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Editorial
n Arbeitslosigkeit ist eine Herausforderung, der sich jede Regierung
stellen muss. Die !alte und neue)
rot-grçne Bundesregierung begegnet ihr u. a. mit einem Umbau der
Arbeitsåmter zu so genannten JobCentern, wie er von der ¹HartzKommissionª im Herbst 2002 vorgeschlagen worden ist. Gçnther
Schmid ± Mitglied dieser Kommission ± gibt einen Ûberblick çber die
von dem Gremium entwickelten
Strategien und ihre erwçnschte
Wirkung; Rudolf Hickel unterzieht
diese einer Kritik.
n Arbeitslose werden von der Politik immer wieder als Sçndenbæcke
fçr ungelæste soziale Probleme herangezogen. Als direkten Nutzern
des sozialen Sicherungssystems
bçrdet man ihnen gern die Verantwortung fçr dessen Schieflage auf.
Frank Oschmiansky zeigt, dass dies
geradezu reflexartig vor Bundestagswahlen geschieht mit dem Ziel
der politischen Profilierung. Statt
Arbeitslose zu befåhigen und zu
ermutigen, wçrden diese durch
den æffentlich geåuûerten Verdacht der Faulheit stigmatisiert und
entmutigt.
n Welche psychischen Folgen dies
fçr die von Arbeitslosigkeit Betroffenen hat oder haben kann, veranschaulicht Christine Morgenroth.
Erwerbsarbeit hat fçr die Lebensgestaltung und Identitåtsentwicklung
der Menschen einen zentralen Stellenwert. Dies macht es Arbeitslosen schwer bis unmæglich, den
Widerspruch zwischen der notwendigen Verarbeitung des
Arbeitsplatzverlustes und ihrem
Bedçrfnis !wie der von auûen an
sie herangetragenen Forderung),
alsbald wieder eine Arbeit aufzunehmen, zu læsen. Morgenroth
warnt davor, die depressive Reaktion Betroffener als individuelle
Pathologie umzudeuten.
n Arbeitslosigkeit ist nicht nur fçr
die Betroffenen negativ, sie zeitigt
auch Auswirkungen auf das regionale Umfeld, in dem sie auftritt.

Heinz J. Ebenrett, Dieter Hansen
und Klaus J. Puzicha sind zu dem
Ergebnis gelangt, dass hohe
Arbeitslosigkeit in einer Region und
die dadurch verursachte Abwanderung mit einer spçrbaren Beeintråchtigung des regionalen Intelligenzniveaus einhergehen. Die
Autoren sprechen von einem Circulus vitiosus aus kontinuierlicher Verschlechterung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und der
beruflichen Qualifikation der
zurçckbleibenden Bevælkerung.
Besonders betroffen seien die an
der Schwelle zum Erwerbsleben
stehenden Jugendlichen.
n Thomas Kieselbach und Gert
Beelmann gehen dem Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit bei
Jugendlichen und dem Risiko sozialer Ausgrenzung in verschiedenen
europåischen Låndern nach. Sie
beschreiben die Dynamik sozialer
Ausgrenzungsprozesse und arbeiten auf dieser Basis heraus, welche
Maûnahmen zur Reduzierung des
Ausgrenzungsrisikos geboten sind.
Das çberraschende Ergebnis
besagt, dass das Ausmaû sozialer
Ausgrenzung in den meisten nordeuropåischen Låndern ± allen voran
Deutschland ± deutlich hæher ist als
in den Låndern Sçdeuropas. Das
Ausnahmeland Schweden steht als
Beispiel dafçr, dass sozialpolitische
Maûnahmen individuelle Risiken
mildern kænnen.
n Neue Wege zur Bekåmpfung der
Jugendarbeitslosigkeit zeigt Gçnter
Thoma auf. Neben Maûnahmen,
die auf die Ûberwindung der allgemeinen Krise der Arbeit gerichtet
sind, plådiert der Autor dafçr, jungen Menschen den Ûbergang von
der Schule in die Arbeitswelt zu
erleichtern. Dies soll durch eine
gezielte Færderung der Ausbildungsreife und durch eine Optimierung der Ausbildungssituation
geschehen. In Fållen, in denen das
nicht zum erwçnschten Erfolg
fçhrt, schlågt Thoma innovative
Qualifizierungsmaûnahmen vor.
Katharina Belwe

n

Gçnther Schmid

Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt:
Strategie und Vorschlåge der Hartz-Kommission
I. Auftrag und Leitbild
der Kommission
Die Bundesregierung reagierte auf den ¹Vermittlungsskandalª der Bundesanstalt fçr Arbeit !BA)
am 25. Februar 2002 rasch und hart mit einem
Zweistufenplan. Die wichtigsten Sofortmaûnahmen der ersten Stufe waren: Ûberfçhrung der BA
von einer æffentlichen Behærde in eine Dienstleistungsinstitution mit privatwirtschaftlichen Fçhrungsstrukturen, Ûbergabe der Geschåfte des Pråsidenten an einen aus drei Personen bestehenden
Vorstand auf befristeter vertraglicher Grundlage,
Umwandlung des drittelparitåtischen Verwaltungsrats in einen Aufsichtsrat bei gleichzeitiger Verkleinerung, freier Marktzugang fçr Vermittler und
die Einfçhrung von Vermittlungsgutscheinen fçr
arbeitslose Leistungsbezieher. In der zweiten Stufe
wurde eine 15-kæpfige Kommission fçr ¹Moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarktª eingesetzt, die
nach ihrem Vorsitzenden benannte ¹Hartz-Kommissionª. Deren Aufgabe war es, bis zum Ende
der vergangenen Legislaturperiode ein Konzept
fçr den kçnftigen Arbeitszuschnitt und fçr die
neue Organisationsstruktur der BA inklusive eines
Durchfçhrungsplans vorzulegen.1
Der Auftrag der Kommission bestand also nicht
darin, ein umfassendes Konzept zur Arbeitsmarktund Beschåftigungspolitik vorzulegen. Insbesondere war es nicht die Aufgabe, beschåftigungspolitische Strategien zu entwickeln, die vællig auûerhalb des Handlungsbereichs der BA liegen, etwa
Vorschlåge zur Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik.
Kritik, die moniert, das Hartz-Konzept sei zur
Schaffung von Arbeitsplåtzen ungeeignet, geht
daher am Auftrag der Kommission vorbei. Dennoch hat sich die Kommission in der Tat keine
engen Grenzen gesetzt und den Auftrag auch als
Aufforderung verstanden, Vorschlåge fçr neue
Instrumente zu entwickeln, bei deren Umsetzung
die BA nur teilweise oder indirekt beteiligt ist.
1 Der 343 Seiten umfassende Bericht wurde ± nebst einer
CD-Rom mit Hintergrundmaterialien und Analysen ± am
16. August 2002 dem Bundeskanzler çbergeben. Vgl. Peter
Hartz u. a., Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Bericht der Kommission !Broschçre A 306 des Bundesministeriums fçr Arbeit und Sozialordnung), Berlin 2002.
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Das Leitbild der Kommission ist auch nicht ± wie
in der derzeitigen Diskussion vielfach unterstellt ±
auf die ¹Aktivierungª von Arbeitslosen begrenzt,
sondern geht weit darçber hinaus. Mit dem Leitbild ¹Eigenaktivitåten auslæsen und Sicherheiten
einlæsenª knçpft die Kommission an die zukunftweisende Strategie an, Flexibilitåt und Sicherheit
!¹flexicurityª) in umfassender Weise in Ûbereinstimmung zu bringen.2 Das bedeutet, dass sich die
Arbeitsmarktpolitik nicht durch ¹Færdern und Fordernª auf die Eingliederung von Arbeitslosen
beschrånken kann, sondern frçhzeitig Eigenaktivitåten auf allen Ebenen auslæsen muss, um Arbeitslosigkeit pråventiv zu verhindern. In ihrem
¹Masterplanª fordert die Kommission darçber
hinaus alle Personen in verantwortlicher Position
auf !¹Profis der Nationª), durch ihr spezifisches
Kænnen zum Abbau der Arbeitslosigkeit beizutragen. Die Bekåmpfung der Arbeitslosigkeit ist
nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern auch
ein zivilgesellschaftlicher Auftrag.

II. Ausgewåhlte Vorschlåge
der Kommission
1. ¹Job-Centerª ± das neue Arbeitsamt
In Zukunft soll es keine Arbeitsåmter im herkæmmlichen Sinn mehr geben. Die jetzigen Hauptstellen werden zu regionalen Job-Centern umgewandelt, ihre Zahl wird mittelfristig von 181 auf
ca. 50 bis 70 reduziert. Sie sollen mæglichst natçrliche und miteinander verflochtene Arbeitsmarktregionen abdecken. Die zur Zeit etwa 600 Dienststellen der Arbeitsåmter werden in operative JobCenter vor Ort transformiert und auf etwa 880 aufgestockt. Sie sollen die zentralen Anlaufstellen fçr
alle sein, die arbeitslos sind, also auch fçr bisher
erwerbsfåhige Sozialhilfeempfånger.3 Diese opera2 Vgl. hierzu Berndt Keller/Hartmut Seifert, Flexicurity ±
Wie lassen sich Flexibilitåt und soziale Sicherheit vereinbaren?, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 35 !2002) 1, S. 90 ±106; Gçnther Schmid, Wege in
eine neue Vollbeschåftigung. Ûbergangsarbeitsmårkte und
aktivierende Arbeitsmarktpolitik, Frankfurt/M. 2002.
3 Entsprechend plådiert die Kommission fçr eine Zusammenfçhrung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe: Arbeitslose
ohne Arbeitslosengeldanspruch sowie erwerbsfåhige Sozial-
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tiven Job-Center haben nichts mehr mit der ursprçnglichen Verwaltung zu tun. Sie sind lokale
Zentren fçr alle Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.
Hier wird nicht nur Arbeitslosengeld berechnet,
sondern auch Arbeit vermittelt. Die Vermittlungskapazitåten sollen jeweils zur Hålfte auf Bewerber
und auf Arbeitgeber bzw. Betriebe gerichtet sein.
Damit soll das zentrale Defizit des bisherigen
Reformmodells der BA !¹Arbeitsamt 2000ª), nåmlich die zu starke Bewerber- und die mangelnde
Stellenorientierung, ausgeråumt werden.
Darçber hinaus soll es eine enge Verzahnung mit
allen angrenzenden Bereichen des Arbeitsmarkts
geben: Sozialamt, Jugendamt, Schuldner- und Suchtberatung. Das Job-Center ist Ansprechpartner fçr
alle Arbeitssuchenden. Kein Kunde geht verloren.
Wer seinen Job verliert, meldet sich zuerst bei der
Clearingstelle. Die Mitarbeiter entscheiden, ob man
¹Informationskundeª ist ± damit kann man sich
selber einen Job suchen, bekommt allenfalls einen
Leistungsbescheid ± oder ¹Beratungskundeª.
Letztere erhalten Hilfe beim Erkennen und Beheben fachlicher und persænlicher Vermittlungshemmnisse. Das heiût, sie werden qualifiziert. Die
Problemfålle befinden sich unter den so genannten
¹Betreuungskundenª ± der dritten Gruppe. Sie werden vielleicht zur Schuldnerberatung geschickt,
erhalten eine Drogenentzugskur oder es werden
Betreuungsplåtze fçr die Kinder gesucht, bevor ein
Job vermittelt wird. Die Job-Center bekommen ein
neues Gesicht. ¹Job-Boutiquenª werden in Einkaufszentren eingerichtet. Der ¹virtuelle Arbeitsmarktª wird forciert ausgebaut, so dass sich jeder
unter www.arbeitsamt.de mit allen Job-Bærsen im
Internet verbinden lassen kann.
2. Schnelle Vermittlung von Jobs
Der gegenwårtige Bestand von çber vier Millionen
Arbeitslosen ist Resultat von Bewegungen am
Arbeitsmarkt, die zu wenig Berçcksichtigung finden. Abgesehen von gut einer Million Arbeitslosen, die sich aus Krankheitsgrçnden beim Arbeitsamt ab- und dann wieder anmelden, lassen sich zur
Zeit jåhrlich etwa sechs Millionen Arbeitslose neu
registrieren !zum Teil allerdings mehrfach im
Jahr). Gut ein Drittel !35 Prozent) dieser Arbeitslosen findet binnen drei Monaten wieder einen
Job; sie tragen aber nur etwa 5 Prozent zum
Arbeitslosigkeitsvolumen !Zugang mal Dauer)
bei. Etwa 20 Prozent der Neuzugånge erleben
jedoch das Schicksal der Langzeitarbeitslosigkeit4,
hilfeempfånger sollen in Zukunft ein einheitliches Arbeitslosengeld II erhalten, das eng an Bedingungen der Aktivierung geknçpft ist.
4 Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu den Beitrag von
Christine Morgenroth in dieser Ausgabe.
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d. h., sie sind långer als ein Jahr arbeitslos. Sie
machen etwa zwei Drittel !64 Prozent) des
Arbeitslosigkeitsvolumens aus. Im Durchschnitt
betrågt die Dauer der Arbeitslosigkeit gut 33
Wochen. Jede Strategie der Bekåmpfung von
Arbeitslosigkeit muss also vor allem an der Dauer
der Arbeitslosigkeit ansetzen, zugleich aber auch
auf die Vermeidung von Arbeitslosigkeit zielen.
Weil die Job-Center in Zukunft besser organisiert
sein werden, wird ihnen eine schnellere Vermittlung der Arbeitslosen gelingen. Der Idealfall ist
der Wechsel von Beschåftigung in Beschåftigung,
also die pråventive Arbeitsvermittlung durch Nutzung der so genannten Aktionszeit. Nach dem
geltenden Kçndigungsschutzrecht betrågt diese
Aktionszeit zwischen zwei Wochen und sieben
Monaten vor potenzieller Arbeitslosigkeit. Arbeitnehmer, denen gekçndigt wird, mçssen sich sofort
beim Job-Center melden und nicht erst nach
Ablauf der Kçndigungsfritst. Wåhrend diese noch
låuft, dçrfen sich die zukçnftigen Arbeitslosen
bereits bewerben oder Qualifizierungsmaûnahmen
besuchen. Arbeitgeber sind verpflichtet, einen Teil
der erforderlichen Freistellungszeit zu gewåhren,
Arbeitnehmer tragen durch Aufzehren von
Arbeitszeitkonten oder Urlaubsansprçchen bei.
Die Freistellungsregelungen im Einzelnen treffen
die Tarifparteien. Nichtmeldung nach Kçndigung
wird mit Kçrzungen der Leistungen sanktioniert,
und zwar gestaffelt nach Einkommensgruppen.5
Weitere Maûnahmen zur schnelleren Vermittlung
sind frçhzeitige ¹Chancenprognosenª !¹Profilingª) der !potenziell) Arbeitslosen, aber auch der
Stellenangebote. Ein Bonussystem sowie eine leistungsabhångige Bezahlung sollen den Vermittlern
Anreize bieten, nicht nur schnellere Vermittlungsergebnisse zu erzielen, sondern dabei auch soziale
Kriterien anzulegen, bei gleicher Qualifikation
also Arbeitslose mit sozialen Verpflichtungen wie
Kindererziehung oder Pflege ålterer oder behinderter Menschen zu vermitteln. Die Job-Center
sollen dabei ganz neue, regional organisierte
Betreuungskonzepte entwickeln ± also Kita-Plåtze
auch bei Unternehmen oder private Betreuung.
Die Maûnahmen zur beschleunigten Vermittlung
werden durch eine ¹Neue Zumutbarkeitª verstårkt,
die im Wesentlichen aus drei Elementen besteht.
Jçngeren Personen ohne familiåre Verpflichtungen
wird, erstens, eine græûere regionale Mobilitåt
zugemutet als bisher. Jede arbeitslose Person, die,
zweitens, nicht beweisen kann, dass ihr ein vorliegendes Jobangebot nicht zumutbar ist, wird mit
einer Sperrzeit belegt. Damit wurde die Beweislast
5 50 Euro pro Tag bei Einkommen çber 3 000 Euro, 35 Euro
zwischen 1 700 und 3 100 und 7 Euro bei Einkommen çber
3 250 Euro.
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umgekehrt, allerdings nur im Rahmen der Ablehnungsgrçnde, die im Bereich der Einflussnahme
des Arbeitslosen liegen. Drittens empfahl die
Kommission dem Gesetzgeber in Anlehnung an
international gute Praktiken, sowohl Hæhe als
auch Dauer der Sperrzeiten situationsgerecht zu
differenzieren, um das Sanktionsinstrumentarium
praktikabler und fairer zu gestalten.
3. Personal-Service-Agenturen
Das ¹Herzstçckª des Kommissionsvorschlags sind
die Personal-Service-Agenturen !PSA). Deren Ziel
besteht darin, Einstellungsbarrieren zu çberwinden und Arbeitslose mit einer neuen Form
vermittlungsorientierter Arbeitnehmerçberlassung
schnell wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Als eigenståndige Organisationseinheiten
erbringen die PSA Dienstleistungen fçr die und im
Auftrag der BA. Sie sind in tarifliche Strukturen
eingebunden. Je nach ærtlichen Gegebenheiten
kann die PSA entweder von anderen Dienstleistern ± in gemeinsamer Trågerschaft mit Privaten ±
oder vom Job-Center als ¹Business Unitª in privater Rechtsform betrieben werden.

schen einem Drittel und der Hålfte von den
Entleihern çbernommen werden. Diese Erwartung
basiert u. a. auf den Erfahrungen gemeinnçtziger
Arbeitnehmerçberlassungen in Hessen und Bayern sowie auf einem Pilotversuch von START6 in
Nordrhein-Westfalen, wo eine Eingliederungsquote von 45 Prozent realisiert wurde.
Die PSA und die Job-Center kænnen aber auch
darauf einwirken, den ¹Zugang in Arbeitslosigkeitª zu reduzieren, indem sie die Unternehmen
beispielsweise durch Arbeitszeitberatung und
Arbeitnehmerverleih befåhigen, Ûberstunden zu
vermeiden und stattdessen flexible Arbeitskråfte
einzusetzen. Somit wird die Arbeitsnachfrage
erhæht bzw. verstetigt ± und der ¹Nachschub nach
Nçrnbergª unterbleibt in diesen Fållen. Schåtzungen des tatsåchlichen Entlastungseffekts der PSA
auf den Arbeitslosenmarkt sind daher insgesamt
åuûerst schwierig; als sehr grobe Annåherung hålt
die Kommission eine Bandbreite von 250 000 bis
350 000 in den nåchsten drei Jahre fçr plausibel.7
4. Færderung der Zeitarbeit

Die Verpflichtung zur Aufnahme einer Beschåftigung in der PSA ergibt sich fçr den Arbeitslosen
gemåû der Regelungen der ¹Neuen Zumutbarkeit.ª Eine Ablehnung ist mit leistungsrechtlichen
Konsequenzen verbunden. Die Entscheidung çber
die Einstellung von Arbeitslosen obliegt der PSA.
Ein Zielgruppenmix wird durch die Vertragsgestaltung mit der BA sichergestellt. Arbeitslose sind
mit Vertragsabschluss mit der PSA sozialversicherungspflichtig beschåftigt. Wåhrend der Probezeit,
die bei Bewåhrung verkçrzt werden kann, erhalten
sie einen Nettolohn in Hæhe des Arbeitslosengeldes, anschlieûend den tariflich vereinbarten PSALohn. Wechselt ein Arbeitnehmer in ein regulåres
Beschåftigungsverhåltnis, erhålt er den dort çblichen Lohn.

Die PSA sollen die gewerbliche Personalçberlassung !Zeitarbeit) nicht verdrången. Im Gegenteil,
die Kommission legte Wert darauf, die Rahmenbedingungen fçr private Firmen der Personalçberlassung zu verbessern. Im internationalen Vergleich
ist das Potenzial der Zeitarbeit in Deutschland
nicht ausgeschæpft. Im Durchschnitt arbeiten in
den europåischen Nachbarlåndern 1,4 Prozent der
Erwerbspersonen in Zeitarbeit, in den Niederlanden sogar 4 Prozent. In Deutschland sind etwa
350 000 Arbeitnehmer in gewerbsmåûiger Zeitarbeit beschåftigt, das sind 0,9 Prozent aller
Erwerbspersonen. Seit den neunziger Jahren hat
sich der Umfang von Zeitarbeit bei beschleunigtem Wachstum allerdings mehr als verdoppelt, und
in Zukunft wird mit einem weiteren jåhrlichen
Wachstum von 10 Prozent gerechnet. Dieses

Die PSA wirken vor allem auf die Verkçrzung der
Arbeitslosigkeit !¹Abgang aus Arbeitslosigkeitª)
durch die Ûbernahme in Beschåftigung und die
Qualifizierung von Arbeitssuchenden. In Ostdeutschland sind die PSA voraussichtlich vor allem
ein geeignetes Instrument zur Senkung der
Jugendarbeitslosigkeit. Sie helfen nach der Ausbildung, die zweite Schwelle in den Beruf zu çberwinden, eventuell auch çber einen zeitweiligen
Verleih in Regionen mit groûem Bedarf an qualifizierten Fachkråften bei gleichzeitiger Anbindung
und Rçckkehrmæglichkeit in die Heimatregion.
Mit der Zielgræûe, in den nåchsten drei Jahren bis
zu 500 000 Arbeitslosen in den vermittlungsorientierten Verleih der PSA zu çbernehmen, verknçpfte die Kommission die Erwartung, dass zwi-

6 START ist eine zuerst in den Niederlanden gegrçndete
Organisation, die gemeinnçtzigen Arbeitnehmerverleih vor
allem gezielt fçr schwer vermittelbare Arbeitslose betreibt.
Vgl. dazu Achim Vanselow/Claudia Weinkopf !die in
Deutschland federfçhrende Promotorin), Wiedereingliederung von Arbeitslosen durch sozialvertrågliche Arbeitnehmerçberlassung. Ergebnisse der fachlichen Begleitung
von START Zeitarbeit NRW, Ministerium fçr Arbeit und
Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen, Dçsseldorf 2000.
7 Zu einer vorsichtigeren Schåtzung !bis zu 375 000 Arbeitslose innerhalb der nåchsten fçnf Jahre) gelangt das Gemeinschaftsgutachten von Bertelsmann Stiftung/Bundesanstalt fçr Arbeit/McKinsey & Company !Hrsg.), Die
Personal-Service-Agentur !PSA). Konzeption und Diskussion eines neuen arbeitsmarktpolitischen Instruments,
Gçtersloh 2002. Dieses Gutachten enthålt beachtliche Vorschlåge zur Differenzierung, Erweiterung und Implementierung des PSA-Modells.
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Wachstum kann mæglicherweise beschleunigt werden, wenn ± wie die Kommission vorschlågt ± derzeit noch bestehende Diskriminierungen der Zeitarbeitsunternehmen abgebaut, die Entlohnung an
die vergleichbarer Arbeitnehmer der Entleihunternehmen angeglichen8 und die zum Teil jetzt schon
guten Kooperationsbeziehungen der BA mit
gewerbsmåûigen Zeitarbeitsfirmen weiter ausgebaut werden. Die positive Wachstumsdynamik von
Zeitarbeitsunternehmen erklårt sich vor allem aus
ihrer ¹Matchingª-Effizienz. Auf Grund ihrer intimen Marktkenntnisse sind sie in der Lage, personalbedingte Wachstumsengpåsse zu erkennen und
zu beseitigen. Dabei hat sich in internationalen
Studien gezeigt, dass zwischen gewerblicher und
æffentlicher Vermittlung in der Regel kein ruinæser, sondern ein kooperativer Wettbewerb herrscht:
Private Zeitarbeit entdeckt Engpåsse und stellt
Verknçpfungen mit Unternehmen her, die
Arbeitsåmter stellen ihren Pool von beschåftigungsfåhigen Arbeitslosen zur Verfçgung. Eine
Studie in den USA hat den Zeitarbeitunternehmen sogar einen signifikanten Wachstums- und
damit einen zusåtzlichen Beschåftigungseffekt
bescheinigt.9

