privatwirtschaft habe bisher nur leere Versprechungen gemacht und keine konkreten Schritte 
unternommen, kritisierte IG-Metall-Vorstandsmitglied Kirsten Rölke am Sonntag in Frankfurt am Main. 
«Der Verzicht der Bundesregierung auf ein Gleichstellungsgesetz, das die Unternehmen stärker in die 
Pflicht genommen hätte, war ein Fehler.» 

Die Gewerkschafterin verwies dabei auf eine aktuelle Studie des DGB. Danach engagierten sich die 
Unternehmen kaum für die Geleichstellung von Frauen und Männern. Über 70 Prozent der Betriebe 
planten keine gezielten Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit, betonte Rölke. 

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di forderte Bund und Länder auf, konkrete Maßnahmen für eine 
flächendeckende Verbesserung der Ganztagsversorgung zu ergreifen. «Wenn jede dritte Frau sich 
gegen Kinder entscheidet, weil sie befürchtet, ihren Beruf aufgeben oder beruflich absteigen zu müs-
sen, ist das alarmierend», sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Margret Mönig-Raane in Ber-
lin. 

Mönig-Raane fügte hinzu: «Wir können nicht einerseits immer wieder den demografischen Wandel 
bemühen, wenn es darum geht, den Menschen neue soziale Lasten aufzubürden und andererseits 
tatenlos zusehen, wenn sich die Situation weiter verschärft, weil sich Beruf und Familie nicht vernünf-
tig miteinander verbinden lassen.» 

IG-Metall-Vorstandsmitglied Rölke kritisierte zudem die Reformpolitik der Bundesregierung. «Die be-
schlossenen und geplanten Reformen - egal, ob Hartz oder Agenda 2010 - verschlechtern eher die 
Situation der Frauen als sie zu verbessern», sagte die Gewerkschafterin. Die IG Metall fordere von 
der Bundesregierung eine «entschlossenere Umsetzung» der EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern im Erwerbsleben. «Gleichstellung bedeutet für uns das Umsetzen von EU-
Recht. Wir fordern gleiche Beiträge für gleiche Renten und gleichen Versicherungsschutz für Frauen 
wie Männer», erklärte sie. 

Unterdessen bezeichnete die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Renate 
Schmidt (SPD), das Jahr 2004 als «Jahr der Frauen». Die Bundesregierung bereite in diesem Jahr die 
Umsetzung der drei EU-Gleichbehandlungsrichtlinien vor, die im kommenden Jahr in Kraft treten, 
sagte sie in Berlin. Derzeit werde geprüft, wie einheitliche Tarife für Männer und Frauen bei der so 
genannten Riester-Rente erreicht werden könne. Die beiden Gesetze für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt enthielten «ein Bündel von Maßnahmen», die insbesondere Frauen mit Familien-
pflichten zugute kämen. ddp.vwd/mos/nik  
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Von den Reformen ist nichts übrig 
ARTIKEL VOM 04.03. VERFASSUNGSKLAGE GEFORDERT 
 