III. Schlussbetrachtung
Die Auswahl dieser zum groûen Teil innovativen
Instrumente wird noch durch andere, nicht weniger wichtige Vorschlåge ergånzt, die hier nicht weiter ausgefçhrt werden kænnen. Kurz zu nennen ist
jedoch z. B. der ¹Job-Floaterª. Bei diesem Vorschlag handelt es sich um eine Art Arbeitsplatzkredit, ein zinsgçnstiges Darlehen, das jeweils zur
Hålfte als Færderkredit und als eigenkapitalåhnliches Nachrangdarlehen gewåhrt wird und vor
allem eine Læsung fçr die notorische Eigenkapitalschwåche der çberwiegend kleinen und mittleren
ostdeutschen Unternehmen !KMU) anbietet. Das
Darlehen betrågt bis zu 100 000 Euro und wird
bei der Einstellung von Arbeitslosen gewåhrt.
Darçber hinaus soll der Schwarzarbeit durch Færderung haushaltsnaher Dienstleistungen !Abzugs8 Im Fall der PSA und schwer vermittelbarer Arbeitsloser
empfehlen sich allerdings spezielle Einstiegstarife, um den
schwierigen und langwierigen Eingliederungsprozess zu erleichtern.
9 Fçr einen guten Ûberblick vgl. Michael Garhammer,
Zeitarbeit ± ein Muster fçr die Arbeits- und Betriebsorganisation der Zukunft?, in: Berliner Journal fçr Soziologie, 12 !2002) 1, S. 109 ±126; Gçnther Schmid/Donald Storrie, Employment Relations in the ¹New Economyª, in: LarsHendrik Ræller/Christian Wey !Hrsg.), Die soziale Marktwirtschaft in der neuen Weltwirtschaft, !WZB-Jahrbuch
2001), Berlin 2001, S. 57 ±89.
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fåhigkeit entsprechender Ausgaben von der Steuerschuld und pauschalierte Sozialabgaben) und
des Ûbergangs von Arbeitslosen in die kleine
Selbstståndigkeit !¹Ich- oder Familien-AGsª) der
Boden entzogen werden. Alle Maûnahmen zusammengenommen, auch die hier nicht erwåhnten,
sind daher keinesfalls nur auf eine beschleunigte
Vermittlung oder auf verbindlichere Regelungen
der Eingliederung beschrånkt, sondern tragen
direkt oder indirekt zur Schaffung von Arbeitsplåtzen bei. Dabei war sich auch die Kommission
bewusst, dass die Erfolgschancen indirekter Einflussnahme ± etwa die lohnmoderierende Funktion
eines effektiveren Arbeitskråfteangebots durch
forcierte Arbeitsvermittlung und Arbeitsuche oder
die Beseitigung von wachstumshemmenden Engpåssen durch offensive Qualifizierung ± davon
abhången, ob die makropolitischen Akteure, also
die Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik, ihre ¹Hausaufgabenª besser erfçllen als bisher.10
Fçr den nachhaltigen Erfolg beschåftigungswirksamer Initiativen mçssen arbeitsmarkt-, wirtschaftsund sozialpolitische Maûnahmen koordiniert und
aufeinander abgestimmt sein. Bestehende Ansåtze
der Zusammenarbeit mçssen verstårkt, Schnittstellen stårker berçcksichtigt und Plattformen fçr die
Kooperation geschaffen werden. Deshalb hat die
Kommission vorgeschlagen, die Landesarbeitsåmter aus ihrer bisherigen Funktion als Mittelinstanz
der Bundesanstalt fçr Arbeit herauszulæsen und in
Kompetenzzentren oder Entwicklungsagenturen
umzuwandeln, die diese Koordinationsaufgaben
çbernehmen. Dieses Instrument zahlt sich mittelfristig jedoch nur dann in Beschåftigung aus, wenn
die Investitionståtigkeit beispielsweise durch æffentliche Auftragsvergabe und kommunale Infrastrukturprogramme vor allem in den strukturschwachen Regionen gefærdert wird. Hierzu hat
die Kommission konkrete Vorschlåge entwickelt
und empfohlen, mit der Umsetzung in Ostdeutschland zu beginnen.11
Internetverweise des Autors:
http://www.wz-berlin.de/amb/ab/
http://www.iab.de/iab/publikationen/hartz.htm
http://www.zew.de/
http://www.kas.de/publikationen/2002/
die_politische_meinung/28_verbund.htm
http://www.wahlthemen.de/themenwahl/phasen/
arbeitodernicht/phase1/hintergr
http://www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik/
seiten/1_politik_arbeitsmarktreform.htm
http://www.unternehmerverband.de/angebote/gb.html
http://www.gallileus.info/community
10
11

Vgl. hierzu G. Schmid !Anm. 2), S. 381 ±400.
Vgl. P. Hartz u. a. !Anm. 1), S. 232 ± 259.
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Rudolf Hickel

Hartz-Konzept: Arbeitslose effektiver in billige Jobs
± Deregulierungsschub auf den Arbeitsmårkten
Schon seit Mitte der siebziger Jahre nimmt çber
die Konjunkturzyklen hinweg die Sockelarbeitslosigkeit zu. Auf konjunkturelle Abschwçnge wird
mit Rationalisierungen und Restrukturierungen in
der Wirtschaft reagiert. Die Folge ist ein Arbeitsplatzabbau, der im nachfolgenden Konjunkturaufschwung durch ausreichend neue Arbeitsplåtze
nicht einmal ausgeglichen wird. Die derzeit registrierte Arbeitslosigkeit von ca. vier Millionen und
die Lçcke von çber sechs Millionen Arbeitsplåtzen
scheinen sich zu festen Defizitgræûen zu verfestigen. Die in diesen Zahlen zum Ausdruck kommende gigantische Fehlleistung von Wirtschaft
und Politik wird von einem harten Streit çber die
Ursachen der Arbeitslosigkeit und çber deren
Therapie çberlagert. Auf der einen Seite steht die
keynesianisch ausgerichtete, Fehlentwicklungen
politisch aussteuernde Makroækonomik. Vertreter
dieser Richtung fordern eine entschiedene Politik
zur Stårkung der ækonomischen Wachstumskråfte
durch eine expansive Finanz- und Geldpolitik
sowie eine die Binnennachfrage stårkende Lohnpolitik, die sich am Inflationsausgleich und an der
Beteiligung an den Produktivitåtsfortschritten
orientiert. Wegen der Produktivitåtseffekte bedarf
es jedoch långerfristig einer ergånzenden Arbeitszeitverkçrzung. Die auf der anderen Seite stehende neoklassisch ausgerichtete Úkonomik sucht
die Ursachen der Arbeitslosigkeit in der Ûberregulierung der Arbeitsmårkte, vor allem aber im
Fehlverhaltenen der Betroffenen.1 Arbeitslosigkeit, so lautet das zentrale Argument, kann nur
abgebaut werden, wenn die Arbeitslosen niedrigere Læhne und hæhere Mobilitåt akzeptieren.
Um den Druck zur Arbeitsannahme zu erhæhen,
mçssten die bisherigen sozialen Leistungen fçr
Arbeitslose reduziert werden. Insgesamt seien die
tariflichen Regulierungen des Arbeitsmarkts abzubauen. Unternehmen mçssten je nach Marktlage
den Einsatz von Arbeitskråften bestimmen. Zwischen diese beiden Paradigmen schiebt sich der
Mismatch-Ansatz: Arbeitslosigkeit wird von Vertretern dieser Richtung durch mangelnde Ûbereinstimmung der angebotenen und nachgefragten
Qualifikationen erklårt. Entscheidend fçr die Auf1 Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu die Texte von
Frank Oschmiansky und Chistine Morgenroth in dieser Ausgabe.
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hebung dieses Missverhåltnisses ist zu Recht die
Qualifizierung der Arbeitskråfte.
Die nach ihrem Vorsitzenden benannte HartzKommission2 konzentriert sich nicht auf Vorschlåge zu einer gesamtwirtschaftlichen Strategie
der Schaffung neuer Arbeitsplåtze durch eine
expansive Finanz- und Geldpolitik. Die Politik der
Arbeitszeitverkçrzung, die auf eine Erhæhung der
Beschåftigungswirksamkeit des Wirtschaftswachstums zielt, geråt ebenso wenig ins Blickfeld. Aber
auch Maûnahmen zur Qualifikation der Arbeitskråfte als Antwort auf den massiven Strukturwandel werden kaum berçcksichtigt. Die Hartz-Vorschlåge konzentrieren sich ausschlieûlich auf die
Folgeprobleme des Verlustes an Erwerbsarbeit. Es
geht um den Umgang mit heutigen Arbeitslosen
und mit denen, die im Zuge weiteren Stellenabbaus hinzukommen werden. Im Zentrum steht ein
neuer Gesellschaftsvertrag zur Integration von
Erwerbslosen in das Beschåftigungssystem. Dieser
hat folgende Ziele: effektivere Vermittlung in den
zu Job-Centern umgebauten Arbeitsåmtern,
Beschleunigung der Vermittlung von Arbeitslosen
durch Erhæhung der Zumutbarkeit, Senkung der
Sozialleistungen vor allem im Zuge der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe, Ausweitung der Leiharbeit çber die Entwicklung von
Personal-Service-Agenturen, Erhæhung der Motivation der Unternehmen, Personal einzustellen
sowie die Schaffung zusåtzlicher Arbeitsplåtze
durch Ich-AGs und Minijobs. Diese Maûnahmen
sollen im Folgenden knapp umrissen und einer
Kritik unterzogen werden:
1. Wichtige Module des Hartz-Konzepts konzentrieren sich auf den Umbau der bisherigen
Arbeitsåmter und der Bundesanstalt fçr Arbeit
insgesamt sowie der Landesarbeitsåmter. Dabei
verdienen all die Maûnahmen, welche die Vermittlungschancen verbessern, Zustimmung. Dazu
gehært die personenbezogene Beratung aus einer
Hand mit festen Ansprechpartnern im kçnftigen
Job-Center. Zu kurz kommen dagegen Maûnahmen zur Qualifizierung von Arbeitskråften, die
deren Vermittlungschancen in attraktive Jobs verbessern.
2 Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu auch den Text
von Gçnther Schmid in dieser Ausgabe.
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2. Die Module ¹Beschleunigung der Vermittlungª,
¹Zumutbarkeit, Sperrzeiten, Beweislastª sowie die
Reduktion der sozialen Leistungen im Zuge der
geplanten ¹Zusammenlegung von Arbeitslosenund Sozialhilfeª zielen auf eine Disziplinierung
der Arbeitslosen durch Strafen bei so genanntem
Fehlverhalten sowie eine Absenkung der Sozialeinkommen durch Ønderungen bei Arbeitslosengeld und -hilfe. Die Kommission çbernimmt die
offenbar unausrottbare Auffassung, Arbeitslosigkeit sei das Ergebnis eines Fehlverhaltens der
Betroffenen: Diese verspçrten wegen der bisher
gezahlten Transfereinkommen keinen Anreiz zur
Beschåftigungsannahme. Diejenigen, die alles tun
wçrden, ihren Arbeitsplatz zu behalten, und dessen Verlust als Form von Gewalt erleben, kænnen
dieses Argument nur als zynisch empfinden.
3. Das Modul ¹Personal-Service-Agenturenª
!PSA) fçhrt zwangslåufig zu einem weiteren Deregulierungsschub auf den Arbeitsmårkten. Die von
gewerblichen Zeitarbeitsfirmen oder von den
Arbeitsåmtern in Kooperation mit privaten Trågern oder in Eigenregie gegrçndeten PSA dienen
der Vermittlung von Arbeitslosen als Zeitarbeiter.
Dieser Typ von Arbeit ist gekennzeichnet durch
das Dreiecksverhåltnis, in dem die Zeitarbeitsfirma ihre Angestellten !Zeitarbeiter) an eine
Kundenfirma !Entleiher) fçr befristete Arbeitseinsåtze gegen Honorar entleiht. Dabei dominieren
Beschåftigungsverhåltnisse von geringerer Qualitåt und mit niedrigeren Læhnen ± allerdings nicht
in dem oft unterstellten Ausmaû.3 Es gibt auch
Hinweise darauf, dass im Einzelfall die Chancen
fçr Zeitarbeiter gut stehen, in zeitlich unbefristete
Beschåftigungsverhåltnisse çbernommen zu werden. Dieses Modul dient der Aushebelung des
Kçndigungsschutzes ± çbrigens ohne Ønderung
des derzeit geltenden Gesetzes. Damit droht ein
neuer ¹Drehtçrenª-Effekt. Unternehmen entlassen Vollzeitbeschåftigte, um dann Arbeitslose als
Zeitarbeiter, also kostengçnstiger und ohne Kçndigungsrisiko, wieder einzustellen. Belegschaften
werden dadurch umstrukturiert ± auch mit dem
Risiko, dass Zeitarbeiter keinen Anschlussjob
nach Beendigung des zeitlich befristeten Beschåftigungsverhåltnisses finden. Neue vollwertige
Arbeitsplåtze werden so jedenfalls nicht geschaffen.
4. Einige Module ± wie das ursprçnglich vorgesehene ¹Ausbildungszeit-Wertpapier fçr junge
Arbeitsloseª ± zielen darauf, die Unternehmen
durch finanzielle Anreize zur Einstellung von Personal zu bewegen. Nun soll fçr alle Arbeitslosen
der so genannte Job-Floater eingefçhrt werden.
3 Vgl. Michael Kvasnicka/Axel Werwatz, Lohneffekte der
Zeitarbeit, in: DIW-Wochenbericht Nr. 49/2002.
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Unternehmen mit entsprechender Bonitåt erhalten bei Einstellung eines Arbeitslosen ein Finanzierungspaket von 100 000 E, je zur Hålfte als Færderkredit und Nachrangdarlehen. Betriebe, die
Beschåftigungsbilanzen erstellen und einen gleich
bleibenden oder positiven Saldo nachweisen kænnen, sollen einen Bonus bei der Sozialversicherung
erhalten. Soweit die Beschåftigungslage dadurch
verbessert wird, kænnen sich derartige finanzielle
Anreize durchaus rechnen. Es besteht jedoch die
Gefahr, dass diese lediglich zu Mitnahmeeffekten
fçhren. Hier kåme es darauf an, die Vergabe und
den Einsatz der Mittel mit einem strengen Controlling ± auch zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten ± zu verbinden.
5. Die ¹Ich-AG und Minijobsª fasst die HartzKommission in einem Modul zusammen. Grçnden
Selbstståndige eine Ich-AG, erhalten sie drei
Jahre lang gestaffelte Zuschçsse in Hæhe des
Arbeitslosengeldes und der Sozialabgaben. Einnahmen von bis zu 25 000 E werden pauschal mit
10 Prozent besteuert. Damit verbindet sich die
Hoffnung, die Schwarzarbeit zugunsten der IchAG zurçckzudrången. Abgesehen von der peinlichen Namensgebung dçrfte sich diese Hoffnung
wohl kaum erfçllen: Wer das Amnestie-Angebot
nutzt, setzt sich dem Verdacht aus, nur ins Licht
der Legalitåt zu treten, weil es sich durch die
Staatssubventionen ækonomisch rechnet.
Insbesondere hinsichtlich der Minijobs hat sich die
Hartz-Kommission als Kompromissmaschine entpuppt. Diese sollten bei einem Verdienst von bis
zu 500 E monatlich steuerfrei, und zwar nur im
Dienstleistungsbereich, zugelassen werden. Die
privaten Arbeitgeber sollten eine zehnprozentige
Sozialversicherungspauschale aufbringen mit der
Mæglichkeit des steuerlichen Abzugs. Dieser
durchaus moderate Vorschlag ist inzwischen von
einem neuen Projekt des Bundesministers fçr
Wirtschaft und Arbeit çberrollt worden. Nun ist
geplant, 800 000 Minijobs zu schaffen. Die Einkommensgrenze soll auf 400 E gegençber derzeit
325 E angehoben werden. Arbeitgeber sollen fçr
die Minilæhne eine pauschale Steuer von bis
25 Prozent zahlen. Zwischen Niedriglohnsektor
und regulårem Beschåftigungssektor ist eine Gleitzone von bis zu 780 E Monatseinkçnften geplant,
innerhalb derer die Sozialabgaben langsam von 25
auf 40 Prozent ansteigen. Dieses Projekt, mit dem
eine radikale Kurskorrektur vollzogen wird, fçhrt
zu Ausfållen von Steuern und Sozialversichungsbeitrågen. Die Folge sind massive staatliche
Subventionen. Da arbeitsmarktpolitische Subventionierungen nicht mehr mit Qualifizierungsmaûnahmen verbunden werden, stellen die Minijobs eine Sackgasse dar.
8

Die Hartz-Kommission konnte zu derart grundlegenden Fragen wie dem Umgang mit Arbeitslosen
als Akteuren, der Deregulierung der Arbeitsmårkte vor allem durch die Umgehung des Kçndigungsschutzes im Rahmen der Zeitarbeit sowie
der tariflich bezahlten Arbeit durch staatlich subventionierte Minijobs kein endgçltiges Konzept
unterbreiten; sie konnte nur ± allerdings provokante ± Denkanstæûe geben. Folgerichtig ist im
vorgelegten Endbericht ¹Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarktª zu Recht auf letzte Pråzisierungen verzichtet worden. Die Behauptung, das
Konzept werde ¹eins zu einsª umgesetzt, ist naiv,
ja sinnlos. Es bedarf vielmehr eines breiten gesellschaftlichen Dialogs darçber, ob die Gesellschaft
sich zu solcherart massiven Verånderungen durchzuringen vermag. Letztendlich entscheidet, wie die
beiden Entwçrfe Hartz I und II zeigen, das
Gesetzgebungsverfahren.
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Die Kommission hat sich sehr darum bemçht,
ihre Module zu ¹modernen Dienstleistungen am
Arbeitsmarktª durch internationale Vergleiche
!Bench-Marking) abzusichern. Diese zeigen jedoch zugleich die begrenzte Mæglichkeit einer
Ûbertragbarkeit. Was çbertragbar ist und was
nicht, hångt vom gesellschaftlichen Konsens darçber ab. Die Hartz-Vorschlåge haben die wichtige
Funktion, fçr die anstehenden Entscheidungen
Impulse zu geben. Sie ersetzen jedoch nicht die
demokratische Entscheidungsfindung. Alle Maûnahmen sind letztlich auf ihren Beitrag zum
Abbau der Beschåftigungslosigkeit hin zu çberprçfen. Im Umgang mit der Arbeitslosigkeit geht es
um die Frage, wie sich soziale Sicherheit und ækonomische Flexibilitåt angesichts der wachsenden
internationalen Konkurrenz kçnftig verknçpfen
lassen. Dazu mçsste eine neue Kommission eingesetzt werden.
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Frank Oschmiansky

Faule Arbeitslose?
Zur Debatte çber Arbeitsunwilligkeit und Leistungsmissbrauch

¹Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaftª. Mit diesen Worten brach Bundeskanzler
Gerhard Schræder im April 2001 eine heftige
Debatte çber ¹Faulenzerª, ¹Drçckebergerª,
¹Scheinarbeitsloseª und ¹Sozialschmarotzerª vom
Zaun. Aus historischer Sicht kamen die Vorwçrfe
nicht unerwartet. Rçckblickend kann man sogar
von einem politischen Automatismus sprechen:
Immer wenn Regierungen ein bis zwei Jahre vor
der Wahl stehen und die Konjunktur lahmt, wird
reflexartig die Alarmglocke ¹Faulheitsverdacht!ª
gelåutet ± auch wenn es keine objektiven Anhaltspunkte dafçr gibt, dass die Arbeitslosen fauler
geworden sind. Ein Blick auf die vergangenen drei
Jahrzehnte der Arbeitsmarktpolitik zeigt, dass die
Faulheitsdebatte politische Konjunkturen hat.

I. Politische Konjunkturen
der Missbrauchsdebatte
In den fçnfziger und sechziger Jahren der Vollbeschåftigung gab es noch keinen ernsthaften Anlass,
sich çber die ¹faulen Arbeitslosenª zu beklagen.
Gleich zu Beginn der Massenarbeitslosigkeit im
Sommer 1975 læste jedoch der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Walter Arendt die
erste Faulheitsdebatte aus.1 Er klagte mehrfach
çber sozialen Wildwuchs, einseitige Begçnstigungen und Leistungsmissbrauch im Arbeitsfærderungsgesetz !AFG) und erhielt dabei von weiteren
Politikern der Regierungskoalition und insbesondere den Medien Unterstçtzung. Demgegençber
warf der Arbeitnehmerflçgel der oppositionellen
CDU der Regierung vor, sie diffamiere Arbeitslose als Drçckeberger.
Die zweite und in der Rçckschau heftigste Debatte
dieser Art wurde Anfang der achtziger Jahre von
allen im Bundestag vertretenen Parteien gefçhrt.
Sowohl Regierungs- als auch Oppositionsvertreter
sparten nicht mit deutlichen Worten: So sagte
Heinz Westphal !SPD) im Deutschen Bundestag,
1 Die angefçhrten Debatten erheben keinen Anspruch auf
Vollståndigkeit. Es handelt sich dabei aber um die vier wichtigsten.

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 6 ± 7 / 2003

dass es Leute gebe, die sich nicht scheuten, ¹das
geschaffene Netz sozialer Sicherung ohne Rçcksicht auf die Solidargemeinschaft aus egoistischen
Grçnden fçr sich auszunutzen und damit zu missbrauchenª. Der CSU-Abgeordnete ErichRiedl formulierte noch drastischer, ¹das soziale Netz !sei)
fçr viele eine Hångematte ± man mæchte sogar
sagen: eine Sånfte ± geworden . . .; eine Sånfte, in
der man sich von den Steuern und Sozialabgaben
zahlenden Bçrgern unseres Landes von Demonstration zu Demonstration, von Hausbesetzung zu
Hausbesetzung, von Molotow-Cocktail-Party zu
Molotow-Cocktail-Party und dann zum Schluss zur
Erholung nach Mallorca oder sonst wohin tragen
låsstª.
Die dritte groûe ¹Faulheitsdebatteª setzte im
Oktober 1993 ein, als Bundeskanzler Helmut Kohl
in einer Bundestagsdebatte vor einem ¹kollektiven
Freizeitparkª warnte. Diese Øuûerung, die sich
vor allem gegen eine Verkçrzung der Arbeitszeiten richtete, provozierte viel Widerspruch. Das
Kanzlerwort fand sich auf der Liste der ¹Unwærter
des Jahresª wieder. Die jçngste von Kanzler
Schræder in Gang gesetzte Debatte lebte im
August 2001 noch einmal auf, als der hessische
Ministerpråsident Roland Koch !CDU) sich in den
USA !¹Wisconsin Worksª2) inspirieren lieû: ¹Wer
arbeitsfåhig ist und sich einem Beschåftigungsprogramm verweigert, sollte sich auf ein sehr bescheidenes Leben bis hin zur Wohnunterkunft einrichten.ª Der damalige Verteidigungsminister und
stellvertretende SPD-Vorsitzende Rudolf Scharping regte an, Hilfen fçr Arbeitslose unter 25 Jahren mit der Pflicht zur Arbeit zu verbinden und
Arbeitsunwilligen ¹jede æffentliche Unterstçtzungª zu streichen. Beide erhielten Zustimmung
vom FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle.
2 In Kurzform geht es bei ¹Wisconsin Worksª !W-2) darum,
dass seit 1996 Sozialhilfe nicht mehr ohne Gegenleistung
ausgezahlt wird. Im Gegenzug gibt es fçr alle erwerbsfåhigen
Armen mehrstufige Arbeitsfærderprogramme, die obligatorisch und zeitlich begrenzt sind. Die Durchfçhrung des
Programms liegt nicht mehr nur bei den Sozialåmtern, sondern auch bei privaten oder gemeinnçtzigen Agenturen; vgl.
Robert Haveman/Barbara Wolfe, The 1996 US welfare reform: objectives, effects, lessons, in: Hugh Mosley u. a.
!Hrsg.), Labour Markets, Gender and Institutional Change.
Essays in Honour of Gçnther Schmid, Cheltenham 2002,
S. 166 ±184.
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Alle vier Debatten wurden von umfangreichen
Presseberichten begleitet, die spektakulåre Fålle
von Leistungsmissbrauch in den Mittelpunkt stellten. Die æffentliche Meinung war jedoch bei jeder
Debatte gespalten. Wåhrend etwa bei der letzten
Debatte die Industrie- und Handelskammer von
¹ganzen Heerscharenª arbeitsunwilliger Arbeitsloser ausging, bezeichneten die Gewerkschaften den
Streit um die ¹Drçckebergerª als ¹Scheindiskussionª, die nur ganz wenige betreffe.

II. Mægliche Grçnde fçr die
¹Faulheitsdebattenª
Die immer wieder von fçhrenden Politikern vorgebrachten Faulheitsvorwçrfe veranlassen zu der
Frage, ob sich dahinter eine Systematik verbirgt.
Vier mægliche Auslæser der Debatte sollen im Folgenden betrachtet werden:
Abbildung: ¹Faulheitsdebattenª und ihre
potenziellen Auslæser

Erklårung plausibler zu sein: Mit dieser gezielten
Provokation sollte der so genannte ¹median
voterª angesprochen und damit die politische
Mitte besetzt werden, deren Einstellung bekanntlich wahlentscheidend sein kann.3 Diese Vermutung wird mit einem Blick auf die weiteren mæglichen Auslæser der ¹Faulheitsdebatteª beståtigt.
2. Der Abstand zu den nåchsten
Bundestagswahlen
Abgesehen von der Auseinandersetzung Anfang
der achtziger Jahre wurden die Debatten jeweils
circa ein bis eineinhalb Jahre vor der nåchsten
Bundestagswahl initiiert, wobei die jeweils
schlechte Situation auf dem Arbeitsmarkt unmittelbarer Anlass gewesen sein dçrfte. Aber auch
die Debatte Anfang der achtziger Jahre stand im
Zeichen eines bevorstehenden Machtwechsels, der
durch die Kanzlerkandidatur von Franz Josef
Strauû nur hinausgeschoben war. Zudem mçssen
die ersten drei ¹Faulheitsdebattenª vor dem Hintergrund vorangegangener Landtagswahlen gesehen werden. 1975 bçûte die im Bund regierende
SPD bei fçnf von sechs Landtagswahlen Prozentpunkte ein. 1981 verlor sie zum ersten Mal seit
1954 den Posten des Regierenden Bçrgermeisters
von Berlin. 1993 verlor die im Bund regierende
CDU bei der Hamburg-Wahl im September zehn
Prozentpunkte und sank auf ein historisches Tief.
Lediglich 2001 initiierte die im Bund regierende
Partei eine ¹Faulheitsdebatteª, ohne zuvor bei den
Landtagswahlen Einbuûen erlitten zu haben.
3. Die verhångten Sperrzeiten wegen Ablehnung
einer zumutbaren Arbeit

Quelle: Eigene Darstellung.

1. Die Hæhe und Dynamik der Arbeitslosigkeit
Die ersten drei Debatten fallen in die Zeit der drei
groûen Rezessionen, verbunden jeweils mit einem
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit !vgl. hierzu
und zum Folgenden die Abbildung). Die jçngste
Debatte kann vor dem Hintergrund gesehen werden, dass die von Bundeskanzler Schræder anvisierte Zahl von weniger als 3,5 Millionen Arbeitslosen im Wahljahr 2002 nach den Prognosen kaum
mehr zu realisieren war. Die Wirtschaft schwåchelte, und ein Steigen der Arbeitslosigkeit, zumindest deren Stagnation, war abzusehen. Der Verdacht, dass bereits nach Sçndenbæcken gesucht
wurde, die im Falle eines Fehlschlages æffentlichkeitswirksam vorgeschoben werden konnten, liegt
nahe. Da auch der Groûteil der Opposition in dieselbe Kerbe schlug, scheint jedoch eine andere
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Aufs engste verbunden mit der Frage der
¹Arbeitsunwilligkeitª ist die ¹Zumutbarkeit von
Arbeitª, also die Frage, welche Arbeit einem
Arbeitslosen zugemutet werden kann. Die entsprechenden Regelungen haben im Verlauf der
vergangenen 30 Jahre erhebliche Verånderungen,
meistens in Form von Verschårfungen, erfahren.4
Ihren vorlåufigen Hæhepunkt hat diese Entwicklung durch die Neuregelungen im Sozialgesetzbuch !SGB) III gefunden. Nach dieser am 1. April
1997 in Kraft getretenen, græûtenteils noch heute
gçltigen Regelung muss der Arbeitslose einen
Nachweis seiner Eigenbemçhungen erbringen.
Zumutbar sind fçr einen Arbeitslosen alle seiner
Arbeitsfåhigkeit entsprechenden Beschåftigungen,
3 Zur Theorie des ¹median votersª und seiner Weiterentwicklung vgl. u. a. Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien,
Opladen 20003.
4 Vgl. zur historischen Entwicklung mit weiteren Verweisen: Frank Oschmiansky/Silke Kull/Gçnther Schmid,
Faule Arbeitslose? Politische Konjunkturen einer Debatte,
Berlin 2001.
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soweit allgemeine oder personenbezogene Grçnde
der Zumutbarkeit nicht entgegenstehen. Der vorher bestehende temporåre Qualifikationsschutz
der Arbeitslosen wurde durch eine reine Einkommensregelung abgelæst. In den ersten drei Monaten
der Arbeitslosigkeit sind Beschåftigungen zumutbar, bei denen das Arbeitsentgelt nicht mehr als
20 Prozent unter dem Arbeitsentgelt liegt, nach
dem sich das Arbeitslosengeld bemisst. In den folgenden drei Monaten ist auch eine Beschåftigung
mit einem insgesamt 30 Prozent niedrigeren Entgelt zumutbar. Anschlieûend ist jede Beschåftigung
zumutbar, bei der die Hæhe des Arbeitslosengeldes
erreicht wird. Tågliche Pendelzeiten von bis zu drei
Stunden, bei einer Teilzeitbeschåftigung von unter
sechs Stunden bis zu 2 1/2 Stunden gelten als
zumutbar. Zum 1. August 1999 sind die zumutbaren
Pendelzeiten um eine halbe Stunde verringert worden. Bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit !bzw.
einer arbeitsmarktpolitischen Maûnahme) drohen
dem Arbeitslosen Sanktionen in Form von Sperrzeiten, in denen kein Arbeitslosengeld ausgezahlt
wird.5 Seit In-Kraft-Treten des Job-AQtiv- Gesetzes am 1. Januar 2002 wird eine Sperrzeit wegen
Arbeitsablehnung bereits verhångt, wenn der
Arbeitslose die Anbahnung eines Beschåftigungsverhåltnisses, insbesondere ein Vorstellungsgespråch, durch sein Verhalten behindert. Die Dauer
der mæglichen Sperrzeiten wurde schrittweise
erhæht.6 Zur Zeit betrågt sie zwælf Wochen, unter
bestimmten Voraussetzungen kann sie reduziert
werden. Der Anspruch auf Lohnersatzleistungen
erlischt ganz, wenn der Arbeitslose Sperrzeiten mit
einer Dauer von 24 Wochen angehåuft hat.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Arbeitsåmter die Zumutbarkeitsregeln nicht immer restriktiv anwenden und es Arbeitslosen gelingt, sie
bisweilen zu unterlaufen, ist die Zahl der Sperrfristen, die das Arbeitsamt verhångt, ein relativ verlåssliches Indiz fçr das Ausmaû ¹arbeitsunwilligen
Verhaltensª. Ein signifikanter Zusammenhang mit
dem Aufkommen der Faulheitsdebatten ist aber
nicht zu erkennen, denn drei der Debatten wurden
bei sinkender Sperrzeitenquote gefçhrt !vgl. die
Abbildung auf Seite 11).7 Lediglich die letzte
Debatte geht mit steigender, aber im internationalen Vergleich sehr geringer Sperrzeitenquote ein5 Sperrzeiten werden auch bei Arbeitsaufgabe seitens des
Arbeitslosen verhångt. Dies ist die weitaus håufigste Form,
fçr unser Thema aber nicht von Belang.
6 Vgl. dazu mit weiteren Verweisen F. Oschmiansky u. a.
!Anm. 4).
7 Die Sperrzeitenquote in der Abbildung !Seite 11) und der
Tabelle !Seite 13) ist definiert als Anteil der Sperrzeiten aufgrund Ablehnung eines Arbeitsangebotes oder einer arbeitsmarktpolitischen Maûnahme addiert mit den Sperrzeiten, die
zum Erlæschen des Leistungsanspruchs fçhren, an allen Leistungsempfångern.
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her.8 Nahe liegender ist deshalb eine andere Erklårung: Sinkende oder niedrige Sperrzeiten sind eine
zusåtzlich gçnstige Randbedingung fçr die Mobilisierung des ¹median voterª, der eher zu einer Verschårfung der Sanktionen neigt. In der Tat kam es
im Anschluss an die Debatten zweimal direkt zu
einer Verschårfung der Zumutbarkeitsregelungen.
Als scharfe Regelverånderung kænnte sich in der
Praxis die Umsetzung der Vorschlåge der HartzKommission erweisen. Das betrifft zum einen die
anvisierte Umkehr der Beweislast. Danach soll im
Streitfall nicht mehr die Arbeitsverwaltung die
Zumutbarkeit eines Stellenangebotes belegen, sondern der Arbeitslose dessen Unzumutbarkeit. Zum
anderen werden die Mobilitåtsanforderungen verschårft. Allein stehenden Arbeitslosen soll kçnftig
ab dem vierten Monat der Arbeitslosigkeit eine
bundesweite Mobilitåt zugemutet werden, allen
anderen ab dem siebten Monat. Ausgenommen
bleiben nur Arbeitslose mit Verantwortung fçr
abhångige, betreuungsbedçrftige Personen und
Familienangehærige.
Wie die Abbildung zeigt, wurden bereits in den
Jahren 1975/76, 1978, 1982 und 1997 die Zumutbarkeitsregelungen verschårft, und zudem wurde
in den Jahren 1978, 1982, 1985, 1994 und 1997 die
Dauer der Sperrzeiten verlångert. Die im Anschluss an die erste ¹Faulheitsdebatteª steigende
Zahl der Sperrzeiten war eine direkte Folge rechtlicher Restriktionen und nicht umgekehrt. Zudem
machten laut Beobachtungen der Arbeitsåmter die
Arbeitgeber genauere Angaben çber die Grçnde
fçr den Verlust eines Arbeitsplatzes !Hintergrund
war ein entsprechender Aufruf des Arbeitgeberverbandes). Auûerdem spielte eine Rolle, dass den
Leistungsempfångerinnen und -empfångern auch
berufsfremde Arbeiten angeboten wurden, die
subjektiv als unzumutbar empfunden und daher
mitunter abgelehnt wurden. Nicht zu vergessen ist
ferner, dass mit anhaltender Massenarbeitslosigkeit gar nicht gerechnet wurde. Arbeitslose befçrchteten nicht wie heute Dauerarbeitslosigkeit.
Im Gegenteil, sie hofften auf baldige Reintegration in den alten Beruf zu den gleichen oder åhnlichen Bedingungen.
Den Regelverschårfungen 1978 folgten çberraschenderweise deutlich sinkende Sperrzeitenquoten. Dies kann nur auf die gçnstige Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt zurçckgefçhrt werden. Die
Entschårfung der Regelungen Ende 1979 begçnstigte den fortschreitenden Rçckgang der Sperrzeiten. Dieser Trend setzte sich dann auch in der Krise
Anfang der achtziger Jahre fort, allerdings aus ganz
anderen Grçnden. Die Zahl der offenen Stellen
8 Einen internationalen Vergleich bieten F. Oschmiansky
u. a. !Anm. 4).
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sank so stark, dass den Arbeitslosen kaum noch
Stellen angeboten werden konnten: Wo keine Stellen mehr angeboten werden, kænnen auch keine
abgelehnt werden. Der historische Tiefstand bei
offenen Stellen im Jahr 1983 ging einher mit der bis
dahin historisch geringsten Sperrzeitenquote. Auch
die ¹Faulheitsdebatteª Anfang der achtziger Jahre
grçndete sich daher nicht auf steigende Sperrzeitenquoten. Ebenso wenig fçhrte die erneute Verschårfung der Zumutbarkeitsregelungen 1982 zu
steigenden Sperrzeitenquoten.
Im Verlauf der achtziger Jahre ging die Zahl
der Sperrzeiten bei Arbeitslosengeldempfångern
zurçck, bei Arbeitslosenhilfeempfångern stieg sie.
Hauptursache dafçr war, dass sich ein Kern von
Langzeitarbeitslosen gebildet hatte, der nur
schwer wieder in Arbeit vermittelt werden konnte.
Das deutliche Ansteigen der Sperrzeitenquote
1989 bis 1991 korrespondierte mit dem Vereinigungsboom. Der Wirtschaftsboom ± 1991 wurde
die græûte Zahl offener Stellen seit 1973 registriert
± ermæglichte es den Arbeitsåmtern, verhåltnismåûig viele Arbeitsangebote zu machen und entsprechend auch mehr Sanktionen zu verhången als in
Rezessionszeiten. Aber bereits 1992 sank die
Sperrzeitenquote drastisch auf einen neuen historischen Tiefstand. Der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts !BIP) war von 5,0 Prozent !1991) auf
1,8 Prozent !1992) geschrumpft. 1993 sank das BIP
gar um 2 Prozent; zugleich ging die Sperrzeitenquote auf einen abermaligen historischen Tiefstand zurçck. Die Debatte um den ¹Freizeitpark
Deutschlandª im Jahr 1993 wurde somit wieder
vor dem Hintergrund eines historischen Rekordtiefs bei der Sperrzeitenquote gefçhrt. Die Sperrzeitenquoten blieben Mitte der neunziger Jahre
auf extrem niedrigem Niveau. Mit der erneuten
Verschårfung der Zumutbarkeitsregelung 1997
ånderte sich dies.
Durch die Neuregelungen, insbesondere durch
den Wegfall des zeitweiligen Qualifikationsschutzes, stieg die Sperrzeitenquote deutlich an, ohne
aber auch nur annåhernd das Niveau der zweiten
Hålfte der siebziger Jahre zu erreichen. Die jçngste ¹Faulheitsdebatteª ist daher die erste, die mit
steigenden Sperrzeitenquoten korrespondiert.
Weitere Ursache fçr die relativ hohen Sperrzeitenquoten ist auch die bis ins Jahr 2000 gçnstige Konjunkturentwicklung und eine im Vergleich mit den
achtziger Jahren hohe Anzahl offener Stellen, die
es vielerorts mæglich machte, Erwerbslosen eine
Stelle anzubieten. Insbesondere in den Bundeslåndern, in denen Firmen in einigen Wirtschaftsbereichen zum Teil regelrecht nach Arbeitskråften
suchten, liegen die Sperrzeitenquoten deutlich
hæher als im Bundesdurchschnitt. Die These, dass
die Sperrzeitenquote umso hæher liegt, je besser
13

Tabelle: Sperrzeitenquoten und Verhåltnis Arbeitslose ± offene Stellen nach Bundeslåndern im Jahr 2000
Rang

Bundesland

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hamburg
Bayern
Baden-Wçrttemberg
Hessen
Bremen
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Thçringen
Berlin
MecklenburgVorpommern
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Sachsen

6,48
5,54
4,99
4,25
4,21
4,20
3,10
3,05
2,96
2,77
1,99
1,90
1,68

6,6
3,5
3,3
5,7
8,1
7,3
7,2
7,2
4,4
8,6
13,9
39,0
21,5

1,26
1,24
1,02

24,5
35,0
19,0

Bundesdurchschnitt

2,86

7,6

14
15
16

Sperrzeitenquote

Arbeitslose je
offene
Stelle

Quellen: Arbeitsmarkt 2000; http://www.journal-mittelstand.de/aktuell/druecker.htm; eigene Berechnungen.

das Verhåltnis offene Stellen zu Arbeitslosen ist,
wird empirisch eindrucksvoll beståtigt !vgl. die
Tabelle). Sicher sind die Bayern und Baden-Wçrttemberger nicht ¹faulerª als die Sachsen oder
Brandenburger. Allerdings kann in den sçdlichen
Bundeslåndern Arbeitslosen erheblich håufiger
eine Stelle angeboten werden. Und nur wo angeboten wird, kann auch abgelehnt und entsprechend gesperrt werden.
4. Die Meinung der Bevælkerung çber die
Arbeitswilligkeit von Arbeitslosen
Anhand einer Zeitreihe des Instituts fçr Demoskopie Allensbach lassen sich die Verånderungen
in der Einstellung zu Arbeitslosen verfolgen. Die
Frage lautet: ¹Glauben Sie, dass es unter denen,
die zur Zeit arbeitslos sind, viele gibt, die nicht
arbeiten wollen, oder sind das nur Einzelfålle?ª
Zu Beginn der Beschåftigungskrise im Herbst
1975 vermutete die Hålfte der Bevælkerung unter
den Arbeitslosen viele Arbeitsunwillige. Danach
nahmen die Vorbehalte sogar noch zu. 1977 und
1981 sahen fast 60 Prozent der Bevælkerung unter
den Arbeitslosen viele, die nicht wirklich arbeiten
wollten. Damit war der Wendepunkt markiert. Bis
1986 sank die Zahl derer, die unter den Arbeitslosen viele Arbeitsunwillige vermutete, auf 39 Prozent. Mitte der neunziger Jahre blieben die Werte
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auf einem niedrigen Niveau. Erst Ende der neunziger Jahre stiegen sie, und so fållt der aktuelle Faulheitsvorwurf mit den in Westdeutschland historisch hæchsten Zustimmungsraten zu dieser Frage
zusammen !66 Prozent). In Ostdeutschland ist die
Entwicklung åhnlich, allerdings stiegen hier die
Werte von einem viel geringerem Ausgangsniveau.
Den Eindruck, viele Arbeitslose wollten gar nicht
arbeiten, teilten 1994 gerade 11 Prozent der Ostdeutschen, mittlerweile sind es 40 Prozent.
Es fållt eine gewisse Parallelitåt zu der Entwicklung der tatsåchlichen Arbeitslosigkeit auf: Zu
Beginn der Krise, als die Arbeitslosenzahl erstmals
die Millionengrenze çberschritt, waren die Vorbehalte gegen die Arbeitslosen stark, aber nicht
beherrschend. Mit der Abnahme der Arbeitslosigkeit nahmen dann auch die Ressentiments
deutlich zu. Erst mit der erneuten Zunahme der
Arbeitslosenzahlen 1981/82 gehen die stigmatisierenden Einstellungen zurçck. Die Zwei-Millionen-Grenze, die im November 1982 çberschritten
wurde, scheint eine psychologische Schwelle gebildet zu haben. Fortan wurde Arbeitslosigkeit nicht
mehr als Individualproblem gesehen. Vermutlich
hing dies mit eigenen Erfahrungen zusammen: Als
es nach dem ersten Einbruch zu einer gewissen
Erholung kam, manch einer neue Arbeit fand und
sogar der Facharbeitermangel zum Thema wurde,
erschienen diejenigen, die ohne Job blieben,
suspekt. Erst mit dem zweiten Einbruch, in dessen
Folge auch viele bislang nicht Betroffene arbeitslos wurden, wichen die Ressentiments einer moderateren Haltung. Fçr viele war es jetzt wohl nicht
mehr zu çbersehen, dass Arbeitslosigkeit zum
Schicksal werden, auûerhalb der Kontrolle des
Einzelnen liegen kann.9

wortet werden. Die hohe Zustimmung zur Verschårfung der Zumutbarkeit erreicht in etwa das
Niveau der Zustimmung auf die Frage, ob viele
Arbeitslose gar nicht arbeiten wollen. Dies zeigt,
dass offensichtlich die Mehrheit der Bevælkerung
die Auffassung vertritt, dass mit græûerem Druck
auf die Arbeitslosen auch die Arbeitslosigkeit
abgebaut werden kænnte. Dabei zeigen Untersuchungen, dass es fçr 90 Prozent aller Arbeitslosen
wichtig ist, schnell eine neue Beschåftigung zu finden. Die Bewerbungshåufigkeit lag 1999 im Schnitt
bei jåhrlich 29 Bewerbungen pro Arbeitslosen und
damit doppelt so hoch wie 1994. Mehr als 87 Prozent aller Arbeitslosen wåren bereit, die Branche
zu wechseln, 80 Prozent wçrden einen weiten
Arbeitsweg in Kauf nehmen und 70 Prozent eine
ungçnstige Arbeitszeit sowie weniger interessante
Tåtigkeiten akzeptieren.10 Nicht zuletzt ist die
Bewerbungsflut auf das von Peter Hartz initiierte
5 000 mal 5 000 Modell bei VW ein weiterer Beleg
dafçr, dass Arbeitslose keineswegs gewillt sind, sich
in der Arbeitslosigkeit ¹einzurichtenª. Es scheint,
dass mit der allgemeinen Verdåchtigung der
Arbeitslosen als Faulenzer viele !auch viele
¹Arbeitsbesitzerª) versuchen, sich ein Alibi fçr
mangelnde Solidaritåt zu verschaffen. Denn wenn
die Arbeitslosen selbst Schuld trçgen an ihrem Los,
dann wåren die anderen aus ihrer Verantwortung
entlassen. Die Umfrageergebnisse der vergangenen
zehn Jahre weisen aus, dass die These von den
arbeitsunwilligen Arbeitslosen an Boden gewinnt.

Interessant ist, dass die aktuellen Vorschlåge der
Hartz-Kommission zur Senkung der Zumutbarkeitsgrenze von 63 Prozent der Bevælkerung befçr-

Zusammenfassend sind folgende Bedingungen fçr
ein konjunkturelles Auf und Ab der Missbrauchsdebatte festzuhalten: Anlass fçr ein Aufflammen
der Diskussion bietet in der Regel eine bevorstehende Bundestags- oder wichtige Landtagswahl, in
der Arbeitslosigkeit meist ein wichtiges Wahlkampfthema ist. Stagniert oder steigt gar die Rate
der Arbeitslosigkeit, ist es fçr die Regierung
¹rationalª, den in jeder Versicherung mæglichen
Missbrauch offensiv zu thematisieren. In einer
Situation, in der nicht nur çber die Ursachen der
Arbeitslosigkeit, sondern auch çber die Erfolg versprechenden Maûnahmen stark unterschiedliche
Meinungen bestehen, ist es strategisch klug, dort
anzusetzen, wo die Meinungen weniger geteilt
sind, auch wenn dies wenig zur Sache !Bekåmpfung der Arbeitslosigkeit) tut. Die politische
Mitte, um die im Wahlkampf besonders geworben
wird, neigt ± wie Meinungsumfragen belegen ± fast
¹chronischª zu der Annahme, mit den sozialen
Leistungen werde Missbrauch getrieben. Je mehr

9 Vgl. Karl Brenke/Michael Peter, Arbeitslosigkeit im Meinungsbild der Bevælkerung, in: Michael von Klipstein/Burkhard Strçmpel !Hrsg.), Gewandelte Werte ± Erstarrte Strukturen. Wie die Bçrger Wirtschaft und Arbeit erleben, Bonn
1985, S. 99 f.

10 Vgl. Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e. V./Meinungsforschungsinstitut INFO
Gmbh !Hrsg.), Arbeitslosenreport 1999. Daten und Fakten
zur sozialen Lage Arbeitsloser in den neuen und alten Bundeslåndern, Berlin 1999, S. 43 ff.

Ein vergleichbares Bild zeigt sich in den neunziger
Jahren. Bei anhaltend hoher Arbeitslosigkeit
glaubten noch Mitte des Jahrzehnts weniger als
40 Prozent, dass viele Arbeitslose gar nicht arbeiten wollen. Mit dem Sinken der Arbeitslosenzahlen seit 1998 stiegen die Werte an. Die
Umfrage 2001 fand im Januar/Februar statt und
korrespondierte mit den niedrigsten Winterarbeitslosenzahlen seit dem Winter 1994/95. Die
arbeitsmarktpolitische Debatte wurde erneut vom
Facharbeitermangel geprågt, insbesondere durch
die Diskussion um die ¹green cardª.
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in der Úffentlichkeit dieser Eindruck besteht,
desto erfolgversprechender ist die Anzettelung
einer ¹Faulheitsdebatteª. Die Tatsache, dass die
Mehrzahl der Wåhler nicht arbeitslos und die
Mehrzahl der Beschåftigten auch nicht unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht ist, erhæht die
Erfolgschance weiter. Der Kampagne folgen håufig auch tatsåchlich Verschårfungen der Sanktionen, die ihrerseits jedoch nicht notwendig zu einer
håufigeren Anwendung von Sanktionen fçhren.
Das ist eher bei gçnstigerer Arbeitsmarktlage der
Fall, in der ± wie oben gezeigt wurde ± der Tatbestand des Missbrauchs græûere Relevanz erlangt.