Die Stadt Potsdam wird die gesetzliche Option nicht wahrnehmen, die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in 
kommunale Regie zu nehmen. Das bestätigte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) gestern vor den Stadtver-
ordneten. Er forderte von Sozialminister Günter Baaske (SPD) eine einheitliche Regelung für das Bundesland. Es 
wäre "Schwachsinn", wenn jede kreisfreie Stadt und jeder Landkreis mit dem Optionsrecht anders verfahren 
würde, sagte Jakobs. Fachlich begründete er die Potsdamer Ablehnung mit den "eingeschränkten Möglichkeiten 
der Kommunen zur Arbeitsplatzbeschaffung". Hier sei die Bundesagentur für Arbeit besser gerüstet, zumal die 
Vermittlungsmöglichkeit der Kommune an der Stadtgrenze enden würde. Finanzpolitsch wäre die Übernahme der 
Vermittlung "verantwortungslos". Die Kostenschätzungen überträfen derzeit "die schlimmsten Befürchtungen", die 
Stadt Potsdam werde keine weiteren Mehraufgaben ohne finanzielle Deckung übernehmen, sagte der Oberbür-
germeister. 
Jakobs und PDS-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg waren sich diesmal grundsätzlich einig: Von den Ver-
heißungen der Gemeindefinanzreformen ist nichts übrig geblieben. Nach der gescheiterten Gewerbesteuerreform 
greife nun auch Hartz IV nicht. Wie berichtet, entstehen der Stadt allein durch die Unterbringung von Arbeitslo-
senhilfeempfängern Mehrkosten von zehn Millionen Euro jährlich. Laut Jakobs beklagt selbst das reiche Stuttgart 
ein 30-Millionen-Loch aus der neuen Sozialgesetzgebung. "Es kann also nicht an der Zahl der Arbeitslosen lie-
gen, es liegt am System", folgerte der Oberbürgermeister. Die Ende Dezember im Vermittlungsausschuss ent-
standenen Gesetze dürften auf keinen Fall umgesetzt werden. Jakobs, der vor Wochen noch kritisiert hatte, dass 
Hartz IV statt im Juli 2004 erst ab Januar 2005 zur Wirkung kommt, nannte diese Verschiebung jetzt einen "Se-
gen". 
Man müsse auch darauf achten, dass das neue Finanzausgleichsgesetz (FAG) der Landesregierung nicht nach 
dem Prinzip "raus aus der linken Tasche und rein in die rechte" erfolge, sagte Jakobs. Er wiederholte die Forde-
rung aus dem Brief der Oberbürgermeister kreisfreier Städte an den Ministerpräsidenten, noch in dieser Legisla-
tur das FAG zu beschließen, damit es ab Januar 2005 Wirkung entfalten kann. "Es muss aber auf sicheren Füßen 
stehen. Wir haben genug Gesetze, die nachgebessert werden müssen", so Jakobs.Scharfenberg forderte den 
Oberbürgermeister auf, die Finanzausstattung der Kommune auf dem Weg der Verfassungsklage durchzusetzen. 
Man müsse der Landes- und der Bundesregierung "den Marsch blasen". V.Kl 
 
 

Schlüssiges Konzept 
FDP fordert Zwangsarbeit für Arbeitslose 
  
Daß der viel beschworene »Kampf gegen die Arbeitslosigkeit« nichts weiter als der Kampf gegen 
die Arbeitslosen ist, dürfte nicht erst seit der Verabschiedung der Hartz-Gesetze allgemein bekannt
sein. Mit immer neuen Schikanen und drastischen Senkungen der Transferzahlungen werden Men-
schen, deren Arbeitskraft nicht profitabel vernutzbar ist, systematisch an oder über die Schwelle 
zur Armut getrieben. Zudem wird die Gelegenheit genutzt, das Niveau der Entlohnung und der 
Sozialleistungen allgemein zu senken. Das fällt auf und stößt teilweise auf heftiges Mißfallen. Und 
während sich die Regierung und die sie hauptsächlich tragende Partei, die SPD, angesichts der 
empörten Reaktionen der eigenen Basis zur Zeit in erster Linie um eine neue Kommunikationsstra-
tegie bemühen muß, können sich die Oppositionsparteien als Stichwortgeber profilieren. 
 
In einer besonders komfortablen Lage befindet sich dabei die FDP, die auf keinerlei soziale Regun-
gen ihrer Anhängerschaft Rücksicht nehmen muß. Ihr Vizevorsitzender Rainer Brüderle nutzte 
diese Konstellation, um mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit zu treten, der sich des – zu-
nächst vermutlich nur heimlichen – Beifalls fast aller Akteure auf der politischen Bühne sicher sein 
kann. Die auch von den Liberalen vehement geforderte Abschaffung der Wehrpflicht, die in erster 
Linie dem Aufbau einer hochprofessionellen, personell abgespeckten Killertruppe zur Durchset-
zuung der ökonomischen Interessen des deutschen Kapitals dient, soll auch für eine neue Offensi-
ve im sozialen Krieg genutzt werden. 
 