III. Fazit
Die Leistungen bei Arbeitslosigkeit bzw. ihre Ausgestaltung geraten zunehmend unter Druck, aktuell bis hin zur Forderung, Arbeitslosen- und
Sozialhilfe in ein Leistungssystem zu çberfçhren.
Zu den regelmåûig angefçhrten Begrçndungen fçr
die vollzogenen und vorgeschlagenen Ønderungen
gehært die Behauptung, die Leistungen wçrden
håufig missbråuchlich in Anspruch genommen.
Obwohl Zumutbarkeitskriterien wiederholt verschårft und Sperrzeiten mehrmals verlångert wurden, die Sanktionsregelungen im internationalen
Vergleich keineswegs milde sind und der finanzielle Schaden des Leistungsmissbrauchs vergleichsweise marginal ist, fachte Bundeskanzler
Schræder erneut eine ¹Faulheitsdebatteª an. Die
Grçnde sind insbesondere in vordergrçndigen
politischen Motiven zu sehen. Der politische Wettbewerb begçnstigt Konjunkturzyklen der Debatte,
die zur politischen Profilierung und nicht zur Problemlæsung angefacht wird. Dabei kænnen sowohl
offensive Profilierungen beobachtet werden, die
Innovations- und Durchsetzungsfåhigkeit belegen
sollen,11 als auch defensive Profilierungen, die von
Misserfolgen oder unzureichender Reformaktivitåt ablenken sollen.12 Da das Dilemma bleibt, werden Sçndenbæcke benætigt. Dazu sind die mit dem
Attribut des potenziellen Betrçgers versehenen
Leistungsbezieher ± als die direkten Nutzer des
Sozialsystems ± bestens geeignet. Sie kænnen fçr
die oft diskutierte Schieflage des sozialen Siche11 Das gilt z. B. fçr den Vorstoû des hessischen Ministerpråsidenten Roland Koch mit dem ¹Wisconsin-Modellª.
Darin waren zum Teil Forderungen enthalten, die långst Praxis sind !Heranziehen von Sozialhilfeempfångern zur gemeinnçtzigen Arbeit) oder die, falls Koch Regierungschef
wçrde, ohne weitere Strukturreformen !z. B. Gemeindefinanzreform) nicht realisiert werden kænnten.
12 Insbesondere die beiden letzten ¹Faulenzerdebattenª
zielten auf ein Ablenken von unterbliebenen Reformen zur
Finanzierung und Organisation der Arbeitsmarktpolitik !inklusive Arbeitslosenversicherung).
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rungssystems verantwortlich gemacht werden.
Denn bei der Missbrauchsdebatte um die Arbeitslosenversicherung wird stets der Eindruck vermittelt, es handele sich um ein Massenphånomen,
obgleich valide Zahlen fehlen. In einer Antwort
auf eine Groûe Anfrage der SPD-Fraktion bekundete die letzte konservativ-liberale Regierung im
November 1997, dass ihr ein umfassender quantitativer Ûberblick çber den Missbrauch von Sozialleistungen nicht vorliege. Im Bereich der Bundesanstalt fçr Arbeit wurden Mitte der neunziger
Jahre seitens der Dienststellen jåhrlich zwischen
300 und 400 Millionen DM zu Unrecht erbrachter
Lohnersatzleistungen zurçckgefordert !dies entsprach etwa 0,6 Prozent der Aufwendungen fçr die
Lohnersatzleistungen). Strafanzeigen wegen missbråuchlicher Inanspruchnahme von Lohnersatzleistungen ergingen gegen ca. 0,9 Prozent der
Gesamtleistungsempfånger. Trotz der Schwierigkeit, die Dunkelziffer zu schåtzen, kommen verschiedene Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass
der Leistungsmissbrauch sowohl im Bereich der
Arbeitslosenversicherung als auch im Bereich der
Sozialleistungen insgesamt im Vergleich zu anderen Delikten, etwa der Schwarzarbeit, Subventionsmissbrauch, Korruption oder der Steuerhinterziehung, marginal ist.13
Nach Schåtzungen der alten Bundesregierung
betrågt die Summe, die durch Sozialleistungsbetrug verloren geht, nur sechs Prozent des Schadens
durch Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug.14 Allein der Schaden durch Schwarzarbeit
wurde vom Bundesministerium fçr Arbeit 1993 in
einer Broschçre auf çber 200 Milliarden DM
geschåtzt.15 Im gleichen Jahr betrug der finanzielle
Aufwand fçr Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 56 Milliarden DM. Selbst wenn alle Leistungsempfånger ¹Arbeitsverweigererª wåren, ihre
Leistungen entsprechend missbråuchlich in
Anspruch genommen håtten, betrçge der ¹Schadenª gerade 28 Prozent des Schadens durch
Schwarzarbeit. In æffentlichen Debatten entsteht
13 Vgl. Siegfried Lamnek/Gaby Olbrich/Wolfgang J. Schåfer, Tatort Sozialstaat. Schwarzarbeit, Leistungsmissbrauch,
Steuerhinterziehung und ihre !Hinter)Grçnde, Opladen
2000; Heinz Lampert, Krise und Reform des Sozialstaates.
Frankfurt/M. ± Berlin ± Bern ± New York u. a. 1997, S. 30 ff.
14 Vgl. S. Lamnek u. a., ebd., S. 69.
15 Der Anteil der Schwarzarbeit am BIP wird aktuell auf
16,5 Prozent geschåtzt. 1975 lag er gerade bei 5,8 Prozent.
Entgegen den landlåufigen Vorstellungen, dass die hohe Arbeitslosigkeit Hauptursache fçr hohen Sozialtransfer sei,
hielten sich die dadurch direkt verursachten Ausgaben mit
2,6 Prozent des BIP in vergleichsweise engen Grenzen. Allerdings sind die Belastungen der Sozialsysteme weitaus hæher anzusetzen, da infolge der Arbeitslosigkeit das Aufkommen von Steuern und Abgaben verringert wird und
hæhere Ausgaben in anderen Bereichen anfallen. Vgl. Walter
Hanesch, Soziale Sicherung im europåischen Vergleich, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 34 ±35/98, S. 21.

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 6 ± 7 / 2003

jedoch der Eindruck, der Missbrauch sozialer Leistungen sei das weit græûere Problem. Zweifellos
geht ein Teil der Schwarzarbeit auf das Konto von
Arbeitslosen, der græûte Teil der Schwarzarbeit
aber wird von abhångig Beschåftigten geleistet.16
Soziale Devianz !abweichendes Verhalten) gilt in
der Bevælkerung offenbar dann als illegitim, wenn
der Eindruck entsteht, selbst geschådigt zu werden. Genau dieser Eindruck entsteht vor allem bei
Leistungsempfångern und deren Devianz, nicht
aber bei den Beitragszahlern. In diesem Kontext
wåre es nicht verwunderlich, wenn die Strategie,
einen Teil der Lasten des Problems der Arbeitslosigkeit auf den Schultern der Ørmsten abzuladen,
weiterhin durchgesetzt werden kænnte.
Zudem zielen die ¹Faulheitsvorwçrfeª darauf, das
sozialpsychologische Klima zu schaffen, um Leistungseinschrånkungen oder auch Zumutbarkeitsoder Sanktionsverschårfungen den Boden zu
bereiten. Missbrauchs- oder Faulheitsdebatten dienen hierbei als ¹mentales Einfallstorª, um auch
die rechtmåûigen Leistungsempfånger auf diese
negativen Anpassungsprozesse einzustimmen, ihr
Widerstandspotenzial zu verringern und die politischen Folgewirkungen in Form von Stimmverlusten bei Wahlen zu begrenzen.17 Durch die Skandalisierung des Leistungsmissbrauchs wird ein Klima
erzeugt, in dem Kçrzungen von Sozialleistungen
leichter durchsetzbar sind. Dies ist in den achtziger
und neunziger Jahren auch vollends gelungen.
Stolz verkçndete das Bundesarbeitsministerium
1997 das Ergebnis einer vergleichenden Studie im
Sozialbereich: Die quantitativ bedeutsamsten Einsparungen sind im europåischen Vergleich in den
neunziger Jahren in Deutschland vorgenommen
worden. Dies hielt fçhrende Politiker aber nicht
davon ab, die Bundesrepublik weiter als einen der
¹groûzçgigsten Wohlfahrtsstaaten der Weltª darzustellen. Dabei war der deutsche Sozialstaat
durch verschiedene Konsolidierungsprogramme
långst stark zurçckgefallen. Wåhrend bis zum
Ende der siebziger Jahre Deutschland bei der
Sozialstaatståtigkeit im internationalen Vergleich
fçhrende bis deutlich çberdurchschnittliche Positionen belegte, sank es im Verlauf der achtziger
und neunziger Jahre auf durchschnittliche bis
unterdurchschnittliche Positionen ab.18 Auch bei
16 Vgl. Bernhard Lagemann, Schwarzarbeit im Handwerk.
Erscheinungsformen ± Dimensionen ± Ursachen, in: Siegfried
Lamnek/Jens Luedtke !Hrsg.), Der Sozialstaat zwischen
¹Marktª und ¹Hedonismusª, Opladen 1999, S. 319 ±336, hier
S. 331;
17 Vgl. Claudia Brunner, Standortmoral. Ziel und Funktion
der aktuellen Leistungsmissbrauchsdiskussion, in: Blåtter fçr
deutsche und internationale Politik, 38 !1993) 10, S. 1222 ±
1232, hier S. 1230.
18 Vgl. Jens Alber, Der deutsche Sozialstaat im Licht international vergleichender Daten, in: Leviathan, 26 !1998) 2,
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den Lohnersatzquoten nimmt Deutschland gerade
einmal eine Position im unteren Mittelfeld ein.
Es dçrfte deutlich geworden sein, dass die ¹Faulheits- und Drçckebergerdebattenª nicht nur mit
dem tatsåchlichen, mæglichen oder vermeintlichen
Fehlverhalten von Arbeitslosen zu tun haben, sondern zu einem guten Teil politischen Kalkçlen folgen. Das auffållige Zusammenfallen der Debatten
mit dem ¹schlechten Bild der Arbeitslosen in der
æffentlichen Meinungª, mit bevorstehenden Wahlen und einer unbefriedigenden Entwicklung der
Arbeitslosigkeit geben dem Verdacht Nahrung,
dass die Arbeitslosen als Sçndenbæcke fçr eine
zum Teil verfehlte oder zu zægerliche Arbeitsmarkt- und Beschåftigungspolitik herhalten mçssen. Auch die Verschårfungen der Zumutbarkeitsregelungen korrelierten nicht zufållig çberwiegend
mit Phasen ansteigender Arbeitslosigkeit !1975,
1982, 1997, aktuell geplant im Konzept der ¹HartzKommissionª). Trotz dieser Verschårfungen erreichte die Sperrzeitenquote bei weitem nicht mehr
die Werte der siebziger Jahre. Hauptursache dafçr
ist vor allem das Missverhåltnis von Arbeitslosen
und offenen Stellen. Aktuell stehen den çber vier
Millionen registrierten Arbeitslosen weniger als
eine halbe Million gemeldete offene Stellen gegençber. Mit einer weiteren Verschårfung der Zumutbarkeitsregelung låsst sich dieses Missverhåltnis
nicht beseitigen. Millionen Menschen leiden nicht
deshalb unter Arbeitslosigkeit, weil sie faul und
immobil sind, sondern weil Millionen Arbeitsplåtze
fehlen. Folge einer weiteren Erhæhung des Drucks
auf Arbeitslose wåre unterwertige Beschåftigung,
verbunden mit einer Verdrångung der ohnehin am
stårksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Geringqualifizierten, wodurch Entmutigung und sozialer
Abstieg forciert wçrden. Was wir brauchen, ist aber
keine Politik der Bestrafung und Entmutigung,
sondern eine Politik der Befåhigung und Ermutigung. Notwendig wåre daher eine ¹phantasievolleª
Verknçpfung von Sozialleistungen und Arbeitseinkommen, z. B. im Sinne von Ûbergangsarbeitsmårkten,19 die zu einer effizienteren und gerechteren Verteilung der vorhandenen Arbeit fçhrt und
zudem den Missbrauch vermindern kænnte.
S. 199 ±227; ders., Sozialstaat und Arbeitsmarkt, in: Leviathan, 28 !2000) 4, S. 535 ± 569; W. Hanesch !Anm. 15).
19 In Kurzform will das Konzept der Ûbergangsarbeitsmårkte die Variabilitåt der Erwerbsverhåltnisse færdern und
fçr alle Erwerbspersonen !fçr die ¹Outsiderª und die ¹Insiderª) flexible, aber auch sozialstaatlich gesicherte Ûbergånge zwischen verschiedenen Erwerbs- und Arbeitszeitformen sowie zwischen Erwerbsarbeit und anderen
gesellschaftlich oder persænlich nçtzlichen Aktivitåten !wie
Bildung und Weiterbildung, Kindererziehung, unbezahlte
kulturelle, politische und soziale Arbeit) schaffen. Vgl. Gçnther Schmid, Wege in eine neue Vollbeschåftigung. Ûbergangsarbeitsmårkte und aktivierende Arbeitsmarktpolitik,
Frankfurt/M. 2002.
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Arbeitsidentitåt und Arbeitslosigkeit ±
ein depressiver Zirkel
¹Wenn ich eine Stelle aufsuche, um Hilfe zu kriegen, dann ist das doch irgendwie ein Signal, dass
ich Hilfe brauche . . . Vielleicht versuchst du es
dann bei einer anderen Stelle, vielleicht auch noch
bei einer dritten, aber je nachdem, wie du vielleicht
selber nicht damit fertig wirst, sagst du vielleicht:
Sense! . . . Aber dass du vielleicht in einem Anflug
von Verzweiflung keinen Ausweg mehr siehst und
zu Dingen greifst . . .ª
Ist der Verlust des Arbeitsplatzes fçr die Betroffenen heute ein Problem im Sinne einer Lebenskrise, aus der sie oftmals nur mit groûer Mçhe und
håufig genug mit bleibenden Schåden herausfinden? Ist Arbeitslosigkeit eines jener bedeutenden
Lebensereignisse, die psychosozialen Stress auslæsen und ein hohes Potenzial an Gefahren mit sich
bringen? Und wenn ja, welches sind die Gefahren
und mit welchen Mitteln versuchen Arbeitslose,
diesen zu begegnen? Auf diese Fragen werde ich
im folgenden Beitrag Antworten suchen.
Mit den vorangestellten Såtzen beschreibt eine 32jåhrige Arbeitslose ihre Situation ein Jahr nach
dem Verlust ihres Arbeitsplatzes: die vergeblichen
Versuche zur Bewåltigung der Situation, das
zunehmende Gefçhl, allein keinen Ausweg zu finden, dann die Suche nach Hilfe bei Ømtern und
Beratungsstellen, das Scheitern dieser Bemçhungen sowie die langsam wachsende Verzweiflung,
die çber die Erfahrung von Hilflosigkeit und Enttåuschung zu Depression und Selbstmordgedanken fçhrt. Die Øuûerungen werfen ein krasses
Licht auf Selbstbild und Lebensgefçhl arbeitsloser
Menschen. Aus aktiven, leistungsbewussten und
zupackenden ArbeitnehmerInnen werden depressive, ångstliche und hilfsbedçrftige Klienten von
sozialen Hilfsdiensten. Dieses dçstere Bild scheint
in die frçhen dreiûiger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts zu passen, aber so gar nicht zu dem
Image von dynamischen ArbeitnehmerInnen in
Zeiten von New Economy und lebenslangem
Lernen. Ist es çberhaupt noch aktuell? Die neueste Jugendforschung hat 2002 mit der 14. Shell
Jugendstudie einen neuen Sozialcharakter pråsentiert, der durch ein hohes Maû an Selbstzentrierung gekennzeichnet ist. Als Egotaktiker werden
junge Leute beschrieben, die sehr mit sich selbst
beschåftigt sind, die lernen, das beste aus jeder
Situation zu machen und vorhandene Chancen
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gerade so zu nutzen, wie sie sich bieten. Dazu
gehært ein gewisser Opportunismus ebenso wie der
Pragmatismus, dann zuzugreifen, wenn sich eine
Gelegenheit bietet. In der Bundesrepublik sind
von der Hartz-Kommission Ûberlegungen zur Entbçrokratisierung der Arbeitsåmter in die Diskussion eingebracht worden, auch wird çber die IchAG diskutiert, eine Konstruktion, die mit Hilfe
von Steuererleichterungen die selbståndige Tåtigkeit von Arbeitslosen erleichtern soll, jeder
Arbeitslose soll zum Kleinunternehmer mutieren
und sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kænnen.1
Die normativen Vorgaben einer regierungsamtlichen Kommission, die sich zu konkreten Erwartungen an jeden einzelnen Arbeitslosen verdichten, und dieser neue Sozialcharakter, der eine
wachsende Bereitschaft zeigt, ichbezogen und
pragmatisch am Mæglichen orientiert, auf gegebene Situationen zu reagieren und sich nicht durch
ideologische Scheuklappen oder persænliche
Øngste daran hindern zu lassen ± beide weisen
eine hohe Kompatibilitåt auf. Egotaktiker und
Ich-AG passen hervorragend zusammen! So muss
der Mensch beschaffen sein, der den Verlust des
Arbeitsplatzes nicht zur individuellen Katastrophe
werden låsst, sondern ihn durch Self-Management
sogar als Chance begreifen kann.
Seit zwei Jahrzehnten wird eine Vielzahl von
Argumenten bemçht, mit deren Hilfe die materiellen, sozialen und seelischen Folgen von Arbeitslosigkeit bagatellisiert werden. An erster Stelle wird
in diesem Zusammenhang mit der These vom vermeintlichen Wertewandel operiert. Sie besagt, dass
mit der generellen Verkçrzung von Lebensarbeitszeit die Bedeutung von Erwerbsarbeit und Leistungszentrierung abnimmt; an deren Stelle treten
demnach hedonistische, an Freizeit und Genuss
orientierte Werthaltungen, welche die alten
¹Sekundårtugendenª langsam ersetzen. Dass eine
leidlich gute materielle Absicherung den Verlust
des Arbeitsplatzes mehr als ertråglich gestaltet,
gehært ebenso in diese Logik wie der Verweis auf
die Existenz von Rollenalternativen in der Lebens1 Anmerkung der Redaktion: Zur Hartz-Kommission vergleiche die beiden Beitråge von Gçnther Schmid und Rudolf
Hickel in dieser Ausgabe.
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gestaltung. Es handelt sich dann nicht mehr um
Arbeitslose, sondern um Mçtter und Ehefrauen,
Kranke, Schwerbehinderte, Vorruheståndler oder
Umschçler. Eine moderne und lebenslaufbezogene
Argumentation lautet, dass durch die anhaltende
Massenarbeitslosigkeit der Verlust des Arbeitsplatzes eine selbstverståndliche Variante in der
Berufsbiografie darstellt, sie also eine planbare
Option unter vielen anderen im Leben darstellt.
Die Absehbarkeit dieses Ereignisses erhæht die
Mæglichkeiten individueller Kontrolle, jeder kann
sich bereits darauf einstellen und die auftretenden
Leer-Zeiten sinnvoll und in eigener Regie nutzen.

I. Zur anhaltenden Bedeutung
von Erwerbsarbeit im
Lebenszusammenhang
All diesen Einwånden ist entschieden entgegenzuhalten, dass die Bedeutung von Erwerbsarbeit fçr
die Lebensgestaltung und Identitåtsentwicklung
von Menschen nach wie vor einen zentralen Stellenwert besitzt. Denn solange im Zentrum der
gesellschaftlichen Organisation das durch die
Logik von Kapital und Markt bestimmte Verståndnis von Erwerbsarbeit steht, solange soziale Anerkennung, Zugehærigkeit und Reputation çber
Erwerbsarbeit vermittelt sind, solange Produktivitåt, Effektivitåt und damit erzielter materieller
Status die wesentlichen Faktoren sind, an denen
sich Erfolg und Einfluss eines Menschen messen
lassen, solange muss Erwerbsarbeit die Schnittstelle bleiben, an der individuelle Beteiligungswçnsche an die Gesellschaft und die angebotenen
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zusammentreffen.
Gerade sozialwissenschaftliche Forschung muss
danach fragen, welche Bedeutung die Erwerbsarbeit fçr Lebensgestaltung und Konstitution von
Subjektivitåt unter den verånderten Produktionsund Arbeitsbedingungen tatsåchlich besitzt.
Erwerbsarbeit ist als soziologische Schlçsselkategorie noch lange nicht çberholt. So fand der Industriesoziologe Martin Baethge !1988) in seiner
Untersuchung zur Arbeitsidentitåt heraus, dass
sogar bei jungen Menschen in niedrig qualifizierten Beschåftigungen die soziale Akzeptanz am
Arbeitsplatz, interessante Arbeitsinhalte und die
Mæglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, fçr
Arbeitszufriedenheit und -identitåt wichtiger
waren als die Hæhe ihres Einkommens.2 Die von
2 Vgl. Martin Baethge, Jugend, Arbeit und Identitåt. Lebensperspektiven und Interessenorientierungen, Opladen
1988.
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ihm so genannten subjektiv-sinnhaften Arbeitsorientierungen çberwiegen danach die materiellreproduktionsbezogenen deutlich. Ein knappes
Jahrzehnt spåter !in der Shell-Studie von 1997)
geben 64 Prozent der dort befragten Jugendlichen
an, Arbeitslosigkeit sei das Hauptproblem junger
Menschen; die Angst vor Arbeitslosigkeit stellte
sich als prågende Generationserfahrung dar.
Auch die Ergebnisse der jçngsten Shell-Studie verdeutlichen, dass Leistung und Ehrgeiz mit 76 Prozent einen auûerordentlich hohen Stellenwert bei
jungen Menschen haben, nur das Bedçrfnis nach
Sicherheit liegt mit 79 Prozent noch knapp darçber. Als wichtigste Zukunftsaufgaben von Politik und Gesellschaft betrachten diese Jugendlichen
an erster Stelle den Arbeitsmarkt !64 Prozent
Frauen, 67 Prozent Månner), knapp gefolgt von
der Bedeutung von Kindern und Familie !60 Prozent Frauen, 49 Prozent Månner).3 Wird nach
dominierenden Øngsten gefragt, liegt die Angst
vor Arbeitslosigkeit mit 56 Prozent !Frauen) bzw.
55 Prozent !Månner) zwar ¹nurª im Mittelfeld,
Angst vor einer schlechten Wirtschaftslage bzw.
vor Armut findet sich jedoch auf dem zweiten
Platz der Rangreihe bei 72 Prozent der Frauen
und 60 Prozent der månnlichen Befragten. Diese
Sorge wird nur durch die Angst vor Terroranschlågen çbertroffen.4 Diese Daten geben deutliche
Hinweise darauf, wie stark die traditionelle Orientierung auf Erwerbsarbeit und Leistung die Wahrnehmung der Jugendlichen !das heiût der 12- bis
25-Jåhrigen) weiterhin bestimmt.
Auch die sozialkonstruktivistischen Untersuchungen von Heiner Keupp,5 auf die der anschauliche
Begriff der Patchwork-Identitåt zurçckgeht, beståtigen die anhaltende Bedeutung von Erwerbsarbeit auch in dem ¹Flickenteppichª der individuellen Identitåten. Junge Erwachsene sind bei der
Ausformung ihrer beruflichen Identitåt hæchst
eigenståndig und kreativ ± auch dann, wenn ihre
Berufsbiografien gebrochen und fragmentarisch
werden und håufige Wechsel des Arbeitsplatzes
sowie Phasen von Erwerbslosigkeit enthalten.
Sogar in solchen extrem diskontinuierlichen Erwerbsbiografien zeigt sich eine deutliche Dominanz der subjektiv-sinnhaften Bezçge auf Arbeit.
Weniger die grundlegende Orientierung auf
Erwerbsarbeit hat sich demnach veråndert; die
Verånderungen liegen vielmehr in der Entstandardisierung von !vormals lebenslang einheitlichen)
3 Vgl. Ulrich Schneekloth, Demokratie, ja ± Politik, nein?
Eintellungen Jugendlicher zur Politik, in: Deutsche Shell
!Hrsg.), Jugend 2002, Frankfurt/M. 2002, S. 122.
4 Vgl. ebd., S. 121.
5 Vgl. Heiner Keupp u. a., Identitåtskonstruktionen. Das
Patchwork der Identitåten in der Spåtmoderne, Reinbek bei
Hamburg 1999.

18

Erwerbsbiografien. Kontinuierliche Berufsverlåufe, die zur Basis einer festen Berufsidentitåt
werden, sind tatsåchlich kaum noch zu finden.
Arbeitsidentitåt wird çber mittelfristige biografische Projekte hergestellt, die zeitweilig aufgegeben, inhaltlich veråndert und spåter re-integriert
werden kænnen. Die frçhere Berufsidentitåt, das
subjektive Zugehærigkeitsgefçhl zu einem Beruf
oder zu einem Betrieb, wird also von einer Arbeitsidentitåt abgelæst, die sich im Subjekt konstituiert,
und zwar durch Leistungsbereitschaft, Arbeitsorientierung, individuelle Kompetenzen und SinnAnsprçche an die konkrete Arbeit. Nicht zuletzt
durch die Erosion anderer sinnstiftender Instanzen
behålt die Erwerbsarbeit ihre herausragende Rolle
fçr die Identitåtsentwicklung junger Erwachsener.
Die Teilhabe an der Erwerbsarbeit ist bis heute fçr
viele Menschen die wichtigste, nicht selten einzige
Mæglichkeit, die Erfahrung von Zugehærigkeit zu
machen, soziale Beziehung zu erleben, Anerkennung und Wertschåtzung zu erfahren; ihre Bedeutung fçr Lebensgestaltung und Wohlbefinden ist
eher noch wichtiger geworden.
Auf eine besondere Verånderung sei an dieser
Stelle hingewiesen: In den Erwerbsbiografien von
Frauen haben in den vergangenen Jahrzehnten
die vielleicht græûten Verånderungen stattgefunden. Die weibliche Erwerbsorientierung wåchst
stetig, hervorragende schulische und berufliche
Qualifikationen fundieren die Entschlossenheit,
mit der Frauen auf den Arbeitsmarkt streben.
Dem steht das knapper werdende Angebot an
Arbeitsplåtzen entgegen. Fçr die gegenwårtige
Frauengeneration ist eine lebenslange Doppelorientierung auf Beruf und Familie charakteristisch, die zu erwerben und aufrechtzuerhalten
ein hohes Maû an Flexibilitåt verlangt. Frauen
haben nicht nur verschiedene ¹Identitåtsanteileª
miteinander zu verknçpfen, sondern oftmals auch
die verschiedensten ¹Arbeitsformenª. Die anhaltende Alleinzuståndigkeit von Frauen fçr die
privat zu verrichtende Beziehungs- und Reproduktionsarbeit fçhrt zu einer Vervielfåltigung der
Herausforderungen in der Identitåtsarbeit. Dabei
zeigt sich, dass die Erwerbsarbeit eine immer græûere Bedeutung als Organisator fçr die Gestaltung des weiblichen Lebensentwurfs erhålt und
mehr und mehr mit den familiåren Wçnschen zu
kollidieren beginnt: Etwa ein Drittel der heute
35-jåhrigen Frauen wird voraussichtlich kinderlos
bleiben.
Andererseits fçhrt die Frauen abverlangte Vielseitigkeit zu Fåhigkeiten, widersprçchliche, gegensåtzliche, zur Vereinbarkeit nicht vorgesehene
soziale, zeitliche und motionale Belange miteinander zu verknçpfen und entsprechende Ressourcen
in der inneren Ausstattung zu entwickeln. In der
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Logik der Identitåtsargumentation bedeutet dies:
Sie halten entsprechende Kompetenzen im
¹Patchwork ihrer Identitåtª verfçgbar. Frauen
haben, oftmals nicht ganz freiwillig, die Kompetenz entwickelt, innerhalb kçrzester Zeit unterschiedliche Anforderungen und Logiken miteinander zu verknçpfen. Schon allein deshalb
entsprechen sie in hohem Maû den aktuellen
Anforderungen des Arbeitsmarktes an die ideale
Arbeitskraft ± und sind gleichwohl von allen seinen Risiken çberproportional håufig betroffen.
Anpassung an diese Bedingungen allein reicht
offenkundig nicht aus; es sind andere Wirkfaktoren am Werk, die mit der Asymmetrie im
Geschlechterverhåltnis, der anhaltenden subtilen
Diskriminierung von Frauen hier nur angedeutet
werden kænnen.