Brüderles Vorschlag, der von den Wirtschaftsexperten Max Straubinger (CSU) und Karl-Josef Lau-
mann (CDU) sofort Unterstützung erfuhr, ist eine naheliegende und konsequente Ausgestaltung 
der Hartz-Gesetze. Da durch die Abschaffung der Wehrpflicht auch der Zivildienst wegfallen würde,
sollen die in diesem Rahmen verrichteten Arbeiten, besonders im Betreuungsbereich, zukünftig 
von Langzeitarbeitslosen als »Gegenleistung« für die Brosamen aus öffentlichen Kasse verrichtet 
werden. »Langzeitarbeitslose dürfen sich zum Putzen, Waschen oder Essenausfahren für alte oder 
kranke Mitbürger nicht zu schade sein«, so Brüderle. Das könnte funktionieren. Die öffentlichen 
Kassen werden auf Dauer von den Kosten tariflich entlohnter Betreuungsarbeit entlastet, die Ar-
beitskraft der Langzeitarbeitslosen kann vernutzt werden, und so entsteht neuer Spielraum für 
eine weitere Umverteilungsrunde in Form einer »großen Steuerreform«. 
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DGB-Vorstand beobachtet Entwicklung am Arbeitsmarkt mit großer Sorge 
Fördern, fordern, fallen lassen 
 
Rhein-Erft-Kreis. Europawahlen, Kommunalwahlen und im nächsten Jahr Landtagswahlen - für die 
Gewerkschaften ist die Zeit gekommen, sich zu positionieren. So geschehen Anfang der vergangenen 
Woche im Bergheimer Kreishaus.  
 
"Die aktuellen Versuche, erreichte Standards zurückzufahren, können wir nicht mitmachen", sagt der 
DGB-Kreisvorsitzende Jochen Naumann. Und er spricht dabei nicht nur von der Diskussion um die 
"neue" 40-Stunden-Woche. Er und seine Gewerkschaftskollegen sprechen von "Arbeitsverdichtung" 
und "Mobbing" - auch im öffentlichen Dienst. Horst Schulz, Vorsitzender des Personalrates im 
Erftstädter Rathaus hat es ausgerechnet: Die Erhöhung der Dienstzeiten im öffentlichen Dienst führen 
dort im Rathaus bei 720 Stellen zu einem rechnerischen Abbau von sechs Arbeitsplätzen. Die "nackte 
Angst" gehe bei den Beschäftigten um, sagen die Gewerkschafter. 
 
Und Schuld hätten einerseits die Arbeitgeber, anderseits aber auch die Politiker. Und zwar die aller 
Parteien, wie die Gewerkschafter betonen. Denn die schafften es einfach nicht mehr, die nahezu aus-
schließlich "aktionärsorientierte Betriebspolitik" der Großindustrie zu stoppen. Deutliche Kritik der Ge-
werkschafter an RWE klingt in diesen Worten mit. Oder wie es der Verdi-Vertreter im Kreishaus, Karl-
Ernst Forisch ausdrückt: "Mit jeder Entlassungswelle verbessert sich die Rendite der Aktionäre."  
Niedriglohnarbeit und illegale Arbeit mit Ausbeutungscharakter sei stattdessen auch im Rhein-Erft-
Kreis immer stärker ausgeprägt.  
 
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken wollen sich die Gewerkschaften auch selbst ändern. 
Jochen Naumann: "Wir hatten früher immer nur die Männerarbeitswelt als typisches Bild im Kopf. Das 
müssen wir neu definieren."  
Zudem fordert der DGB ein "regionales Bündnis für Arbeit", das auch die Verantwortung der Kommu-
nen und des Kreises deutlich macht. Ausgebaut werden müsse darüber hinaus das Netzwerk der 
Industrie. Jochen Naumann: "Die Industrie bleibt bei uns im Kreis das Herzstück der Beschäftigung. 
Und die Industrie ist auch hoch innovativ." Daneben müssten die Dienstleistungen weiter ausgebaut 
und der Medienstandort langfristig gesichert werden.  
 
Dies alles sei allerdings mit der aktuellen Berliner Arbeitsmarktpolitik nicht zu schaffen, fürchten Nau-
mann und seine Kollegen.. Die funktioniere nämlich nach dem Strickmuster: "Fördern, fordern, fallen 
lassen" und sei durch eine unglaubliche "Gesetzeshektik" gekennzeichnet. Selbst die "Hartz-Gesetze" 
bringen aus Sicht der Gewerkschaften keine Entlastung auf dem Arbeitsmarkt. Naumann: "Sie be-
günstigen lediglich die gut Qualifizierten."  
 