II. Verånderungen in der betrieblichen Arbeitsorganisation
Die neuen ArbeitskraftunternehmerInnen haben
also im Umgang mit ihrer Ressource Arbeitskraft
ein hohes Maû an Verantwortung ausgebildet, sie
sind flexibel, lernbereit und in vielfåltiger Weise
einsatzfåhig. Und sie wissen, dass es fçr sie ± im
Unterschied zur Generation ihrer Eltern oder
Groûeltern ± keine Sicherheit mehr geben wird,
einen einmal errungenen Arbeitsplatz auch çber
långere Zeit zu behalten. Zweifellos mçssen sie
Unterbrechungen von unterschiedlicher Dauer in
ihre Biografie einplanen. Aber trågt dieses Wissen
tatsåchlich dazu bei, sich innerlich derart zu
stårken, dass Betroffene sich subjektiv dieser
Mæglichkeit gewachsen sehen, anstatt von Ohnmachtsgefçhlen çberwåltigt zu werden?
Gegenwårtig deutet nicht viel darauf hin, dass die
Planbarkeit von Arbeitslosigkeit den Betroffenen
dabei hilft, die vielfåltigen negativen Auswirkungen zu mildern. Das hångt nicht zuletzt mit der
Verånderung der Arbeitsbedingungen zusammen.
Die Struktur des Arbeitsmarktes veråndert sich
ebenso drastisch wie die innerbetrieblichen Produktions- und Arbeitsbedingungen. Dezentralisierung und Teamarbeit sind die Stichworte, mit
denen die betrieblichen Optimierungsstrategien
beschrieben werden, die fçr die Beschåftigten zu
immensen Verdichtungen der Arbeitsvollzçge fçhren. Die stårkere Einbindung subjektiver Ressourcen in den Arbeitsprozess, die Forderung von
Leistungsbereitschaft am Rande der Selbstausbeutung, die Orientierung des gesamten Lebenszusammenhangs an den Bedingungen, die durch
flexiblere Arbeitszeiten und Arbeitsståtten gegeAus Politik und Zeitgeschichte
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ben sind ± all diese Faktoren fçhren im Ergebnis
dazu, dass die betrieblichen Ansprçche an die
Arbeitskraft immer hæher geschraubt, die Beschåftigungsverhåltnisse jedoch immer ungewisser werden. Fçr die Beschåftigten hat diese Entwicklung
aber einen Januskopf: Der Zugewinn an Autonomie und Selbstbewusstsein durch ein deutliches
Mehr an Verantwortung und Entscheidungskompetenz ist untrennbar verbunden mit einer deutlichen Erosion der Grenzen zwischen der Zeit, die
unter Bedingungen von Erwerbsarbeit verbracht
wird, und anderen Formen der Zeitgestaltung, die
nicht dem Diktat des Arbeitsprozesses unterliegen. Arbeitszeit und Freizeit sind kaum noch voneinander getrennt, allzu oft wird die Freizeit von
den Bedingungen und den Folgen der Erwerbsarbeit erfasst. Wenn das unter Bedingungen
geschieht, die den Arbeitenden subjektiv als freiwillig gewåhlt erscheinen, ist der vormals åuûere
Zwang, der im Regime von Arbeitszeitregelungen,
hierarchischen betrieblichen Strukturen und Produktionsbedingungen lag, zu einem inneren
Antreiber geworden, der mit noch græûerer Unerbittlichkeit tåtig ist und damit bei weitem funktionaler sein kann als strenge externe Kontrollsysteme.6 Die Erwerbsarbeit wird so zum einzig
aktiven Antriebselement in der Lebensgestaltung,
sie hat die Regie çber alle anderen Lebensbereiche çbernommen.
Die von den Arbeitenden geforderte Bindung an
den Arbeitsplatz wird immer græûer. Sie muss entwickelt werden, um unter solchen Bedingungen
çberhaupt arbeiten zu kænnen. Nicht selten
kommt es sogar zu einer çbermåûigen Identifikation mit einem zeitlich befristeten, unsicheren Arbeitsplatz. Die sich selbst ausbeutenden
ArbeitskraftunternehmerInnen stehen im Falle
der Arbeitslosigkeit vor dem Nichts ± einem Mangel an Struktur und sozialer Einbindung: Die
Familie ist durch die Belastung beschådigt worden,
der Freundeskreis aus Mangel an Pflege zerfallen,
die nun Erwerbslosen selbst stehen erschæpft und
erstaunt vor ihrem zerbræckelten Lebenszusammenhang.

III. Folgen von langfristiger
Arbeitslosigkeit
Wie reagieren Menschen, wenn trotz groûer persænlicher Anstrengungen der Arbeitsplatz verloren geht und långerfristige Arbeitslosigkeit ein6 Vgl. Norbert Elias, Ûber den Prozess der Zivilisation.
Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Basel 1939.
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tritt? In den groûen psychologischen Studien zu
den Folgen von Arbeitslosigkeit werden seit Jahrzehnten åhnliche Phasen von Verlauf und Reaktionen beschrieben: Nach anfånglichem Schock und
Aufbegehren gibt es eine Phase des Befreiungsgefçhls, das bald von verstårkter Aktivitåt und
Umtriebigkeit !Bewerbungen, Fortbildungen)
abgelæst wird. Bleiben diese Bemçhungen erfolglos, nimmt das Interesse ab, Mattigkeit und Hoffnungslosigkeit breiten sich aus. Die Probleme
werden von typischen Stressreaktionen wie Schlaflosigkeit, Essstærungen und psychosomatische
Erkrankungen begleitet; Alkohol- und Medikamentenmissbrauch sowie wachsende Suizidalitåt
sind messbare Folgen.7
Dem Leben Arbeitsloser fehlen vor allem Zeitstruktur und soziale Anerkennung als mentale
Haltepunkte fçr eine sinnvolle persænliche Existenz. Arbeitslose antworten darauf mit Gefçhlen
von persænlichem Versagen. Diese individuelle
Schuldzuweisung hat heftige Schamgefçhle zur
Folge; sie fçhren zum Rçckzug aus sozialen
Beziehungen, zum Abbruch der meisten sozialen
Kontakte. Der gesamte Lebensrhythmus verlangsamt sich, die Welt der Arbeitslosen wird immer
enger, bis depressive und selbstzerstærerische
Auswirkungen in einen Zustand weit reichender
Apathie !und chronischer kærperlicher Erkrankung) einmçnden kænnen: Das Gefçhl fçr den
persænlichen Wert geht auf diesem Weg verloren.
Auch gegenwårtig zeigt sich, dass Menschen,
deren Lebensgestaltung zuvor in hohem Maûe
von Arbeitsorientierung und Erwerbståtigkeit
geprågt war, im Falle der Arbeitslosigkeit nicht in
der Lage sind, ihre Identitåt einfach umzubauen.
Freizeitaktivitåten, Ehrenåmter oder Familienbelange kænnen nicht plætzlich zum Zentrum
einer Lebensgestaltung werden, in der es zuvor
um Fragen der Erwerbsarbeit ging. Letztere
bleibt bestimmend fçr die Identitåtsarbeit, die
weiterhin zentral um den Fakt der Abwesenheit
von Arbeit und die damit einhergehenden Verluste von persænlichem Sinn und dem Erleben
von sozialer Zugehærigkeit organisiert bleibt.
¹Das drçckt sich nicht nur in psychosozialer Belastung und destruktivem Verhalten, sondern auch
im Festhalten an den eigenen subjektiv-sinnhaften
Arbeitsansprçchen aus. Gerade mit und wegen
der Verknappung von Arbeit wåchst ihre Bedeutung fçr die Identitåtsentwicklung.ª8

7 Vgl. Marie Jahoda u. a., Die Arbeitslosen von Marienthal,
Frankfurt/M., Leipzig 1933 !Erstausgabe), 1975; Ali Wacker,
Arbeitslosigkeit. Soziale und psychische Voraussetzungen
und Folgen, Frankfurt/M. 1976.
8 H. Keupp !Anm. 5), S. 129.
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IV. Verarbeitungsansåtze oder soziale
Traumatisierung?
Wie die langfristigen Reaktionen auf den Verlust
des Arbeitsplatzes von Betroffenen selbst
beschrieben werden, zeigt ein kurzer Abschnitt
aus einer Gruppendiskussion mit langfristig
Erwerbslosen9 !s. Kasten):
Gruppendiskussion mit langfristig Erwerbslosen
1. Von der Diskussionsleitung wird der bisherige Stand der Diskussion zusammengefasst
und daraufhin gefragt: ¹Kann man zugespitzt sagen, dass Arbeitslosigkeit krank
macht . . .?ª
2. Siegrid: ¹Wirklich, momentan bin ich psychisch kurz vorm Durchdrehen.ª
3. Gerd: ¹Ich empfinde das praktisch als Leerlauf. Das stimmt mich eher nicht depressiv,
aber aggressiv.ª
4. Frank: ¹Das ist ein Nerven auf beiden Seiten.ª
5. Siegrid: ¹Das treibt dich zum Kurzschluss.ª
6. Gerd: ¹Vor allem immer diese Behauptung,
die Arbeitslosen wåren faul. Wenn man jetzt
versucht, was zu machen. Man hært immer
diese dummen Bemerkungen von den Leuten, eben faul und so. Wenn man dann sagt,
stell mir doch deinen Arbeitsplatz zur Verfçgung und mach dann selber arbeitslos, wenn
das so angenehm ist, dann heiût es immer:
Wenn du Arbeit finden willst . . . Diese dummen Sprçche, immer wieder diese dummen
Sprçche ståndig. Dann kommt man zu keinem Ergebnis.ª
7. Diskussionsleitung: ¹Und was macht einen
dann so mçrbe, dieser Leerlauf?ª
8. Gerd: ¹Auf jeden Fall låuft es darauf hinaus,
dass man mçrbe wird, oder man denkt mit
der Zeit: Das Gesabbel, was der da von sich
gibt, oder na ja.ª
8. Diskussionsleitung: ¹Wenn ich daran erinnern darf, waren Sie das, der gesagt hat:
Manchmal habe ich Angst, ich schmeiûe den
!Sachbearbeiter des Arbeitsamtes) so an die
Wand, dass er nicht mehr herauskommt.ª
9 Auszug aus einer Gruppendiskussion, die mit langfristig
Arbeitslosen zur Frage individueller Verarbeitungsmæglichkeiten gefçhrt wurde, vgl. genauer Christine Morgenroth,
Sprachloser Widerstand. Zur Sozialpathologie der Lebenswelt von Arbeitslosen, Frankfurt/M. 1990.

21

9. Gerd: ¹Es låuft darauf hinaus, dass die wollen, so habe ich den Eindruck, dass die Leute
gleichgçltig werden, also gar kein Interesse
mehr daran haben, fçr sich selbst einzutreten.ª
!Es folgt ein kurzer Austausch çber die
schlechte Behandlung durch die Ømter, der folgendermaûen endet:)
16. Jçrgen: ¹Also, als ich noch keine Routine
hatte in diesem ganzen Zirkus, da hatte ich
meistens unheimlich Frust, wenn ich vom
Arbeitsamt wiederkam. Den habe ich dann
in Alkohol ertrånkt. Ich glaube, dass es auch
vielen anderen so geht.ª

Dieser Textabschnitt zeigt in komprimierter Form
das ganze Spektrum der Folgen langfristiger
Arbeitslosigkeit: schwere psychische Belastungen,
Frustration und Unverståndnis, Wut und Tendenzen, sich resignativ zu betåuben. In den ersten
Beitrågen åuûern sich die Teilnehmenden in kurzen, schlaglichtartigen Bemerkungen çber ihre
Befindlichkeit. Die Ausdrçcke ¹Durchdrehenª,
¹Leerlaufª und ¹Kurzschlussª verweisen auf ein
fast instrumentelles Verhåltnis zu ihrer eigenen
psychischen Situation. Sie erleben ihren Zustand
çbereinstimmend wie den einer Maschine, die
nicht mehr gemåû ihrer ursprçnglichen Bestimmung funktioniert, deren Systematik vielmehr
durcheinander geraten ist, sich daher der Steuerung entzieht und einen Kurzschluss produziert.
Es ist ein sich entfremdetes Selbstgefçhl, das in
dieser Maschinenanalogie enthalten ist; die eigene
Lage wird vom Ich als derart fremd erlebt, dass
in dem Bemçhen um angemessenen Ausdruck zu
Bildern aus handwerklichen und industriellen
Fertigungsprozessen gegriffen wird, um das
Selbsterleben von tief greifender Stærung zu beschreiben.
Die Bedeutung dieser Wortwahl weist aber çber
das Fremdheitserleben noch hinaus: Maschinen
sind tote Objekte, die unter fremdbestimmten
Bedingungen eingesetzt werden und deren
Zwecke nicht zu beeinflussen sind. Arbeitslose
fçhlen sich abgeschrieben, so wie Maschinen von
der Steuer abgeschrieben werden, bis sie sich
amortisiert haben, um dann zum alten Eisen
geworfen werden zu kænnen, wenn sie defekt und
technisch çberholt sind. In diesen Selbst-Bildern
steckt keine Handlungsfåhigkeit, kein Impuls, an
diesem Zustand aktiv und in eigener Regie etwas
zu åndern; vielmehr enthalten sie die passive
Erwartung, dass ein Reparateur die Stærung
behebt. Erst durch die betråchtliche Reduktion
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des Selbsterlebens auf ¹tote Materieª, auf funktionsgestærte Maschinerie wird !implizit) eine
Hoffnung mæglich: auf den rettenden Eingriff von
auûen, der die Arbeitslosen von ihrem stigmatisierten Schicksal befreit.
Um Stigmatisierungserfahrungen im sozialen Kontext geht es auch in den Wortwechseln !Kasten:
6. ± 9.), in denen Gerd beschreibt, wie schwer es
ihm fållt, sich mit den gångigen Vorurteilen gegençber Arbeitslosen auseinander zu setzen. Man
wird mçrbe und gereizt, die Aggressionen nehmen
zu und die Mæglichkeit zu sozialem Kontakt !mit
Arbeitenden) reiût praktisch ab, ¹denn man
kommt miteinander zu keinem Ergebnisª in der
Frage, wer denn nun wirklich die Verantwortung
dafçr trågt, dass jemand arbeitslos ist. Beschåftigte
und Arbeitslose kænnen sich nicht mehr miteinander verståndigen, weil der Verlust der gemeinsamen Erfahrungsbasis ihnen auch die gemeinsame
Sprache genommen hat. Im Umgang mit der Verwaltung fçhlt der von Arbeitslosigkeit Betroffene
sich gebremst, er unterstellt der Arbeitsverwaltung, sie wolle die Arbeitslosen gezielt ruhig
halten.
Sowohl die Arbeitenden als auch die Sachbearbeiter der Arbeitsåmter werden in diesen Såtzen als
unverståndig und feindselig geschildert, als Menschen, die es gezielt darauf anlegen, dass Arbeitslose sich schlecht und schuldig fçhlen. Zweifellos
fçhlen sie sich ja auch oftmals nicht gut, wie die
ersten Øuûerungen belegen. Aber der abrupte thematische Wechsel låsst auch ein weiteres Motiv
erkennen: sich mit dem eigenen Elend nicht zu
befassen und stattdessen danach zu fragen, wer es
denn ausgelæst und verschlimmert hat. Diese
Suche nach Schuldigen, nach Sçndenbæcken, die
håufig zu beobachten ist, befreit die Arbeitslosen
von der individuellen Schuldzuweisung, dem starken Druck, sich selbst fçr die Situation zur Verantwortung zu ziehen. Die Selbstzweifel, die durch
mangelnden Austausch mit anderen noch verstårkt
werden, fçhren zu einer enormen Empfindsamkeit
gegençber solchen Vorurteilen. Um die verletzende Krånkung nicht selbst zu spçren, wird das
Gegençber mit Hilfe aggressiver Abwertung !¹das
Gesabbelª) angegriffen. Die eigene Verletzlichkeit, Passivitåt und Trostlosigkeit wird daraufhin
als Folge der Abwertung durch den anderen
erlebt, sie wird zum Resultat des manipulativen
Ûbergriffs !z. B. der Arbeitsverwaltung). Auch
hier imponiert die Geste der Passivitåt im Selbstbild: Gerd empfindet sich als das Opfer anderer, er
ist nicht långer aktiver Gestalter der eigenen
Lebensgeschichte und Befindlichkeit, denn in seiner Wahrnehmung ist er passiv gemacht worden.
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Gleichwohl fållt auf, dass mit den SachbearbeiterInnen in der Verwaltung von Arbeitslosigkeit
und Armut und den Noch-Beschåftigten zwei
Gruppen in die Aufmerksamkeit geraten, die tatsåchlich keine Verantwortung fçr die Ursachen
der Arbeitslosigkeit tragen. Demgegençber bleiben Wirtschaftseliten, Unternehmensleitungen,
internationale Konzerne oder globale Kapitalbewegungen vollståndig ausgeblendet. Ganz offenkundig werden hier nicht Verantwortliche fçr die
Arbeitslosigkeit gesucht, sondern Schuldige an der
gegenwårtig schlechten mentalen Befindlichkeit
definiert. Nicht die gesellschaftlichen Ursachen
stehen im Mittelpunkt, vielmehr erfolgt eine Konzentration auf die Folgen. Und çber diese wird
eigentçmlich bruchstçckhaft und spræde berichtet,
der Mangel an emotionaler Beteiligung wird in der
stichwortartigen Verståndigung deutlich. Hinter
dieser sprachlichen Kargheit verbirgt sich jedoch
ein wesentlich differenzierteres Innenleben der
Sprechenden, das aber nicht entfaltet werden
muss. Die hier Versammelten wissen, worum es
geht, welche Gefçhlslagen z. B. hinter der Maschinenmetapher stehen. Gemeinsames, identisches
Erleben fçhrt çber gemeinsam benutzte Bilder zu
einem besonderen sprachlichen Ausdruck. Diese
kargen Sprachspiele ± gut aus den sprachlichen
Besonderheiten bestimmter Subkulturen und
Szenen bekannt ± sind als Ergebnis einer Identifizierung untereinander zu verstehen, die çber ein
åhnliches Erleben und Erleiden der Folgen des
Arbeitsplatzverlustes entsteht.
Solche auf einer Identifikation basierenden Kommunikationsstrukturen fçhren zu einem latenten
Konsens, der im Untergrund der Sprache und
Texte existiert. Die explizite Verståndigung ergibt
sich schon durch knappe Andeutungen oder
erfolgt gånzlich nonverbal, ein kurzes Nicken
reicht mitunter, um eine breite Zustimmung zu
signalisieren. Das seelische Leiden an dem
Zustand der Arbeitslosigkeit ist ihnen allen
gemeinsam, die Tatsache, in derselben Lage zu
sein und sich im Anderen wiederzuerkennen, setzt
die Identifizierung in Gang. Die regressive Seite
der Identifikation, die sich mit Leiden und Passivitåt verbindet, steht der Stårkung durch Gemeinsamkeit entgegen.
Die auffållige Dominanz projektiver Abwehrkonstruktionen !die Suche nach Sçndenbæcken) kann
auch als Ergebnis dieser Identifikation verstanden
werden: Die festgestellte Gemeinsamkeit im Erleben mildert das Leiden am Verlust des Arbeitsplatzes und bringt åhnliche Verarbeitungsformen
und Sprachfiguren hervor, die jedoch als kollektiver Rçckzug aus der Realitåt zu verstehen sind, als
kollektive depressive Reaktion.
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V. Reaktive depressive Zirkel
in der Erwerbslosigkeit
Depressionen sind auch als entgleiste Trauerprozesse zu begreifen. Der Verlust eines emotional
bedeutsamen Objekts ± das ist zumeist eine nahe
stehende Person, kann aber auch eine Gruppe,
Idee oder eben der Arbeitsplatz sein ± muss
durch einen Trauerprozess verarbeitet werden,
der dem Ich zu einer neuen inneren Balance verhilft. Das ist eine gesunde, wçnschenswerte und
das Ich letztlich stårkende Reaktion auf einen
Verlust. Håufig tritt aber an die Stelle dieser konstruktiven Trauerarbeit deren ungesunde pathologische Entgleisung: Statt die emotionale Besetzung des verlorenen Objektes aufzugeben, wird
sie in verschiedenen Formen aufrechterhalten, die
sich sogar als drei Teufelskreise selbst beståndig
verstårken:10
Statt durch den Trauerprozess lernend mit der
neuen Realitåt umzugehen, bleibt das Ich der verlorenen Realitåt und Beziehung verhaftet und
wird dadurch geschwåcht. In der depressiven
Reaktion steht eine Krise des Selbstwertgefçhls im
Vordergrund, die sich in Apathie, Gefçhllosigkeit,
ausgeprågter Mattigkeit und Antriebsarmut zeigt.
Sie fçhrt zu einem betråchtlichen Verlust der
Selbstachtung, und je mehr die Selbstachtung
sinkt, desto stårker werden die genannten Reaktionen und desto schneller erfolgt das Absinken
des Selbstwertgefçhls. Genau das geschieht, wenn
die Erwerbsarbeit als emotional hoch besetztes
Objekt verloren wird. Enttåuschung und Krånkung beim Verlust des Arbeitsplatzes und besonders die Mechanismen individueller Schuldzuweisung lassen die Selbstachtung sinken und mindern
die Antriebskråfte !erster Teufelskreis).

grunde. Dieser Ambivalenzkonflikt hångt mit den
Bedingungen zusammen, unter denen die Erwerbsarbeit aktuell erfolgte. Jede noch so interessante Arbeit befindet sich im Spannungsfeld
zwischen Arbeitsleid und -lust, hat immer auch
Momente von Entfremdung und Zwang. Dies gilt
in besonderer Weise fçr die mitunter extrem belastenden Arbeitsbedingungen, die bei zeitlicher
Befristung sehr hohe Ansprçche an die Kompetenz mit flexiblen Einsatzbedingungen verbinden.
Die negativen, feindseligen gegen die Arbeitsbedingungen gerichteten Gefçhle sind in der
Ûberidentifikation unbewusst geblieben. Daher ist
der Verlust des Arbeitsplatzes der herausragende
Anlass, die Ambivalenz wahrzunehmen: Die
aggressiven Anteile treten, vielleicht erstmalig, ins
Bewusstsein und werden dann autoaggressiv gegen
die eigene Person gewendet. Der zweite Teufelskreis verstårkt sich dadurch, dass die Aggressionen
keinen Ausdruck finden, die generelle vorhandene
innere Feindseligkeit wird stårker ± der Arbeitslose befindet sich in einem sich selbst verstårkenden Wut-Kessel.
In einem dritten Schritt der depressiven Reaktion
wird der Verlust durch Introjektion !seelische Einverleibung) des Objekts kompensiert !dritter Teufelskreis). Dieser Vorgang bringt vor allem wegen
der ambivalenten, aggressiven Impulse neue
Schwierigkeiten mit sich. Die håufigen Selbstanklagen der Depressiven gelten nicht nur sich
selbst, sondern eben auch dem bæsen, gehassten
Anteil des !nunmehr introjizierten) Objektes, das
jetzt als Teil des eigenen Ichs erlebt wird. ¹Der
Schatten des Objekts fiel auf das Ichª ± so
beschrieb Sigmund Freud11 diesen mentalen Vorgang, der die Einschrånkung vieler Ich-Leistungen,
vor allem der angemessenen Realitåtsprçfung, zur
Folge hat.

Verlustreaktionen sind håufig mit aggressiven
Impulsen verbunden. Zumeist werden die heftigen
aggressiven Impulse nicht ausgedrçckt, sondern
autoaggressiv abgewehrt: Selbstvorwçrfe, Anschuldigungen, Nahrungsverweigerung, selbstverletzende Verhaltensweisen inklusive Sucht und
Suizidalitåt sind die gut bekannten Folgen, die
damit in Zusammenhang stehen und als Entgleisung normaler Trauerreaktion verstanden werden
kænnen. Wenn Aggressionen nach innen gewendet
werden, erhæht diese Selbstdestruktion aber das
generelle Wut-Potenzial und bringt dadurch neue
Aggressionsphantasien mit sich !zweiter Teufelskreis). Im Falle des Arbeitsplatzverlustes liegen
der Aggression widersprçchliche Gefçhle zu-

Arbeitslosigkeit geht mit der Notwendigkeit einher, die emotionale Besetzung eines konkreten
Arbeitsplatzes aufzugeben. Sie wird jedoch von
einer weiteren, çberaus realen Forderung begleitet, die daran erinnert, dass die Arbeitsidentitåt,
die subjektive Bedeutung der Erwerbsarbeit,
keinesfalls vollståndig aufgegeben werden darf.
Arbeitslose sollen ja ihre Verfçgbarkeit gegençber
dem Arbeitsmarkt ståndig unter Beweis stellen.
Wçrde die emotionale Besetzung des Systems
Erwerbsarbeit durch Trauerarbeit abgelæst, mçssten sie sich mit dem Zustand der Nichtarbeit abfinden und zu ¹Aussteigernª werden oder sich im
System der sozialen Hilfsdienste so geschickt wie
mæglich einrichten. Gerade junge Arbeitslose mit
ihrer ¹Pluralisierung von Mustern der Lebensfçh-

10 Vgl. Stavros Mentzos, Neurotische Konfliktverarbeitung, Frankfurt/M. 1992.

11 Vgl. Sigmund Freud, Trauer und Melancholie. Studienausgabe Bd. 3, Frankfurt/M. 1982.
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rung in der Arbeitslosigkeitª12 greifen gelegentlich
zu diesen biografischen Ausstiegen, was sich
unschwer in die soziologische Diskussion von der
¹Enttraditionalisierung der industriegesellschaftlichen Lebensformenª13 einfçgen låsst. Bei allen
Differenzierungen und Anpassungsleistungen wird
aber doch durch die anhaltende Orientierung auf
Erwerbsarbeit der Verlust des Arbeitsplatzes als
Vorenthaltung einer wichtigen Option erlebt, die
eben nicht beliebig ersetzbar ist. Die ambivalente
Konfliktkonstellation, etwas aufgeben zu sollen,
womit jedoch Gefahren verknçpft sind, bleibt also
als problematische Struktur erhalten. Auch wenn
die subjektive Realitåtsprçfung selbst intakt ist, so
stellt doch die gesellschaftliche Wirklichkeit fçr
diese widersprçchlichen Ansprçche keine angemessenen Handlungsfelder bzw. Besetzungsmæglichkeiten zur Verfçgung. Es besteht keine
Chance, beiden Anforderungen gleichzeitig zu
gençgen: den Bezug auf Arbeit generell zu erhalten und dabei die spezifische Bindung an einen
besonderen Arbeitsplatz aufzugeben. Der Arbeitslose darf, schon aus existenziellen Erwågungen,
das Objekt nicht vollståndig aufgeben. Dieses Verbot wird unterstçtzt durch die verinnerlichten
gesellschaftlichen Wertvorstellungen, denen die
Nicht-Arbeit noch in jeder Form verdåchtig ist.
Andererseits soll der Arbeitslose im Interesse des
inneren Gleichgewichts, das die Preisgabe der Bindung fordert, um seelisches Leid abzuwenden, die
12 Bei Gerd Vonderach u. a !Arbeitslosigkeit und Lebensgeschichte, Opladen 1992, S. 358) findet sich eine einzelfallçbergreifende Fallreihe junger Arbeitsloser, die den Ausstieg
aus dem System der Erwerbsarbeit nicht als Katastrophe erleben, sondern deren Bewåltigungsmuster durch die Ressourcennutzung in der Arbeitslosigkeit besteht. In einer weiteren Fallreihe wird die Situation der Arbeitslosigkeit als
Freiraum zu einer auch sonst erwçnschten beruflichen Umorientierung genutzt.
13 Vgl. Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in
eine andere Moderne, Frankfurt/M. 1986.
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Besetzung vom Objekt læsen. Fçr diesen Widerspruch gibt es keine Læsung, die Betroffenen werden in eine depressive Struktur geradezu hineingetrieben, die sich im dritten Teufelskreis durch
Verinnerlichung des Objekts vollzieht.
Durch Introjektion findet sich ein Kompromiss,
der aber den gesellschaftlichen Widerspruch ins
Innere des Subjekts verlagert. Die aggressiven
Impulse !die sich sowohl in symptomatisch-autoaggressiver Wendung als auch in der projektiven Verkehrung der Sçndenbocksuche zeigen) kænnen
nun als feindselige Reaktionen verstanden werden,
die ursprçnglich den Arbeitsbedingungen galten
und sich nun gegen den Arbeitslosen selbst richten.14 In der Maschinenanalogie wird diese Distanz
zum eigenen Inneren ausgedrçckt: Die Selbstwahrnehmung wird verdinglicht und objekthaft.
Der ins Subjekt genommene gesellschaftliche
Widerspruch, der als depressive Reaktion auftritt,
ist den realen Verhåltnissen und ihrer Widersprçchlichkeit geschuldet: Die depressive Reaktion ist die folgerichtige Læsung des in der Arbeitslosigkeit aufgebrochenen Ambivalenzkonfliktes
und darf keinesfalls zur individuellen Pathologie
umgedeutet werden.
Internetverweis der Autorin:
http://www.sozpsych.uni-hannover.de/DFA/

14 Es muss jedoch daran erinnert werden, dass es immer
wieder aggressive Kontrollverluste gibt, die sich zumeist gegen Vertreter der Arbeitsverwaltung richten. Unlångst ging
der Fall des hoch intelligenten Arbeitslosen durch die Presse,
der den Arbeitsamtsdirektor im Affekt erschlug. In der
psychiatrischen Begutachtung wurde verwundert festgestellt,
dass keine paranoid-psychotische Struktur vorlag. Vgl taz
vom 14. 8. 2001
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Verlust von Humankapital in Regionen
mit hoher Arbeitslosigkeit
I. Unterschiedliche Intelligenztestleistungen in den einzelnen
Bundeslåndern
Seit langem stellt der Psychologische Dienst der
Bundeswehr beim Vergleich der Bundeslånder
auffållige Unterschiede bei den Intelligenztestleistungen wehrpflichtiger junger Månner fest. So
haben wir vor einiger Zeit ausfçhrlich çber ein
deutliches West-Ost-Gefålle der Testleistungen in
den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung
berichtet.1 Gleichzeitig war çber den gesamten
Beobachtungszeitraum von 1992 bis 1998 ein
kaum weniger starkes Sçd-Nord-Gefålle zu erkennen: Deutlich geringere kognitive bzw. geistige
Fåhigkeiten !¹Humankapitalª) fanden sich in den
nærdlichen Bundeslåndern Bremen, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.
Eindeutige Leistungsspitzen waren in Bayern,
Baden-Wçrttemberg und Hessen, auf einem niedrigeren Niveau auch in Sachsen und Thçringen,
auszumachen.

II. Grundlegende Fragestellungen
Das intellektuelle Leistungsniveau der jungen
Månner wies ± fçr uns çberraschend ± einen signifikanten rechnerischen Zusammenhang !r = ±.67)2
Der Beitrag beruht auf einer Studie der Autoren ¹Brain drainª
in deutschen Regionen. Effekte von Arbeitslosigkeit und innerdeutscher Migration, hrsg. vom Bundesministerium fçr
Verteidigung ± PSZ PIII 6, Nr. 1/2002. Folglich basieren die im
Beitrag pråsentierten Ergebnisse ausschlieûlich auf der Befragung junger Månner.
1 Vgl. Heinz-J. Ebenrett/Klaus J. Puzicha, Zehn Jahre wiedervereinigtes Deutschland: Regionale Unterschiede von
Intelligenzleistungen sowie der Basisfertigkeiten Rechnen
und Rechtschreibung, in: Elmar Bråhler/Hendrik Berth
!Hrsg.), Deutsch-deutsche Vergleiche. Psychologische Untersuchungen 10 Jahre nach dem Mauerfall, Berlin 1999.
2 Der verwendete Korrelationskoeffizient !¹rª) kann sich
zwischen r = ± 1.0 und r = + 1.0 bewegen. Je ¹nåherª der Wert
bei ± 1 oder + 1 liegt, umso hæher ist der statitistisch nachweisbare Zusammenhang. r = 1.0 bedeutet einen maximal
positiven, r = ± 1.0 einen maximal negativen und r = 0 einen
vællig fehlenden Zusammenhang zwischen zwei verånderlichen Merkmalen !¹Variablenª). In unserem Fall: Je nied-
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mit der jeweiligen Arbeitslosenquote auf. Hierfçr
hatten wir seinerzeit zwei, von uns damals jedoch
nicht nåher nachprçfbare Erklårungen angeboten:3
± Fehlende Wirtschaftskraft hat Defizite im Bildungswesen und in der Lebensqualitåt der
Menschen zur Folge. Diese wiederum wirken
sich negativ auf die intellektuelle Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen aus.
± Wirtschaftlich starke Regionen sind eher
Zuzugs-, wirtschaftlich schwache Regionen
eher Fortzugsgebiete. Zu einer innerdeutschen
Mobilitåt sind besser gebildete, fçr die intellektuelle Færderung ihrer Kinder aufgeschlossene Familien eher bereit.
Diese beiden Erklårungsansåtze haben wir in der
vorliegenden Analyse çberprçft. Die neue Studie
unterscheidet sich von der Vorlåufer-Untersuchung in drei Aspekten:
± Die Betrachtung der 16 Bundeslånder wurde
differenziert in 83 Stadt-/Landkreise.
± Zusåtzlich zum Prçfmerkmal Arbeitslosigkeit
wurden die Merkmale Wirtschaftskraft, Binnenwanderung, Urbanitåt und Abiturientenquote eingefçhrt. Aufgrund der uns vorliegenden Untersuchungen vermuten wir fçr alle
diese Merkmale einen funktionalen Zusammenhang mit den regionalen Kennwerten intellektueller Leistungsfåhigkeit !dem regionalen
Humankapital).
± Der ursprçnglich långsschnittliche Ansatz
wurde durch einen querschnittlichen ersetzt.

III. Untersuchungsmerkmale
Die vorliegende Untersuchung basiert auf den
Intelligenztestleistungen von 248 727 jungen Månnern !Altersspektrum: 18 bis 22 Jahre), die im Jahr
1998 bundesweit im Rahmen ihrer Musterung
die psychologische Eignungsuntersuchung bei den
riger die Arbeitslosenquote in einer Region ist, desto hæher
ist das dortige Niveau der kognitiven bzw. geistigen Fåhigkeiten.
3 Vgl. H.-J. Ebenrett/K. J. Puzicha !Anm. 1), S. 110.
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Abbildung 1: Kartierung der regionalen Durchschnittswerte der Intelligenz
!83 Kreiswehrersatzamts-Bereiche, 1998)
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Tabelle: Prçfmerkmale1
Variable
RDI: Regionaler
Durchschnittswert der
Intelligenz !AV)
Wirtschaftskraft !UAV)
Arbeitslosigkeit !UAV)

Binnenwanderung
!UAV)
Urbanitåt !UAV)
Abiturientenquote
!UAV)

Operationalisierung
¹Intelligenznoteª, errechnet aus
den Ergebnissen von drei Testverfahren
Bruttowertschæpfung 1996
!DM pro Einwohner)
Arbeitslosenquote 1998
!Prozentzahl bezogen auf
Beschåftigte)
Effektivitåtsziffer 1998
!Wanderungssaldo/Wanderungsvolumen)
Landwirtschaftliche Nutzflåche
1995 !ha pro 1 000 Einwohner)
Prozentanteil der Abiturienten
an den Eignungs-Geprçften
1998

Datenquelle
Psychologischer Dienst
der Bundeswehr

MW2
500

SD3
15

Statistisches Bundesamt
Bundesanstalt fçr
Arbeit

38.249

11.928

11.51

4.07

Statistisches Bundesamt

0.01

0.16

Statistisches Bundesamt
Psychologischer Dienst
der Bundeswehr

270.77

207.96

30.33

7.27

1 Die abhångige !zu erklårende) Variable ist mit ¹AVª, die unabhångigen !erklårenden) Variablen sind mit ¹UAVª gekennzeichnet
2 MW = Mittelwert
3 SD = ¹standard deviationª !Standardabweichung), ein Streuungsmaû

83 Kreiswehrersatzåmtern durchlaufen haben. Als
Messwert der individuellen Intelligenztestleistung
gilt dabei ± wie in der Untersuchung auf Lånderebene ± die aus einem Rechentest, einem Matrizentest und einem Wortanalogietest zusammengesetzte ¹Intelligenz-Noteª des Psychologischen
Dienstes der Bundeswehr.

veaumesswerte ist also nicht nur ein Bundes-, sondern auch ein Landesphånomen.

Als zentrales Untersuchungsmerkmal haben wir
fçr jeden der 83 Kreiswehrersatzamtsbereiche aus
den individuellen Intelligenznoten den regionalen
Durchschnittswert der Intelligenz !RDI) berechnet.
Der RDI ist unsere ¹abhångigeª Untersuchungsvariable.

Zur Operationalisierung der Prçfmerkmale ist
anzumerken:

Abbildung 1 zeigt das erreichte RDI-Niveau in
den 83 Kreiswehrersatzamtsbereichen. Die Klassifizierung in fçnf Kompetenzstufen ist dabei weitgehend den in der PISA-Studie gewåhlten Klassengrenzen angeglichen.4
Das regionale RDI-Niveau stimmt mit den zentralen Befunden auf der Ebene der Bundeslånder
çberein: Sowohl das angesprochene Sçd-NordGefålle als auch das West-Ost-Gefålle sind deutlich sichtbar. Die Differenzierung nach 83 Regionen zeigt aber auch, dass innerhalb der jeweiligen
Låndergrenzen in der Regel mehrere ± in den Flåchenlåndern jeweils drei ± RDI-Klassen vertreten
sind. Die groûe Streuung regionaler Intelligenzni4 In der PISA-Studie werden fçnf Stufen der Kompetenz
unterschieden. Diese beschreiben die Fåhigkeit, Aufgaben
unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade læsen zu kænnen. Die
Kompetenzstufe V !bei uns die besten 10 Prozent) wird in der
PISA-Studie als ¹Expertenstufeª, die Kompetenzstufe 1 !die
schlechtesten 10 Prozent) als ¹Elementarstufeª bezeichnet.
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Als ¹unabhångigeª Prçfmerkmale und damit als
mægliche Determinanten der regionalen RDIUnterschiede wurden, wie eingangs bereits angesprochen, fçnf Variablen in die Untersuchung einbezogen !vgl. die Tabelle).

Ûblicherweise ist die regionale Wirtschaftskraft
durch das zugehærige Steueraufkommen und/oder
die so genannte ¹Bruttowertschæpfungª definiert,
die man sich nåherungsweise als ¹Bruttosozialprodukt der jeweiligen Regionª vorstellen kann. Im
Vergleich beider Parameter erschien uns die Bruttowertschæpfung als der besser geeignete Kennwert, da er alle Wirtschaftsleistungen erfasst und
weniger als das regionale Steueraufkommen durch
staatliche Regulierungsmaûnahmen !z. B. Steuererleichterungen,
Abschreibungsmæglichkeiten)
¹verfålschtª ist.
Die regionale Arbeitslosenquote ergibt sich aus
dem jeweiligen Prozentanteil der arbeitslos
Gemeldeten in Relation zur Zahl der regional
Beschåftigten.
Ausmaû und Richtung der Binnenwanderung
haben wir in Form der so genannten ¹Effektivitåtszifferª erfasst. Dies ist ein amtlicher regionaler
Kennwert, der dem Quotienten aus dem Wanderungssaldo !Zahl der Zugezogenen abzçglich der
Zahl der Abgewanderten) und dem Wanderungsvolumen !Zugezogene plus Abgewanderte) entspricht.
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Das Prçfmerkmal Urbanitåt und damit die in Stådten und Ballungsgebieten von uns vermutete Vielfalt vorhandener Bildungsangebote und kultureller
Anreize haben wir mit dem regionalen ¹Pro-KopfAnteilª landwirtschaftlicher Nutzflåche, gemessen
in Hektar pro 1 000 Einwohner, erfasst.
Die Abiturientenquote entspricht dem prozentualen Anteil der Abiturienten an allen Testanden,
aus deren Testleistungen der jeweilige RDI
berechnet wurde.
Warum wir gerade diese fçnf Prçfmerkmale als
mægliche Ursachen fçr die Disparitåten im regionalen Intelligenzniveau ansehen, soll nachfolgend
begrçndet werden. Wir ergånzen diese Begrçndung um die Ergebnisse einer ersten Korrelationsanalyse.

IV. Mægliche Ursachen fçr regionale
Disparitåten im Intelligenzniveau
1. Wirtschaftskraft
Schlechte ækonomische Rahmenbedingungen
beeintråchtigen die Qualitåt des Bildungsangebots
und die Lebensqualitåt der in den betroffenen
Regionen wohnenden Menschen, fehlen doch die
Mittel fçr færderliche Investitionen. In Deutschland belasten nicht zuletzt die Kosten der Wiedervereinigung vielerorts spçrbar Bildung und Ausbildung: ¹Vorsichtig formuliert, scheint seit Beginn
der 90er Jahre aus der Bildungsexpansion in weiten Teilen eine Bildungsstagnation geworden zu
sein. Vor dem Hintergrund der demographischen
Entwicklung und der stetig steigenden Qualifikationsanforderungen des Beschåftigungssystems gibt
dies zur Sorge Anlaû.ª5
Ûberall dort, wo solche Beeintråchtigungen spçrbar sind, wirken sich diese negativ auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und damit
auch auf deren intellektuelles Leistungsniveau aus.
Hierfçr sprechen die immer wieder festgestellten
hohen Korrelationen zwischen kognitiven Fåhigkeiten und sozioækonomischem Status. Auch die
PISA-Studie weist einen diesbezçglichen Zusammenhangskoeffizienten von r=.31 aus.6
5 Alexander Reinberg/Markus Hummel, Die Entwicklung
im deutschen Bildungssystem vor dem Hintergrund des qualifikatorischen Strukturwandels auf dem Arbeitsmarkt, in:
Alexander Reinberg !Hrsg.), Arbeitsmarktrelevante Aspekte
der Bildungspolitik, Nçrnberg 2001, S. 41.
6 Vgl. Jçrgen Baumert u. a., PISA 2000: Basiskompetenzen
von Schçlerinnen und Schçlern im internationalen Vergleich,
Opladen 2001. Der Koeffizient von r=0.31 bedeutet, dass die
beiden Merkmale ¹kognitive Fåhigkeitenª und ¹sozioækonomischer Statusª wechselseitig voneinander abhångig sind.
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In der vorliegenden Untersuchung zeigt das Prçfkriterium Bruttowertschæpfung einen recht deutlichen positiven Zusammenhang mit dem regional
zugeordneten durchschnittlichen Intelligenzniveau
!RDI). Der Determinationskoeffizient betrågt
0.137 !rxy=.35). Niedrige RDI und geringe Bruttowertschæpfungen sind vor allem in den nærdlichen
Regionen der neuen Bundeslånder zu beobachten,
in den sçdlichen Regionen der alten Bundeslånder
dagegen besonders hohe RDI und hohe Bruttowertschæpfungen.
2. Arbeitslosigkeit
Die gesellschaftlich wichtigste Begleiterscheinung
eingeschrånkter Wirtschaftskraft ist Massenarbeitslosigkeit. Andauernde Arbeitslosigkeit im
Elternhaus und/oder im sozialen Umfeld wiederum beeintråchtigt die kindliche Entwicklung in
erheblichem Maûe. Maik Gærlich8 hat in einem
Sammelband die sozialen Folgen von Dauerarbeitslosigkeit beschrieben. In seinen Untersuchungsergebnissen ist von einer ¹låhmenden
Wirkungª, von einem ¹Einschrumpfen der Lebensåuûerungenª sowie von ¹Hoffnungslosigkeit
und Apathieª die Rede. Seiner Bewertung nach
låsst sich Arbeitslosigkeit ¹eindeutig als isolierende Bedingung bezeichnenª, die krisenhafte
Reaktionen bis hin zu Persænlichkeitsverånderungen bewirken kann.9 Hinsichtlich unserer Fragestellungen ist von besonderer Bedeutung, dass
nicht nur die Arbeitslosen selbst hiervon betroffen
sind, sondern auch die Familie als ihr zentraler
Lebensbereich ¹mit fortschreitender Dauer der
Situation wesentliche Verånderungen ihrer inneren Beziehungenª erfåhrt.10 Maik Gærlich spricht
u. a. von der ¹Zunahme von Konfliktpotentialenª
und der ¹Verschlechterung der Beziehungsqualitåtª. Die ståndige Nåhe beider Elternteile kænne
von den Kindern als Einschrånkung empfunden
werden und so zu Entwicklungs- sowie auch zu
Beziehungsproblemen fçhren.11
Negative Auswirkungen sind verstårkt zu erwarten, wenn sich derart problembeladene Haushalte
in einer Wohnregion konzentrieren. Hartmut HåuKnapp zehn Prozent der Varianz der ¹kognitiven Fåhigkeitenª låsst sich durch den ¹sozioækonomischen Statusª erklåren !ist durch dieses Merkmal ¹determiniertª).
7 Der Determinationskoeffizient quantifiziert ± genauso
wie der Korrelationskoeffizient ± den Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen. Der o. g. Koeffizient von 0.13 bedeutet, dass 13 Prozent der Varianz der regionalen Intelligenzunterschiede durch die Bruttowertschæpfung erklårt
werden.
8 Vgl. Maik Gærlich, Arbeitslosigkeit aus sozialer und pådagogischer Sicht, Stuttgart 1998.
9 Ebd., S. 56, 64 und 92.
10 Ebd., S. 100.
11 Ebd., S. 102 und 106.
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ûermann spricht von einem ¹Fahrstuhleffektª in
einem solchen Umfeld: ¹Soziale Ungleichheit setzt
sich ± wenn es keine sozialstaatliche Intervention
gibt ± in sozialråumliche Segregation um; diese
fçhrt zu sich selbst verstårkenden Prozessen sozialer Selektion, an deren Ende Quartiere stehen, die
von einer kumulativen Abwårtsentwicklung
betroffen sind.ª12 Es liegt auf der Hand, dass Kinder in solchen Umfeld- und Lebensbedingungen
wenig Leistungsanreize, intellektuelle Færderung
und formale berufliche Qualifizierung erfahren.
Viele von ihnen sehen mit erhæhter Wahrscheinlichkeit eigener Arbeitslosigkeit entgegen.
Unsere Untersuchungsdaten lassen keinen Zweifel
an einem substantiellen Merkmalszusammenhang
zwischen der regionalen Arbeitslosenquote und
dem regionalen Intelligenzniveau: Der Determinationskoeffizient betrågt 0.39 !rxy=±.62). Inhaltlich
bedeutet dies, dass praktisch çberall in Deutschland eine hohe Arbeitslosigkeit mit einem deutlich unterdurchschnittlichen RDI einhergeht und
umgekehrt.
3. Binnenwanderung
Die wachsende Qualifikationsschere in den deutschen Regionen ist vermutlich auch durch die
geringe Mobilitåt von Arbeitslosen mit eher geringer Qualifikation bedingt ± vor allem wohl eine
Folge des Umstands, dass fçr solche Arbeitslosen
¹regionale Disparitåtenª im Arbeitsplatzangebot
kaum relevant und ¹Jedermannsª-Arbeitsplåtze in
einer Periode der Massenarbeitslosigkeit çberall
knapp sind.13 Mæglicherweise ist dieses aber auch
ein Effekt der angesprochenen ¹låhmendenª und
¹einschrumpfendenª Wirkung von Arbeitslosigkeit. Im Ergebnis jedenfalls stimmen einschlågige
Untersuchungen dahingehend çberein, dass Mobilitåt im Sinne von innerdeutscher, arbeitsbezogener Migration ¹primår eine Wanderung von
Hæherqualifiziertenª ist.14 In erster Linie sind es
junge und gut ausgebildete Menschen, die Arbeitsplåtze auûerhalb ihrer Wohnregion suchen und finden.15 Bezogen auf die Wanderungsbewegungen
12 Hartmut Håuûermann, Die Krise der ¹sozialen Stadtª,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 10 ±11/2000, S. 13 ± 21,
hier S. 17.
13 Vgl. ebd¹ S. 19.
14 Thomas Straubhaar/Achim Wolter !Hrsg.), Migration in
Europa ± neue Dimensionen, neue Fragen, neue Antworten,
in: Achim Wolter !Hrsg.), Migration in Europa, Baden-Baden 1999, S. 8.
15 Vgl. Karl Eckart/Sabine Tzschaschel !Hrsg.), Råumliche
Konsequenzen der sozialækonomischen Wandlungsprozesse
in Sachsen !seit 1990), Berlin 2000; Volker Schulz, Die arbeitsmarktpolitischen und sozialen Dimensionen des Transformationsprozesses ± dargestellt am Problem der Langzeitarbeitslosigkeit in der Region Neubrandenburg, in: Paul
Gans/Franz-J. Kemper !Hrsg.), Mobilitåt und Migration in
Deutschland, Erfurt 1995.
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zwischen Ost und West stellt Hartmut Wendt
hierzu fest, dass der typische Westwanderer ¹. . .
jung, gut gebildet und qualifiziert, von Arbeitslosigkeit bedroht oder bereits Westpendlerª16 ist.
Entsprechende Wanderungsstræme im Zuge der
Wiedervereinigung haben Befçrchtungen einer
Schrumpfung des ¹Intelligenzpotenzialsª und einer
¹demographischen Implosionª in ostdeutschen
Regionen Nahrung gegeben.17 Steffen Maretzke hat
mit gleicher Begrçndung vor dem Entstehen eines
deutschen ¹Mezzogiornoª gewarnt.18 Selektive
Migration und der damit einhergehende ¹kumulative Prozess zirkulårer Verursachungª bewirken
jedoch nicht nur Disparitåten im Ost-West-Vergleich, sondern in allen Teilen Deutschlands.19 Sigfried Grundmann zeigt anhand amtlicher Statistiken
auf, dass ¹selbst im Jahr der Úffnung der DDRGrenzen zur BRD und zu Westberlinª die Binnenwanderung in den alten Bundeslåndern noch græûer
war ¹als die migrationelle Mobilitåt der DDRBevælkerung insgesamtª.20
Unsere Untersuchungsdaten weisen einen engen
positiven Zusammenhang zwischen Richtung und
Intensitåt der Binnenwanderung und dem regionalen Intelligenzniveau !RDI) aus: Der entsprechende Determinationskoeffizient ist mit 0.20
!rxy=.45) jedoch nur etwa halb so groû wie bei der
Arbeitslosenquote.
4. Stadt-Land-Gefålle !¹Urbanitåtª)
Insbesondere wegen der vielfåltigeren, zumeist
auch besseren Bildungseinrichtungen und kulturellen Angebote in den Stådten und urbanen Ballungsråumen darf dem Stadt-Land-Gefålle ein
Erklårungswert fçr Disparitåten im regionalen
Intelligenzniveau zugeschrieben werden.
Unsere Prçfdaten zeigen einen leicht negativen
korrelativen Zusammenhang zwischen dem regionalen Pro-Kopf-Anteil landwirtschaftlicher Nutzflåche und dem RDI, d. h. einen Determinationskoeffizienten von 0.05 !rxy=±.23). Øhnlich wie
beim Prçfmerkmal Wirtschaftskraft låsst die Verteilungskonfiguration allerdings eher einen mittelbaren Merkmalszusammenhang vermuten.
16 Vgl. Hartmut Wendt, Wanderungen in Deutschland zwischen Ost und West vor und nach der Vereinigung, in: P.
Gans/F.-J. Kemper, ebd., S. 16.
17 Vgl. Irina Repke u. a., Abwanderung. Wieder der doofe
Rest?, in: Der Spiegel, Nr. 3 vom 14. Februar 2002, S. 42 ff.
18 Vgl. Steffen Maretzke, Ausgewåhlte Aspekte der Wanderungsentwicklung in den Regionen der neuen Lånder nach
der Vereinigung, in: P. Gans/F.-J. Kemper !Anm. 15), S. 77.
19 Vgl. Joachim Genosko, Interregionale Migration zwischen Ost- und Westdeutschland ± Eine ækonomische Analyse, in: P. Gans/F.-J. Kemper !Anm. 15), S. 27.
20 Sigfried Grundmann, Die Ostdeutschen ± Råumlich immobil?, in: P. Gans/F.-J. Kemper !Anm. 15), S. 51.
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5. Abiturientenquote
Neben Regionen mit Abiturientenquoten von
nahezu 50 Prozent gibt es solche von deutlich
unter 20 Prozent. Man sollte annehmen, dass allein
die deutlich långeren Schulbildungszeiten von
Abiturienten sowie die Anforderungen der gymnasialen Oberstufe ein hæheres intellektuelles Leistungsniveau begrçnden.
Umso bemerkenswerter ist die Feststellung, dass
trotz der sehr groûen Schwankungsbreite die
jeweilige Abiturientenquote in unserer Untersuchung so gut wie keine Auswirkung auf das regionale Intelligenzniveau zeigt. Entgegen unseren
Erwartungen gibt es viele Regionen, in denen
hohe Abiturientenquoten mit niedrigen RDI einhergehen und umgekehrt. Der unerwartet niedrige
Determinationskoeffizient in Hæhe von 0.04
!rxy=.19) spiegelt diesen Sachverhalt wider.