Im Erftkreis sprechen sich Naumann und seien Kollegen für die Gründung von drei Jobcentern in 
Brühl (für Brühl, Wesseling, Hürth und Erftstat), in Frechen (für Frechen und Pulheim) sowie in Berg-
heim (für Bergheim Bedburg/Elsdorf und Kerpen) aus. Dieses Modell einer Arbeitsgemeinschaft von 
Sozialverwaltung und Arbeitsagentur sei auch ganz im Sinne der Brühler Agentur für Arbeit, betonte 
Naumann am Dienstag der vergangenen Woche im Bergheimer Kreishaus. 
 
 
taz vom 9.2.2004 

Weise demontiert Hartz 

Der neue Chef der Bundesagentur für Arbeit dämpft die Hoffnungen auf 
bedeutend mehr Jobs. Das könne selbst eine professionelle Arbeitsver-
mittlung nicht leisten. Die Verheißungen von Hartz und Clement entpup-
pen sich als Luftschlösser 

Das Reformwunder durch die Hartz-Gesetze hat einen Dämpfer erfahren. Der neue Chef der Bundes-
agentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, selbst ist es, der keine Chance sieht, dass sich die Arbeitslo-
senzahlen schnell und deutlich erholen könnten. Im Moment sind 4,6 Millionen Menschen ohne Arbeit. 
Sollte es in den nächsten Monaten zu einem Wirtschaftsaufschwung kommen, rechnet Weise bis 
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Herbst dieses Jahres zwar mit einem Rückgang der Zahlen auf nur noch vier Millionen Arbeitslose - 
doch viel mehr Hoffnung machte er in einem Interview mit der Welt am Sonntag nicht. Weise setzt sich 
damit deutlich von der Euphorie des Erfinders einer Bundesagentur, dem VW-Manager Peter Hartz 
ab.  

Ein radikaler Abbau der Arbeitslosigkeit sei langfristig unrealistisch, sagte Weise. "Eine Idee, dass 
man die Arbeitslosigkeit halbieren und dies gar selber verantworten könnte, ist abenteuerlich." Eine 
"voll professionelle" Arbeitsvermittlung könne die Quote allenfalls um einen Prozentpunkt senken, also 
von derzeit elf auf zehn Prozent. Das müsse das Ziel sein, "das sich in ein paar Jahren erreichen 
lässt", sagte Weise. So demontiert der neue Chefarbeitsvermittler den ehemaligen Vorsitzenden der 
Sozialreformkommission, Peter Hartz, geradezu. Im Oktober 2002 hatte der getönt, wenn seine Re-
formvorschläge umgesetzt würden, könne man "in 30 Monaten zwei Millionen Jobs schaffen oder zwei 
Millionen Arbeitslose weniger haben". Auch Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) hatte 
mit großen Zahlen für die Durchsetzung der Hartz-Reformen geworben. Noch im Herbst meinte er, so 
könnte die Arbeitslosigkeit um 20 Prozent gesenkt werden. 

Auch in einem weiteren Punkt macht Agenturchef Weise wenig Hoffnung: In der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung räumte er ein, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) und Weiterbildun-
gen häufig keine Jobs bringen oder gar kontraproduktiv seien. Er kündigte an, er wolle in der nächsten 
Zeit überprüfen, was einzelne Arbeitsmarktinstrumente wie etwa Eingliederungszuschüsse oder ABM 
wirklich bringen. Das werde heikel, "weil wir natürlich einigen auf die Füße treten". Fraglich ist, ob sich 
Weise mit diesen Maßnahmen durchsetzen kann. Er hat bereits erkannt: "Es kann auch ein politisches 
Ziel sein, Menschen, die keine Stelle finden, mit ABM arbeitsmarktfähig zu halten. "In das politische 
Spiel mische ich mich nicht ein", sagt er. Einen, wenn auch schwachen Trost hat Weise aber doch zu 
bieten: Auf mancherorts befürchteten fünf Millionen Arbeitslosen, verkündete er, werde Deutschland 
wohl nicht so bald kommen. 
 
 
Meldung vom 19. November 2003  
 

Schröder will den Starken gefallen, deshalb tritt er kräftig nach un-
ten!" 

 
 © Volker Hinz  
 "Wir leben nicht über unsere Verhältnisse", meint der Frankfurter Professor Hengsbach, 66: "Gerechtigkeit 
ist kein biologisches Problem. Es ist die uralte frage der gerechten Verteilung zwischen Arm und Reich"  
 
Der Moralist  
Friedhelm Hengsbach, 1937 in Dortmund geboren, lehrt seit 18 Jahren Wirtschafts- und Gesellschaftsethik 
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt und ist Leiter des dortigen Os-
wald von Nell-Breuning-Instituts. Als 20-Jähriger trat Hengsbach dem Jesuitenorden bei, heute ist er der 
führende Vertreter der christlichen Soziallehre. Der streitbare Jesuitenpater sieht sich als Anwalt der 
Schwachen; mit seinen kritischen Ansichten erregt der katholische Professor immer wieder den Unmut 
seiner Kirchenführer. 1998 erhielt er wegen seines sozialen Engagements den Gustav-Heinemann-Preis 
der SPD. 
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stern: Herr Hengsbach, Sie müssen schrecklich frustriert sein.  
 
Friedhelm Hengsbach: Wieso? Weil ich immer noch gegen den neoliberalen Strom anschwimme, nicht 
glaube, dass Privatisierung, Deregulierung die Heilsbotschaften sind? Weil ich mich dem herrschenden 
Glaubenssatz widersetze, der mit missionarischem Eifer in die Bevölkerung gehämmert wird: Wir können 
uns den Sozialstaat nicht mehr leisten! Er ist zu teuer! 
 
So sieht es doch jeder, von der "FAZ" bis zur "taz". 
 
Das sehe ich anders, aber manchmal komme ich mir mit meiner Meinung fremd wie auf dem Mars vor. 
Zwischentöne sind selten geworden. Es gibt schon Momente, in denen ich zynisch werden möchte, an mir 
zweifle, mich frage, bin ich blöde?  
 
Als Idiot müssen Sie sich vorkommen, Sie... 
 
Es klingt vielleicht überheblich, wenn ich nun sage: Wer 24 Stunden eher Recht hat, steht 24 Stunden lang 
als Idiot da. Wir leben in merkwürdigen Zeiten. Es gibt so etwas wie einen kollektiven Wahn, eine kollektive 
Verengung des Denkens. 
 
Was wollen Sie damit sagen? 
 
Es hat Hunderte von Jahren gedauert, bis die Menschheit eingesehen hat, dass nicht die Sonne sich um 
die Erde dreht. Bestimmte Dogmen werden uns heute als Naturgesetze verkauft, das ist wie ein kollektiver 
blinder Fleck. Die modernen Dogmen lauten: Der schlanke Staat ist der beste aller möglichen Staaten! 
Vertraut auf die Selbstheilungskräfte des Marktes!  
 

Und was ist daran falsch? 
 
Seit 25 Jahren läuft man diesen Verheißungen hinterher, demontiert den Sozialstaat, baut die solidarischen 
Sicherungen ab, nennt das wie der Christdemokrat Merz "Befreiungsschläge", tut das alles mit dem Ver-
sprechen, danach werde es uns besser gehen, es werde mehr Arbeit geben. Doch die Zahl der Arbeitslo-
sen ist in dieser Zeit von einer auf fünf Millionen gestiegen. Durch Sparen und noch mehr Steuersenkungen 
lässt sich die Karre nicht aus dem Dreck ziehen.  
 
Dann verraten Sie uns mal den wahren Weg aus der Krise. 
 
Der Staat muss massiv investieren - in die ökologische Umsteuerung, in die Bildung, die Arbeitszeit muss 
verkürzt und nicht verlängert werden, wie es heute absurderweise immer heftiger gefordert und oft schon 
praktiziert wird, und das sogar noch ohne Lohnerhöhung. 
 
Ihre Rezepte, werter Professor, sind von gestern! 
 
Sind sie deswegen falsch? Ich meine nicht. Alles, was in den letzten Jahrzehnten versucht wurde und nun 
immer sturer und hartnäckiger durchgesetzt wird, hat doch nichts gebracht, im Gegenteil. Deutschland, das 
ein Drittel der europäischen Wirtschaftskraft stellt, wird nur zu mehr Beschäftigung finden, wenn die Kauf-
kraft endlich gestärkt, die Binnennachfrage angekurbelt wird. Aber anstatt über eine Kurskorrektur nachzu-
denken, wird mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen das Falsche noch verschärft. Es ist wie bei 
einem Junkie: Die Dosis wird erhöht. Der Sozialstaat wird eingerissen.  

Zitat 
"Es ist wie bei einem Junkie: Die Dosis wird erhöht, der Sozialstaat eingerissen" 
Diese Reformen, sagt Kanzler Schröder, sagt auch die Opposition, müssen so sein: Es geht nicht 
anders. 
 