V. Zusammenfassender
Untersuchungsschritt
Mit den vorstehend umrissenen Prçfschritten
konnten bedeutsame und ± mit Ausnahme der
Abiturientenquote ± auch rechnerisch gewichtige
Zusammenhånge der ¹unabhångigenª Prçfmerkmale mit dem regionalen Intelligenzniveau RDI
aufgezeigt werden. Diese Prçfmerkmale sind
jedoch nicht unabhångig voneinander. Arbeitslosigkeit z. B. korreliert hoch mit Wirtschaftskraft
!r =±.49), Wirtschaftskraft mit Urbanitåt !r =.52)
usw.
In einem weiteren ± entscheidenden ± Analyseschritt haben wir daher auf der Basis eines Pfadmodells die spezifischen, im Verbund wirksamen
Gewichte der fçnf ¹unabhångigenª Prçfmerkmale
fçr die Erklårung der beobachteten Unterschiede
bei der ¹abhångigenª Variablen, dem regionalen
Intelligenzniveau !RDI), berechnet.
Grundlage fçr die Anordnung der Prçfmerkmale
in einer Pfadanalyse ist die Bewertung der wechselseitigen Abhångigkeiten der Analysemerkmale.
In der vorliegenden Untersuchung war insbesondere die Feststellung entscheidend, dass Wirtschaftskraft und Urbanitåt nur langfristig und vermutlich auch nur mittelbar auf das regionale
Intelligenzniveau !RDI) wirken. Wir haben sie
daher als so genannte ¹exogeneª Variablen an den
Rand bzw. die Basis des Strukturmodells platziert
und somit auch die Prçfmerkmale Arbeitslosenquote, Binnenwanderung und Abiturientenquote
in Abhångigkeit von diesen beiden Basisvariablen
betrachtet !vgl Abbildung 2).
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Die in Abbildung 2 eingezeichneten Pfeile
!¹Pfadeª) geben Stårke und Richtung unmittelbarer Einflçsse der ¹vorgeschaltetenª Prçfmerkmale
auf die jeweils abhångigen Merkmale an. Im
Ergebnis erlauben die rechnerisch ausgewiesenen
Abhångigkeiten folgende Feststellungen:
± Das regionale Intelligenz-Niveau hångt in unerwartet hohem Ausmaû von der jeweiligen
Arbeitslosenquote ab.
± Abwanderung aus einer Region ± wesentlich
bedingt durch Arbeitslosigkeit ± verstårkt die
Tendenz zu einem unterdurchschnittlichen Intelligenzniveau.
± Wirtschaftskraft und Urbanitåt bedingen nur
mittelbar !çber die Arbeitslosenquote und die
Binnenwanderung) die Unterschiede im Intelligenzniveau.
± Mit hæherer Wirtschaftskraft und Urbanitåt steigt
auch die regionale Abiturientenquote. Diese
zeigt jedoch keine nennenswerten Auswirkungen
auf das durchschnittliche Intelligenzniveau.
± Die in das Pfadmodell einbezogenen Prçfmerkmale erklåren insgesamt 41 Prozent der RDIVarianz.

VI. Bewertung
Damit ± so glauben wir ± ist eine çberzeugende
empirische Antwort auf unsere grundlegenden
Fragestellungen gegeben. Hohe Arbeitslosigkeit in
einer Region und die dadurch verursachte Abwanderung bedingen ein niedriges Niveau regionaler
Intelligenzleistungen und damit auch erhebliche
Minderungen des Humankapitals in dem Teil der
Bevælkerung, der gerade an der Schwelle zum
Erwerbsleben steht.
Fçr die Ursache Binnenwanderung låsst sich
unsere Vermutung beståtigen: Abwanderung aus
einer wirtschaftlich schwachen in eine wirtschaftlich prosperierende Region ist in hohem Maûe die
Folge selbst erlebter oder in der Umgebung wahrgenommener Arbeitslosigkeit. Sie ist offensichtlich
çberwiegend eine Option fçr besser !aus)gebildete, fçr die intellektuelle Færderung ihrer Kinder
aufgeschlossene Familien. Die Etikettierung dieses
Phånomens als ¹brain drainª im Sinne von Volkmar Weiss21 scheint uns angemessen. Die absehbare Entwicklung ist ein Circulus vitiosus von kontinuierlicher Verschlechterung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und der beruflichen Qualifikation der !çbrig gebliebenen) Bevælkerung.
21 Vgl. Volkmar Weiss, Die IQ-Falle: Intelligenz, Sozialstruktur und Politik, Graz 2000.

30

Abbildung 2: Pfadmodell ± Determinanten der regionalen Durchschnittswerte der Intelligenz

Quelle: Heinz-J. Ebenrett u. a. ¹Brain drainª in deutschen Regionen: Effekte von Arbeitslosigkeit und innerdeutscher
Migration, Arbeitsberichte Psychologischer Dienst 1/2002, hrsg. vom Bundesministerium der Verteidigung,
PSZ III 6.
Weitere Anmerkungen: Dieses Modell visualisiert den Einfluss wichtiger regionaler Strukturmerkmale auf die regionalen Unterschiede im Intelligenzniveau junger Månner. Je dicker ein Pfeil ist, umso gewichtiger ist der Einfluss des
jeweiligen Merkmals. Numerisch wird der jeweilige Zusammenhang durch Korrelationskoeffizienten dargestellt. Im
Fall des dicksten Pfeils in der Grafik !r = .62): Je niedriger die Arbeitslosenquote in einer Region ist, desto hæher ist
der ¹Verlustª an Humankapital durch Abwanderung.

Dass Arbeitslosigkeit in einer Region die bei weitem wichtigste Ursache fçr ein niedriges Leistungsniveau ist, çberrascht und bedrçckt. Maik
Gærlich22 wird von unseren Befunden in seinen
zentralen Annahmen beståtigt. Inwieweit die aufgezeigten Merkmalszusammenhånge auch die
Aussage erlauben, dass die von ihm postulierten
Negativfolgen von !Langzeit-)Arbeitslosigkeit,
nåmlich ein ¹Einschrumpfen der Lebensåuûerungenª sowie ¹Hoffnungslosigkeit und Apathieª bei
betroffenen Familien, sich direkt auf das regionale
intellektuelle Leistungsniveau auswirken, muss
offen bleiben. Auf jeden Fall aber darf konstatiert
werden, dass die sozioækonomischen Rahmenbedingungen, die zu hoher Arbeitslosigkeit fçhren,
in unserem Lande auch mit einer spçrbaren Beeintråchtigung des regionalen Intelligenzniveaus, d. h.
mit einem erheblichen Verlust an Humankapital,
einhergehen.
Unsere Befunde legen nahe, den fast ausschlieûlich bildungspolitischen Ansatz bei der æffentlichen Ursachenforschung fçr das schlechte
Abschneiden deutscher Schçler im PISA-Vergleich zu relativieren und durch Determinanten
der wirtschaftlichen Situation zu erweitern. Insbesondere sprechen die Ergebnisse dafçr, in
Arbeitslosigkeit und Abwanderung nicht weniger
22
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Vgl. M. Gærlich !Anm. 8)

bedeutsame Bedingungsfaktoren fçr Schulleistungsunterschiede zu sehen als z. B. in Schulformen, Klassengræûen und sonstigen Rahmenbedingungen des Bildungs- und Ausbildungssystems.
Eine wichtige Voraussetzung, wenn nicht gar der
Kænigsweg fçr eine wirkungsvolle Anhebung des
Leistungsniveaus deutscher Schçler und damit fçr
eine Aktivierung des Humankapitals, ist offensichtlich ein essentieller Abbau der Arbeitslosigkeit in den davon besonders hart betroffenen
Regionen. Gelingt dieser nicht in absehbarer Zeit,
so ist zu befçrchten, dass der oben beschriebene
Prozess einer ¹kumulativen Abwårtsbewegungª
von wirtschaftlicher Situation, Hoffnungslosigkeit
und Abwanderung der Qualifizierten sich weiter
fortsetzt und der in unseren Daten bereits deutlich
sichtbare Verlust an regionalem Humankapital nur
schwer, mæglicherweise gar nicht mehr rçckgångig
gemacht werden kann.
Internetverweise der Autoren:
Intelligenztest: www.karriere.unicum.de/karriere/start/
kienbaum/intelligenztests/htm
Arbeitslosigkeit: userpage.fu-berlin.de/~dittbern/archiv/
arbeitslos/html
Binnenwanderung: userpage.fu-berlin.de/~bressler/
geoskript/bev7/htm
PISA-Studie: www.mpib-berlin.mpg.de/pisa
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Thomas Kieselbach/Gert Beelmann

Arbeitslosigkeit als Risiko sozialer Ausgrenzung
bei Jugendlichen in Europa
I. Problemstellung
Der Zusammenhang zwischen der individuellen
Erfahrung von Arbeitslosigkeit und dem Risiko
sozialer Ausgrenzung !sozialer Exklusion) ist bislang in der wissenschaftlichen Diskussion eher am
Rande behandelt worden.1 Das steigende Interesse
am Thema soziale Exklusion und Arbeitslosigkeit
vollzieht sich vor dem Hintergrund der Verånderung der Arbeitswelt, der zunehmenden Flexibilisierung von Arbeitsmårkten und eines spçrbaren
Drucks auf diejenigen, die nicht gençgend persænliche Bewåltigungsressourcen aufweisen, um auf
die verånderten gesellschaftlichen Anforderungen
angemessen reagieren zu kænnen. In der sozialwissenschaftlichen Forschung haben sich vorwiegend
Soziologen mit dem Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Prozessen sozialer Ausgrenzung
beschåftigt.2 Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob mit der dauerhaften Erfahrung von
Arbeitslosigkeit soziale Exklusionsprozesse ausgelæst werden, die gesamtgesellschaftliche Auswirkungen mit sich bringen und dazu fçhren kænnen,
dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft dauerhaft zu ¹den Entbehrlichenª gehæren.3 Die psychologische Arbeitslosenforschung untersucht traditionell die gesundheitlichen Auswirkungen von
Phasen ungewollter Arbeitslosigkeit. Dieser Forschungsbereich hat sich in den vergangenen 25 Jahren extensiv ausgedehnt, und es liegen eine Vielzahl differenzierter Befunde zu den individuellen
1 Das Konzept der sozialen Exklusion stammt aus der
franzæsischen Soziologie und wurde bislang çberwiegend als
Politikbegriff !insbesondere auf EU-Ebene) verwendet und
weniger als differenziertes wissenschaftliches Konzept eingefçhrt. Seit einigen Jahren finden sich aber sowohl international als auch national theoretische Arbeiten, empirische
Studien und eine Vielzahl von Aufsåtzen, die sich mit diesem
Themenfeld beschåftigen. Vgl. Serge Paugam, Le salari de la
prcarit, Paris 2000; Martin Kronauer, Exklusion. Die Gefåhrdung des Sozialen im hoch entwickelten Kapitalismus,
Frankfurt/M. 2002; Hilary Silver, Social exclusion and social
solidarity. Three paradigms, in: International Labour Review,
133 !1994), S. 531±578.
2 Vgl. Martin Kronauer/Berthold Vogel/Frank Gerlach, Im
Schatten der Arbeitsgesellschaft. Arbeitslose und die Dynamik sozialer Ausgrenzung, Frankfurt/M. 1993.
3 Vgl. Berthold Vogel, Am Rande der Arbeitsgesellschaft,
in: Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis, 3 !2000),
S. 359±366.
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psychischen und psychosozialen Folgen von
Arbeitslosigkeit vor. Es stellt sich nun die Frage,
was das Neue an der Themenstellung ist, die sich
mit sozialen Ausgrenzungsprozessen beschåftigt,
welche durch die Erfahrung von Arbeitslosigkeit
verursacht oder verstårkt werden.
An der Universitåt Bremen sind wir in einem von
der Europåischen Kommission unterstçtzten Forschungsprojekt !YUSEDER) in sechs Låndern der
EU der Frage nachgegangen, inwieweit die frçhe
Erfahrung von lang andauernder Arbeitslosigkeit
Jugendlicher mit sozialen Ausgrenzungsprozessen
einhergeht. Dabei wurden einzelne Dimensionen
sozialer Ausgrenzung analysiert und jeweils zu den
verfçgbaren Schutzfaktoren und individuellen
Belastungen in Beziehung gesetzt. Auf diese
Weise wurde versucht, die Dynamik sozialer Ausgrenzungsprozesse zu rekonstruieren und zudem
eine Verbindung zur psychologischen Analyse des
Erlebens von Arbeitslosigkeit herzustellen.
In diesem Beitrag wird zunåchst gefragt, ob das
Konzept sozialer Ausgrenzung gegençber bisherigen Befunden der differentiellen Arbeitslosenforschung einen deutlichen Erkenntnisgewinn liefert.
Darçber hinaus wird das Konzept sozialer Exklusion vor dem Hintergrund europåischer Politiken
zur gesellschaftlichen Inklusion oder Kohåsion
betrachtet. Schlieûlich werden empirische Befunde
des europåischen Forschungsprojekts dargestellt.
Abschlieûend werden Interventionsmæglichkeiten
aufgezeigt, bisherige staatliche Bemçhungen und
neuere arbeitsmarktpolitische Empfehlungen kritisch beleuchtet, und es wird ein Ausblick auf
zukçnftige Forschungsbemçhungen gegeben.

II. Psychologische Arbeitslosenforschung und das Konzept
sozialer Exklusion
Inwieweit låsst sich die psychologische Arbeitslosenforschung mit dem soziologisch orientierten
Konzept sozialer Exklusion vereinbaren? Låsst
sich diese Konzeption verbinden mit der psychologischen Wirkungsforschung, oder stellt sie einen
umfassenderen Ansatz zur Beschreibung und
Erklårung von Folgen der Arbeitslosigkeit und den
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Dynamiken sozialer Exklusion dar? Ist es ein Konzept, mit dem die soziologische und psychologische
Arbeitslosenforschung verknçpft werden kann?
Aus Sicht der psychologischen Arbeitslosenforschung beinhaltet der Begriff der sozialen Ausgrenzung eine Vielzahl relevanter Moderator-Variablen
fçr den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und
psychischer Gesundheit !z.B. finanzielle Belastungen, soziale Unterstçtzung). Insofern stellt das
Konzept sozialer Ausgrenzung eine Systematisierung der vielfåltigen sozialstrukturellen, ækonomischen und psychischen Belastungsaspekte fçr die
individuelle Erfahrung von Arbeitslosigkeit dar.
Mit Hilfe des Konzepts lassen sich mæglicherweise die Folgen von Arbeitslosigkeit umfassender
beschreiben und erklåren als durch einzelne isolierte Indikatoren.
Bei betroffenen Jugendlichen, insbesondere fçr
die extrem Gefåhrdeten, liefert das Konzept sozialer Exklusion Hinweise darauf, an welchen biographischen Bruchstellen dringend Maûnahmen
zur Begrenzung des Risikos sozialer Ausgrenzung
geboten sind. Die vielfåltigen Facetten des Problembereichs Arbeitslosigkeit kænnen mit diesem
Konzept auf gesellschaftlicher und individueller
Ebene beschrieben werden und damit einen gezielten Ausgangspunkt zur spezifischen Bekåmpfung sozialer Ausgrenzungsprozesse bilden.

III. Soziale Exklusion und
soziale Inklusion als ein
europåisches Konzept
Das Thema soziale Exklusion hat sich innerhalb
der Europåischen Union und in der Programmatik
der Europåischen Kommission als ein zentrales
Konzept entwickelt. Im Zuge der Entwicklung
einer europåischen Beschåftigungspolitik und der
Entstehung nationaler Aktionsplåne ist die
Bekåmpfung sozialer Exklusion und die Færderung sozialer Inklusion von herausragender
Bedeutung fçr die soziale Kohåsion eines geeinten
Europas. In den Beschåftigungsrichtlinien der
Europåischen Kommission fçr das Jahr 2002
kommt der Færderung sozialer Inklusion eine
besondere Bedeutung zu.4 Die einzelnen Teilnehmerstaaten werden aufgefordert:
± die Probleme zu bekåmpfen, die den Zugang
der Menschen zum Arbeitsmarkt, zur Ausbildung und Qualifizierung behindern;
4 Vgl. European Commission, The Employment Guidelines
for 2002, Brussels 2001.
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± Strategien pråventiver und aktiver Maûnahmen
zu entwickeln, um die Integration derer zu færdern, die als benachteiligt gelten oder besonderen Risiken ausgesetzt sind;
± der Marginalisierung, der Entstehung einer
Gruppe verarmender Erwerbspersonen !working poor) und Exklusionsrisiken entgegenzuwirken;
± geeignete Maûnahmen zu implementieren, die
an den Bedçrfnissen der sozialen Randgruppen
im Hinblick auf deren Integration in den
Arbeitsmarkt orientiert sind.
Der Rat der Europåischen Union hat 2001 erstmals einen Gemeinsamen Bericht çber das Problem von Armut und sozialer Ausgrenzung erstellt.
Darin wird das strategische Ziel der Schaffung
einer græûeren sozialen Kohåsion innerhalb der
Europåischen Union formuliert. In den Europåischen Ratssitzungen haben ¹die Mitgliedsstaaten
sich verpflichtet, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und qualitativ hochwertige Beschåftigung zu
færdern und somit çber den Zeitraum von 2001 bis
2010 das Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung zu verringern und den sozialen Zusammenhalt in der Union zu stårkenª5. Der Europåische
Rat identifiziert acht groûe Herausforderungen,
die von den einzelnen Mitgliedsstaaten thematisiert werden. Eine der Herausforderungen ist ¹die
Schaffung eines integrativen Arbeitsmarktes und
Færderung der Beschåftigung als Recht und Mæglichkeit fçr alle Bçrgerª6.
In den nationalen Aktionsplånen wird Arbeitslosigkeit, vor allem Langzeitarbeitslosigkeit, als zentraler Faktor fçr die Erhæhung des Risikos von
Armut und sozialer Ausgrenzung bewertet. Alle
Mitgliedsstaaten sehen denn auch die Erwerbsbeteiligung als beste Strategie zur Bekåmpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung an.
Im Rahmen der Forschungsfærderung der Europåischen Kommission wird inhaltlich auf die Forderungen des Europåischen Rats und der Europåischen Beschåftigungsrichtlinien Bezug genommen.
Im 4. Forschungsrahmenprogramm der zielgerichteten sozioækonomischen Schwerpunktforschung
der EU wurde der Forschungsbereich ¹Soziale
Integration und soziale Exklusion ± Ursachen
sozialer Exklusion, speziell von Arbeitslosigkeitª
aufgenommen. Im Rahmen dieses Forschungsfeldes ist das im Folgenden dargestellte EU-Forschungsprojekt durchgefçhrt worden.
5 Rat der Europåischen Union, Gemeinsamer Bericht çber
die soziale Eingliederung, Brçssel 2001, S. 6.
6 Vgl. ebd., S. 8.
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IV. Das EU-Projekt YUSEDER
Die forschungsleitende Fragestellung des europåischen Projekts YUSEDER konzentriert sich auf
die Prozesse, unter denen Langzeitarbeitslosigkeit
bei Jugendlichen zu sozialer Exklusion fçhrt.
Anders formuliert fragen wir nach den Schlçsselmechanismen, die den Prozess sozialer Exklusion
unter den Bedingungen von Langzeitarbeitslosigkeit bei Jugendlichen beeinflussen.7 Das Projekt
umfasst drei Forschungsphasen. In der ersten
Phase stand die Aufarbeitung des theoretischen
und empirischen Materials im Vordergrund.8 In
der zweiten Phase wurden insgesamt 300 qualitative Interviews durchgefçhrt, jeweils 50 in den einzelnen Låndern. Schlieûlich wurden in der dritten
Phase des Projekts Experten aus den unterschiedlichen Institutionen nach innovativen Interventionsansåtzen befragt.
Die Jugendlichen wurden nach der Methode des
problemzentrierten Interviews nach Andreas Witzel befragt.9 Der Zugang wurde çber Arbeitsund Sozialåmter sowie çber Jugendfreizeiteinrichtungen erreicht. Die Auswahl der Jugendlichen
erfolgte anhand folgender Kriterien: !1) Alter: 20
bis unter 25 Jahre; !2) registrierte Langzeitarbeitslose, die mindestens ein Jahr arbeitslos gemeldet
sind und keine Teilnahme an ausbildungs- bzw.
berufsvorbereitenden Maûnahmen oder sonstiger
Weiterqualifizierung aufweisen, die långer als
12 Wochen andauert; !3) deutsche Staatsangehærigkeit; !4) Gleichverteilung hinsichtlich Geschlecht und Qualifizierungsniveau fçr Ost- und
Westdeutschland.
In Anlehnung an Martin Kronauer haben wir das
Konzept sozialer Exklusion auf die Situation
jugendlicher Arbeitsloser angewandt.10 Dafçr wurden sechs Dimensionen berçcksichtigt: Exklusion
7 An dem Projekt waren unter Leitung von Thomas Kieselbach !Universitåt Bremen) sechs Lånder, drei nordeuropåische !Belgien, Deutschland und Schweden) und drei
sçdeuropåische !Griechenland, Italien und Spanien), beteiligt.
8 Vgl. Thomas Kieselbach !Hrsg.), Youth unemployment
and health. A comparison of six European countries, Opladen
2000; ders. !Hrsg.), ders./Gert Beelmann, Youth unemployment and health in Germany, in: Kieselbach, ebd. Youth
unemployment and social exclusion. A comparison in six European countries, Opladen, 2000.
9 Vgl. Andreas Witzel, Das problemzentrierte Interview, in:
Gerd Jçttemann !Hrsg.), Qualitative Forschung in der Psychologie. Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder, Weinheim ± Basel ± Heidelberg 1985.
10 Vgl. Martin Kronauer, Social exclusion and underclass ±
new concepts for the analysis of poverty, in: Hans-Jçrgen
Andreû !Hrsg.), Empirical poverty research in a comparative
perspective, Aldershot 1998.
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vom Arbeitsmarkt, ækonomische Exklusion, institutionelle Exklusion, Exklusion durch soziale Isolierung, kulturelle Exklusion und råumliche Exklusion.
Es zeigen sich hinsichtlich der beschriebenen
Dimensionen folgende Ergebnisse fçr die beteiligten sechs europåischen Lånder:11
1. Exklusion vom Arbeitsmarkt
Langzeitarbeitslose Jugendliche werden nicht per
se als vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt angesehen.
Exklusion ist nach unserer Definition dann gegeben, wenn die Rçckkehr bzw. der Eintritt in den
regulåren Arbeitsmarkt aufgrund vielfåltiger
struktureller wie personenbezogener Barrieren
dauerhaft versperrt ist. Der Anteil langzeitarbeitsloser Jugendlicher mit einem hohen Exklusionsrisiko am Arbeitsmarkt ist in allen untersuchten
Låndern erheblich. In den meisten Fållen ist das
geringe bildungs- und berufsbezogene Qualifikationsniveau die Hauptursache der Probleme auf
dem Arbeitsmarkt und der damit verbundenen
Risiken der Arbeitsmarktausgrenzung. Die
geringe Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und das
håufige Fehlen jeglicher Berufserfahrung bei den
befragten Jugendlichen verhindert dabei zusåtzlich
den Einstieg ins Berufsleben. Dauert die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen långer an, ist mit einem
Verlust bereits erlernter beruflicher Qualifikationen zu rechnen. Nicht nur, dass jugendlichen
Arbeitslosen der Eintritt in das Erwerbsleben
durch strukturelle Arbeitsmarktprobleme versperrt bleibt, sie betrachten sich selbst auch als
chancenlos und ziehen sich im Sinne einer Selbstausgrenzung vom Arbeitsmarkt zurçck. Die Rolle
irregulårer Beschåftigung ist insofern von Bedeutung, als sie Jugendlichen die Mæglichkeit bietet,
kurzfristig ihr verfçgbares Einkommen aufzubessern. Auf lange Sicht fçhren irregulåre Arbeitsplåtze bei Jugendlichen mit besonders geringer
Qualifikation zu einem hohen Risiko eines weiteren sozialen Abstiegs und sozialer Ausgrenzung.
Die Schattenwirtschaft kann langfristig Falle und
Chance gleichermaûen darstellen: Einerseits hålt
sie junge Leute vom ersten Arbeitsmarkt fern.
Andererseits stellt sie eine Pufferlæsung dar: Es
wird einer Tåtigkeit nachgegangen, die wichtige
psychologische Funktionen von Erwerbståtigkeit
erfçllt !z.B. mit sozialen Kontakten sowie einer
Entlohnung verbunden ist, Mæglichkeiten zur
Anwendung und zum Erwerb von Fåhigkeiten
11 Vgl. Thomas Kieselbach/Kees van Heeringen/Michele
La Rosa/Louis Lemkow/Katerina Sokou/Bengt Starrin
!Hrsg.), Living on the edge. An empirical analysis on longterm youth unemployment and social exclusion in Europe,
Opladen 2001.