Das ist die Bankrotterklärung jeder Politik. Wenn es keine Alternativen mehr gibt, bin ich hilflos irgendwel-
chen Naturgesetzen ausgeliefert. Aber ökonomische Prozesse sind keine Naturgewalten, sondern sind 
immer eingebettet in gesellschaftliche Entscheidungen, politische Weichenstellungen. 
 
Wie erklären Sie sich, dass heute, anders als vor drei, vier Jahrzehnten, alles Soziale so peinlich ist 
wie Hämorriden? 
 
Diese Stimmung kommt aus der US-amerikanischen Finanzwelt. Die USA sind seit langem das Vorbild. Als 
führende Wirtschaftsmacht können die USA militärisch und politisch durchsetzen, was sie wollen, weltweit. 
Das fasziniert die bürgerlichen Eliten, sie himmeln ihren Helden an. Die erschreckenden Schattenseiten des 



Christe                                                                                                    Statement beim Expertengespräch des BJK 

 29

amerikanischen Modells ignorieren sie. Das Vorbild ist dieser Ellenbogenstarke, der seinen Willen durch-
setzt. Und hier bei uns, klagen nun die Eliten, werde der Elan des Siegers auf allen Ebenen gebremst, gebe 
es zu viel Parlamentarismus, zu viel Spaßgesellschaft. Wenn schon in der Schule partizipatorisch gelernt 
wird - angeblich hemmt das Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.  
 
Anders ausgedrückt: Es tobt ein Kulturkampf um die Philosophie unseres Zusammenlebens? 
 
Ja, sicher. Wie es um die mentale Verfasstheit unserer Eliten bestellt ist, zeigt sich auch an Erfolgsbüchern 
wie dem von Frau Höhler mit dem programmatischen Titel "Spielregeln für Sieger" oder Hans-Olaf Henkels 
"Ethik des Erfolgs". Das Moralische, der Respekt vor anderen, wird weggedrängt zugunsten des Olympia-
kämpfers, des Athleten, der auf jeden Fall die Spitze erreichen muss. Und sie als die Starken, die Arbeitslo-
sigkeit nicht kennen, weigern sich, für die am Rande der Gesellschaft mitzuzahlen. Deswegen diese syste-
matische Entsolidarisierung.  

 
"Mut zur Freiheit" nennt das BDI-Präsident Rogowski. 
 
Ja, ja. Ihre Reformen verkaufen sie geschickt als Befreiung. Sie reden von Eigenverantwortung. Freiheit. 
Sich verwirklichen. Umbau des Sozialstaats. Das sind alles schöne Worte, die Wirtschaft und Politik benut-
zen. Die Sprachregelung kaschiert den Verfassungsbruch, den Abschied vom Sozialstaat.  
 
Nochmals, auch der SPD-Kanzler Schröder sagt: Diese Reformen müssen sein. 
 
Ja, ich habe das Gefühl, Schröder möchte den wirtschaftlichen Eliten gefallen. Er lässt sich von ihnen trei-
ben und tritt dafür kräftig nach unten. Es ist eine wirklich bittere Ironie der Geschichte, dass ein SPD-
Kanzler das Lambsdorff-Tietmeyer-Papier von 1982... 
 
...über das der SPD-Kanzler Helmut Schmidt gestürzt ist, weil in ihm massive soziale Einschnitte 
verlangt wurden? 
 
...nun nicht nur umsetzt, sondern noch verschärft. Seine Agenda 2010 ist eine Kriegserklärung an die Opfer 
der Krise. Was da drinsteht, konnte man schon bei Reagan und Thatcher lesen. Dieser 14. März, an dem er 
die Agenda im Parlament verlesen hat, war ein schwarzer Tag für den Sozialstaat - und die Demokratie.  

Zitat 
"Amerika ist das Vorbild. Der Ellenbogenstarke, der seinen Willen durchsetzt" 
Herr Hengsbach, Sie übertreiben. 
 
Tue ich das? Ich fürchte leider: nein. Haben Sie noch die Sprache des Kanzlers im Ohr? So hat noch kein 
Kanzler die sozial Schwachen abgebürstet, so schroff hat noch keiner die Leute gepeitscht. Schröders kalte 
Entschlossenheit war einmalig. Er hat im Grunde umgesetzt, was die Unternehmensberatungen Berger und 
McKinsey verlangen: dass Schluss ist mit dieser Debattiererei. Dass es einen Ruck geben muss! Wir brau-
chen eine starke Führung. Einen starken Kanzler. Und mit einer, ja, so muss ich es sagen, brutalen Spra-
che, die an Empfindungen der eigenen Partei und des Volkes vorbeiredet, sagte er: "Wir werden dafür sor-
gen, dass? Wir werden das so durchsetzen!" Eine eisenharte Ellenbogenrede. 
 
Harte Zeiten, so heißt es, erfordern harte Maßnahmen. 
 
Ja, für viele sind die Zeiten hart, wir haben eine schreckliche Massenarbeitslosigkeit. 
 
Nicht nur das, klagt der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. "Wir sind die Letzten! Die 
Letzten!" Mit diesem Slogan hat er einen ganzen Wahlkampf bestritten.  
 
Ja, Deutschland gilt als unbeweglich, starr, ein gefesselter Riese, es hat die rote Laterne. Auch in jener 
Kanzlerrede hieß es wiederholt: Deutschland muss wieder an die Spitze kommen! Das sind so die Losun-
gen, die stereotyp wiederholt werden. Aber sie stimmen nicht, sind eine mutwillige Täuschung der Bevölke-
rung, die über den Tisch gezogen wird. Es wird ein düsteres Bild gemalt nach der Methode der Höllenpre-
diger, ein Drohgemälde wird an die Wand geworfen, damit die Leute zittern und alles mit sich machen las-
sen. Aber wer so auf die Menschen einwirkt und Macht durch Drohgebärden ausübt, nimmt die Betroffenen 
nicht ernst, er verachtet sie. Und das kann auf die Dauer nicht gut gehen.  

Wie meinen Sie das? Erwarten Sie Aufstände, Aufruhr, Widerstand? 
 
Ich weiß nicht, wie sich die Frustration entladen wird. Noch wird alles durchgezogen. Die Abweichler in den 
Parteien werden ruhig gestellt, platt gemacht. Aber ich glaube nicht, dass der Wille einer kleinen Gruppe 
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das ganze Volk umkrempeln kann. Im Moment sind die Menschen irritiert und orientierungslos, sie gehen 
nicht mehr zur Wahl.  
 
Aber über 100.000 Menschen gingen neulich in Berlin auf die Straße, um gegen den "sozialen Kahl-
schlag" zu demonstrieren. 
 
Das hat alle verblüfft, auch die Regierung. Die Menschen spüren sehr genau - irgendetwas stimmt nicht, 
irgendwie ist ungerecht, was hier passiert. Sie empfinden die Agenda 2010 wie des Kaisers neue Kleider. 
Es muss nur noch ein Kind kommen, das ruft: "Der hat gar nichts an!" Dann steht der Kanzler nackt da: als 
einer, der seine SPD beschädigt und den Sozialstaat demontiert hat. 
 
Das Kind ruft im Augenblick etwas anderes. Es ruft: Die Alten von heute plündern das Sozialsystem, 
sie verprassen die Renten. Und das Kind hat Angst: Im Alter werde ich arm sein. Ich bin das Opfer 
der demografischen Katastrophe! 
 
Auch das ist so eine Legende. Soll sie nun plötzlich zur Wahrheit werden, weil die SPD und die Grünen sie 
nun auch vertreten? Soll Angst das Denken ersetzen? Es gibt keine demografische Katastrophe.  

 
Wie bitte? 
 
In einer modernen Arbeitsgesellschaft gibt es keine Generationen. Was ist denn eine Generation? Urahne, 
Großmutter, Mutter oder Kind? Familiäre Verhältnisse lassen sich nicht auf die heutige Gesellschaft über-
tragen. Gerechtigkeit ist kein biologisches Problem. Es ist vielmehr - auch wenn das schrecklich unmodern 
klingt - das uralte Problem der gerechten Verteilung zwischen Reich und Arm. Über die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit eines Volkes entscheidet nicht die Biologie, sondern die Produktivität, das Wachstum und die 
Beschäftigungszahl. Vor hundert Jahren haben acht Bauern arbeiten müssen, um einen Nichtbauern zu 
ernähren. Heute ernährt ein Bauer 88 Menschen.  
 
Wir können also in Ruhe so weitermachen wie bisher?  
 
Nein, Reformen sind notwendig. Aber Sie müssen einfach sehen, dass die zunehmende Ungerechtigkeit 
bei gleichzeitiger Verarmung des Staatshaushaltes politisch erzeugt wurde: Die Einkommen aus Vermögen 
und Unternehmenstätigkeiten sind in den letzten 25 Jahren konsequent steuerlich entlastet worden, die 
Gewinnquote hat sich verdoppelt, die Unternehmenssteuern sind aber gesenkt worden.  
 
In Amerika heißt es: "Man muss die Pferde füttern, dann haben die Spatzen auch was zum Futtern!" 
 
Ja, ja, aber die Verheißung, dass diese Steuerpolitik zu mehr Arbeitsplätzen führt, hat sich als Trugschluss 
erwiesen. Auch hier ist das Problem die Verteilung, und es ist ein Jammer, dass über Vermögens- und 
Erbschaftssteuer nicht ernsthaft geredet werden kann, auch kaum darüber, dass endlich alle Einkommen, 
also auch das Kapitaleinkommen, zur solidarischen Sicherung herangezogen werden. Wenn der Sozial-
staat noch politisch gewollt werden würde, wäre er auch finanzierbar. 
 
Nochmals Baring: Wir brauchen, meint er, "mehr Wettbewerb, überall und allenthalben, an und zwi-
schen den Schulen, Universitäten, Ländern, Kommunen". 
 
Ja, Konkurrenz wird als Wunderdroge gereicht. Dazu reden sie noch den Sozialstaat systematisch schlecht, 
weil sie ihn nicht brauchen. Sie rufen nach Reformen und meinen damit: Entsolidarisierung, Aushöhlung der 
Sozialsysteme, letztendlich Aufkündigung des Gesellschaftsvertrags. 
 
Sie lehren hier an einer Jesuiten-Hochschule. Aber auch Ihre frommen Mitbrüder haben genug vom 
Sozialstaat, Kardinal Lehmann begrüßt die Agenda 2010, und der Jesuitenpater Hans Langendörfer 
fordert geringere Hilfen für Arbeitslose, weniger Kündigungsschutz. 
 
Ja, das ist enttäuschend. Noch 1997 hat es im Kirchenwort geheißen, dass es zu den solidarischen Siche-
rungssystemen keine Alternative gibt. Das hat sich leider etwas geändert. Ich vermute, die Kirchenleitung - 
nicht die Kirchen! - möchte den Fehler der Gewerkschaften vermeiden, dass sie wegen zu heftiger Konfron-
tation aus dem Eliten-Dialog ausgeklinkt wird. Die Angst vor der Stigmatisierung ist groß. Die Kirchenführer 
wollen bei den weltlichen Führungseliten mitreden dürfen. 
 
Aber sie könnten dennoch ganz christlich sagen: Massenarbeitslosigkeit ist eine Sünde!  
 
Sie ist ungerecht, eine strukturelle Sünde. Vor fünf Jahren haben die Kirchen das noch so gesagt. Heute, 
so fürchte ich, verzichtet die Kirchenführung auf die Erkenntnisse von Caritas und Diakonie. Die Kirchenfüh-
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rer bewegen sich wie die Spitzenpolitiker und Manager in Milieus, denen Not und Arbeitslosigkeit fremd 
sind, die keine Ahnung haben, wie den Armen zumute ist, wie hart Millionen Bundesbürger um ein Leben in 
Würde kämpfen. Das wird verdrängt, diese Ahnungslosigkeit gefährdet die Demokratie.  

Was hat Sie eigentlich in den vergangenen Jahren besonders geärgert? 
 
Dass ich manchmal nicht laut genug meine Stimme gegen Ungerechtigkeit erhoben habe, dass... 
 
Das hört sich sehr pathetisch an. 
 
Soll es aber nicht. Ich werfe mir das vor, weil ich meine Nerven schonen wollte, einfach müde war. Meine 
Vorgesetzten, auch die in Rom, müssen sich Beschwerden anhören, ich sei nicht mehr tragbar. Vielleicht 
kneife ich deswegen bei manchen Konflikten. Aber ich kann ja nicht ständig kämpfen, ich brauche einfach 
ein paar Nischen der persönlichen Zufriedenheit.  

von Arno Luik 

 