34

bietet). Insofern ist die irregulåre Beschåftigung
eine sehr ambivalente Beschåftigungsform, die mit
individuellen Risiken verbunden ist, gleichzeitig
einen letzten Kontakt der Jugendlichen mit entlohnter Arbeit und den damit verbunden gesellschaftlichen Funktionen von Arbeit darstellt.
Aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes
besonders in den sçdlichen Låndern Europas liegt
der Schluss nahe, dass Sanktionen das Problem
nicht læsen, sondern vielmehr verschårfen werden,
da von Jugendlichen dann eher Umgehungsstrategien favorisiert wçrden.
2. Úkonomische Exklusion
Ein unerwarteter Befund der europåischen Vergleichsstudie zu den Ausgrenzungsrisiken ist das
deutlich geringere Ausmaû ækonomischer Exklusion bei den befragten Jugendlichen aus Griechenland, Italien und Spanien. Zum einen kann dies
mit der Rolle der Familie und der damit verbundenen sozialen Unterstçtzung in den sçdeuropåischen Låndern erklårt werden, zum anderen mit
der Tatsache, dass viele der Interviewten aus Sçdeuropa ihr Einkommen aus irregulårer Beschåftigung beziehen. Wåhrend die jungen Leute aus
Griechenland, Italien und Spanien so gut wie
keine Ansprçche in Bezug auf das soziale Sicherungssystem geltend machen kænnen, zeigen im
Gegensatz dazu die belgische, schwedische und
deutsche Studie, dass das weit reichende Netzwerk
wohlfahrtsstaatlicher Leistungen fçr jugendliche
Arbeitslose eine soziale Absicherung vorsieht.
Diese bleibt aber auf ein Mindestniveau
beschrånkt, weil Jugendliche aufgrund fehlender
Erwerbsarbeit kaum Ansprçche aus Versicherungsleistungen erwerben kænnen. Da die Herkunftsfamilie immer weniger Kompensationsleistungen erbringt, nehmen subjektive Gefçhle
ækonomischer Exklusion zu.
3. Institutionelle Exklusion
Wåhrend junge Leute in Nordeuropa !vor allem in
Belgien und Deutschland) staatliche Institutionen
generell in einem negativen Sinne als ¹unproduktiveª Behærden wahrnehmen, ist das Hauptproblem sçdeuropåischer Lånder im weitgehenden
Fehlen von Angeboten staatlicher Hilfe fçr arbeitlose Jugendliche zu sehen. Deshalb erwarten diese
Befragten auch keine Unterstçtzung seitens des
Staates und berichten weniger çber Gefçhle institutioneller Ausgrenzung. So ist ein scheinbar paradoxer Befund der YUSEDER-Studie, dass die
institutionelle Ausgrenzung in Griechenland, Italien und Spanien kaum eine Rolle spielt. Zum
çberwiegenden Teil scheint die Familie die einzige
Institution zu sein, die Jugendlichen bei der
Bewåltigung von Arbeitslosigkeit zur Seite steht.
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Um die Belastung der Familie zu verringern,
mçsste der Staat eine græûere Verantwortung
çbernehmen. Aber auch in den nordeuropåischen
Låndern wird das Ausmaû an Unterstçtzung seitens der wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen von
den befragten Jugendlichen håufig als unzureichend und ineffizient beurteilt.
4. Exklusion durch soziale Isolierung
Jugendliche Langzeitarbeitslose in Griechenland,
Italien und Spanien, aber auch in Schweden haben
ein geringeres Risiko sozialer Isolation als Jugendliche in Belgien und Deutschland. Der Grund ist
wiederum in dem vergleichsweise engen und starken Familienverbund der befragten Jugendlichen
zu sehen. Es trifft zu, dass die relativ hohe Arbeitslosenrate unter Jugendlichen in den sechs Låndern
die gesellschaftliche Normalisierung und billigende Akzeptanz von Jugendarbeitslosigkeit færdert. Diese Akzeptanz hilft, die Tendenzen zu
sozialer Isolation zu verringern. Trotzdem wåchst
mit zunehmender Dauer der Erwerbslosigkeit die
Gefahr einer Verringerung sozialer Beziehungen
oder eines Rçckzugs der Betroffenen auf einen
engen Bekanntenkreis, der sich vorrangig auf
Arbeitslose beschrånkt. Die Zugehærigkeit zu
einer bestimmten Gruppe bedeutet einerseits
soziale Integration, andererseits aber auch Abkoppelung vom græûeren Teil der Gesellschaft aufgrund der Einseitigkeit der Kontakte.
5. Kulturelle Exklusion
Die meisten befragten Jugendlichen empfanden
Gefçhle kultureller Exklusion besonders dann,
wenn ihr Lebensstandard mit dem Gleichaltriger
nicht mehr çbereinstimmte. Daraus folgt, dass
Teilhabe am oder Ausgrenzung vom kulturellen
Leben in hohem Maûe von der finanziellen
Situation der jungen Arbeitslosen abhångt.
Lediglich in Belgien und Deutschland wurde von
einem allgemeinen Gefçhl kultureller Ausgrenzung berichtet, in Form von Stigmatisierung oder
des subjektiven Eindrucks, als Auûenseiter
behandelt zu werden.
6. Råumliche Exklusion
Bei der Dimension råumlicher Exklusion wird
unterschieden zwischen Ausgrenzungsrisiken in
groûen Stådten und låndlichen Gebieten. Ersteres
bezieht sich auf Stadtteile mit geringer Wohnqualitåt, einer groûen Zahl sozial benachteiligter Gruppen, einer hohen Kriminalitåtsrate und damit einhergehenden Gefçhlen von Unsicherheit seitens
der Anwohner. Råumliche Exklusion in låndlichen
Regionen wird vor allem auf eine unzureichende
Infrastruktur wie einen Mangel an QualifikationsAus Politik und Zeitgeschichte
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mæglichkeiten, auf das Fehlen von Arbeitsangeboten und kulturellen Aktivitåten sowie auf den
Mangel an æffentlichen Verkehrsmitteln zurçckgefçhrt. In allen Lånder-Studien hat die Form råumlicher Exklusion die geringste Bedeutung, wenngleich ein erhæhtes Risiko in den låndlichen
Regionen Sçdeuropas angenommen wird.
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Frage der
familiåren Unterstçtzung von zentraler Bedeutung
fçr das Risiko sozialer Exklusion ist. Vor allem in
Sçdeuropa fçhren der græûere Familienzusammenhalt und die Mæglichkeiten finanzieller Unterstçtzung zu einem hæheren Schutz vor den negativen Folgen der Arbeitslosigkeit. Dies konnte auch
in der schwedischen Studie gezeigt werden.
Gleichzeitig tritt damit aber auch ein Verstårkungseffekt der sozialen Herkunft ein, indem
ursprçngliche soziale Abhångigkeiten und Deprivationssituationen in der Familie an Bedeutung
gewinnen und weitergegeben werden. In der belgischen und deutschen Studie ist das Gefçhl sozialer
Exklusion oder Inklusion stårker von dem Ausmaû an Unterstçtzung aus den sozialen Netzwerken abhångig als von familiårer Unterstçtzung.
Wenngleich das soziale Sicherungssystem in Nordeuropa mehr Chancen fçr junge Leute bietet,
scheint das institutionelle Hilfesystem dazu zu
fçhren, dass individuell hæhere Exklusionsrisiken
wahrgenommen werden und es zu einem weitgehenden Rçckzug von staatlichen Institutionen
kommt.
Neben der Frage sozialer Exklusionsdimensionen
wurde im Weiteren untersucht, welche Faktoren
sich individuell als besonders schådlich und welche
sich als besonders færderlich fçr eine Integration in
den Arbeitsmarkt erweisen. In der wissenschaftlichen Diskussion wird in dem Zusammenhang
von Vulnerabilitåtsfaktoren und Schutzfaktoren
gesprochen, die das Exklusionsrisiko beschleunigen oder reduzieren.
Alles in allem trågt eine geringe schulische und
berufliche Qualifizierung zur Entstehung eines
hohen Risikos sozialer Ausgrenzung bei. Dadurch
werden die Chancen beruflicher Integration in den
ersten Arbeitsmarkt in erheblichem Maûe verringert. Passivitåt ist ein weiterer Risikofaktor, der
sich sowohl auf das Verhalten bei der Suche nach
Arbeit als auch auf die individuellen Anstrengungen zur Steigerung beruflicher Qualifikation
bezieht. Im Gegensatz dazu sind junge Leute mit
hoher beruflicher Qualifikation und Berufserfahrung einem geringen Risiko sozialer Exklusion
ausgesetzt. Eine berufliche Ausbildung ist demnach ein entscheidender Schutzfaktor, denn damit
werden nicht nur Mæglichkeiten der Integration in
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den Arbeitsmarkt geboten, sondern es wird auch
die Chance sozialer Integration gefærdert.
Eine prekåre finanzielle Situation gilt als weiterer
Risikofaktor. In den sçdeuropåischen Låndern
entsteht diese bei einem Mangel an finanzieller
Unterstçtzung seitens der Familie, wåhrend in
Nordeuropa die finanzielle Unterstçtzung des
Staates zwar vorhanden ist, oft aber als unzureichend bewertet wird. Darçber hinaus wird in vielen Fållen die prekåre finanzielle Lage durch
Schulden und eine unækonomische Haushaltsfçhrung noch verschårft. Dagegen fçhrt eine sichere
finanzielle Absicherung zu einer deutlichen
Reduktion des sozialen Exklusionsrisikos.
Soziale Unterstçtzung spielt eine Schlçsselrolle
bei der Entstehung des Exklusionsrisikos, sie
schçtzt Jugendliche wesentlich vor Ausgrenzungsrisiken. Der Familienzusammenhalt in den sçdeuropåischen Låndern hat allerdings nicht nur
positive Effekte, sondern verstårkt auch die ækonomische Abhångigkeit von der Familie; damit
wird nicht nur das psychologische Wohlbefinden
und Selbstvertrauen der Jugendlichen berçhrt,
sondern auch ihre Fåhigkeit beschrånkt, sich vom
Elternhaus abzulæsen und eine autonome Lebensfçhrung zu gestalten.
In allen Lånderstudien hat mangelnde institutionelle Unterstçtzung einen zweifachen Effekt im
Hinblick auf die Exklusionsrisiken. Zum einen
fçhrt unzureichende finanzielle Unterstçtzung zu
einer ækonomisch prekåren Situation bei den
Betroffenen. Zum anderen verstårkt eine unzureichende institutionelle Unterstçtzung bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer
Arbeitsstelle die Abkopplung vom Arbeitsmarkt.
Dabei sind die Ursachen im Mangel an spezifischen Angeboten und in der mangelnden Effektivitåt existierender Programme zu suchen. Verglichen damit bedeutet eine adåquate institutionelle
Unterstçtzung, dass junge Langzeitarbeitslose ausreichend beraten und finanziell unterstçtzt werden. Auûerdem bedarf es einer Hilfe bei der
Integration in den Arbeitsmarkt oder einer Verbesserung ihrer Integrationschancen durch spezifischere Qualifizierungsmaûnahmen. Schlieûlich
wird in allen Lånderstudien darauf hingewiesen,
dass Persænlichkeitsfaktoren wie geringes Selbstwertgefçhl und schlechter psychischer Gesundheitsstatus das Risiko sozialer Ausgrenzung verstårken. Dagegen wirken hohes Selbstwertgefçhl
und gute kommunikative Fåhigkeiten dem Risiko
sozialer Exklusion entgegen.
Insgesamt erhæhen folgende Vulnerabilitåtsfaktoren das soziale Exklusionsrisiko bei Jugendlichen:
niedriges Qualifikationsniveau, passives Verhalten
auf dem Arbeitsmarkt, schwierige finanzielle
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Situation, keine oder nur geringe soziale Unterstçtzung, mangelhafte oder nicht vorhandene institutionelle Hilfe, geringes Selbstwertgefçhl und in
einigen Fållen Drogensucht und Devianz. Demgegençber verringern folgende protektive Faktoren
das soziale Ausgrenzungsrisiko: hohe Qualifikation, aktives Arbeitsmarktverhalten, sichere finanzielle Lage, soziale und institutionelle Unterstçtzung, hoher Grad an soziokulturellen Aktivitåten,
groûes Selbstvertrauen sowie gute Kommunikationsfåhigkeiten.
Abschlieûend bleibt auf die soziodemographischen
Merkmale hinzuweisen, die im Prozess sozialer
Exklusion eine Moderatorfunktion einnehmen,
d.h. den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit
und sozialer Exklusion beeinflussen. Die Vulnerabilitåt von jugendlichen Arbeitslosen steigt mit der
Dauer der Arbeitslosigkeit und dem Mangel an
schulischer und beruflicher Qualifikation. Darçber
hinaus sind Jugendliche aus niedrigeren sozialen
Schichten stårker einem Exklusionsrisiko ausgesetzt als Jugendliche, die aus hæheren sozialen
Schichten stammen, weil sich bestimmte Benachteiligungen der Familie bei den Kindern håufig bis
ins Jugendalter fortsetzen.
Aufbauend auf den Dimensionen sozialer Exklusion haben wir eine Typologie entwickelt, die das
Ausmaû von Exklusionsrisiken låndervergleichend
abbildet !vgl. die Abbildung). Bei der Bildung der
Typen wurde vorab in jedem Land festgelegt, welche Ausgrenzungsdimensionen zentral oder weniger zentral waren. Als zentrale Dimensionen
erwiesen sich in allen Låndern Exklusion vom
Arbeitsmarkt, ækonomische Exklusion und Exklusion durch soziale Isolierung. Nichtzentrale
Dimensionen waren kulturelle, institutionelle und
råumliche Exklusion. Der erste Typ !hohes Risiko)
bezeichnet Jugendliche mit hohem Exklusionsrisiko !bei diesen Jugendlichen mçssen drei Ausgrenzungsdimensionen vorliegen, darunter mindestens zwei zentrale Dimensionen). Der zweite Typ
!zunehmendes Risiko) umfasst Arbeitslose mit
erhæhtem Exklusionsrisiko !zwei zentrale Dimensionen kænnen belegt sein, dazu jedoch keine weitere bzw. es darf hæchstens eine zentrale Dimension vorliegen und beliebig viele nicht-zentrale
Dimensionen). Der dritte Typ !geringes Risiko)
weist nur ein geringes Ausgrenzungsrisiko auf !bei
diesen Jugendlichen darf nur eine Dimension
belegt sein, wobei dies keine zentrale Dimension
sein darf).
Das Ausmaû an sozialer Exklusion ist in den nordeuropåischen Låndern !mit Ausnahme Schwedens) deutlich hæher als in Sçdeuropa. Wir erklåren diese Differenz durch das hæhere Ausmaû
an Normalitåt, die Pufferfunktion irregulårer
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Abbildung: Das Ausmaû sozialer Exklusionsrisiken in sechs Låndern der EU
!je Land N=50, in Prozent)

Quelle: T. Kieselbach u. a. !Anm. 11), S. 54.

Beschåftigung !80 bis 90 Prozent der sçdeuropåischen langzeitarbeitslosen Jugendlichen waren in
mehr oder minder starker Form in der Schattenwirtschaft aktiv) sowie durch die wirksamere
soziale Unterstçtzungsfunktion der Herkunftsfamilie in Sçdeuropa. In Deutschland war das Ausmaû an sozialer Exklusion am stårksten ausgeprågt, was dem Faktor sozialer Isolierung !nur
10 Prozent lebten noch in der Herkunftsfamilie),
der stårkeren Selektion der Stichprobe !bei nur
10 Prozent Jugendarbeitslosigkeit trifft Langzeitarbeitslosigkeit eine stårker betroffene Gruppe von
Jugendlichen) und Effekten sozialer Stigmatisierung geschuldet sein dçrfte. Das geringere Exklusionsrisiko in der schwedischen Studie ist insofern
besonders interessant, als es Hinweise darauf liefert, dass sozialpolitische Maûnahmen individuelle
Risiken durchaus mildern kænnen. Dort gilt nåmlich seit dem drastischen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit ab Mitte der 1990er Jahre eine so
genannte 100-Tage-Garantie, die jedem Jugendlichen nach Ablauf von 100 Tagen die Teilnahme an
einer Maûnahme garantiert und damit das Ausgrenzungsrisiko reduzierte.

V. Interventionsmaûnahmen und
pråventive Arbeitsmarktpolitik
Fçr arbeitslose Jugendliche gibt es in Deutschland
ein breit gefåchertes Angebot an Maûnahmen und
Programmen.12 Die Ansåtze zielen darauf, !langzeit-)arbeitslose Jugendliche langfristig durch
12 Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu auch den Beitrag von Gçnter Thoma in diesem Heft.
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Berufsvorbereitung, Qualifizierung und Ausbildung in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zentrale
institutionelle Antworten auf !Langzeit-) Jugendarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik sind:
!1) Ausbildung und Qualifizierung; !2) Kooperation und Vernetzung sowie !3) psychosoziale Stabilisierung und Persænlichkeitsentwicklung.13
1. Ausbildung und Qualifizierung
Ein Groûteil der Anstrengungen bei der Bekåmpfung von Jugendarbeitslosigkeit setzt auf schulische und betriebliche Qualifizierung, wobei
Schlçsselqualifikationen und soziale Kompetenzen
vermittelt werden sollen. Es sind nåmlich vorwiegend diejenigen Jugendlichen ohne Arbeit, die
keine oder nur eine unzureichende schulische
Qualifizierung vorweisen kænnen oder kaum
Erfahrungen mit Arbeit machen konnten.
Die qualifizierenden und berufsausbildenden
Ansåtze sind vor allem auf die konstruktive Mitarbeit der Betroffenen angewiesen. Håufig wird in
Projekten und Maûnahmen çber die Interessen
der Jugendlichen hinweg entschieden. Dies kann
zu Frustrationen, Maûnahmeabbrçchen und
schlieûlich resignativen Haltungen fçhren. So
genannte Maûnahmekarrieren sind die Folge, in
denen arbeitslose Jugendliche von einer Qualifizierungsmaûnahme zur nåchsten geschickt werden, ohne darin einen konkreten Nutzen fçr ihre
persænliche Weiterentwicklung zu sehen. Daher
sind Ansåtze nætig, in denen gemeinsam mit
Jugendlichen Zukunftsperspektiven entwickelt
werden. Die Arbeit in den Projekten sieht dabei
z.T. so aus, dass mit jedem einzelnen Jugendlichen
ein konkreter beruflicher Entwicklungsplan entworfen wird, wobei die individuellen beruflichen
Wçnsche und Zielvorstellungen des Jugendlichen
weitgehend Prioritåt haben. Die Erstellung eines
solchen ¹Entwicklungsplansª, der beratend, unterstçtzend und zugleich kontrollierend von den
Experten begleitet wird, vermindert das Risiko
von Maûnahmeabbrçchen und stårkt gleichzeitig
die Verantwortlichkeit des Jugendlichen. Wichtig
ist, dass der Weg zur Erreichung eines Ziels aus
qualifizierenden Einzelschritten besteht. Den
Jugendlichen werden dabei auch alternative
Berufsbildungsmæglichkeiten aufgezeigt. Das Ziel
der Bemçhungen soll sein, sie zu aktivieren und in
die Lage zu versetzen, selbståndig eigene Vorstellungen Schritt fçr Schritt realisieren zu kænnen.
Dabei ist ein wesentliches innovatives Element
13 Vgl. Gert Beelmann/Thomas Kieselbach, Finding good
practices for interventions to combat long-term youth unemployment, in: Simo Mannila/Mika Ala-Kauhaluoma/Sari
Valjakka !Hrsg.), Good practice in finding good practice. International workshop in evaluation, Helsinki 2001, S. 85 ± 96.
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darin zu sehen, dass Qualifizierungsketten geschaffen werden, die systematisch aufeinander aufbauen. Damit besteht fçr die Jugendlichen die
Mæglichkeit, zertifizierte Teilabschlçsse zu erlangen !Modularisierung). In diesem Kontext ist auch
die Idee eines Qualifizierungspasses bedenkenswert. In einem solchen Pass sind Fåhigkeiten und
Kenntnisse der Jugendlichen vermerkt. Damit
kænnen Teilqualifikationen wie Praktika oder
kurzfristige Beschåftigungen auch als wichtige
Zwischenerfolge dokumentiert werden, selbst
wenn das eigentliche Ziel der Maûnahme nicht
erreicht werden sollte.
2. Kooperation und Vernetzung
Ein weiterer wichtiger Ansatz bei der Bekåmpfung
von Jugendarbeitslosigkeit und daraus resultierenden sozialen Exklusionsprozessen ist die enge
Kooperation und Vernetzung der Arbeitsmarktakteure. Durch die Zusammenarbeit von Betrieben
und Beratungskråften in den verantwortlichen
Institutionen kann eine passgenaue Vermittlung
von einzelnen Jugendlichen erreicht werden. Das
heiût, fçr einen bestimmten Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz wird gezielt ein Jugendlicher ausgewåhlt, der die entsprechenden Voraussetzungen
erfçllt. Ein solcher Ansatz setzt allerdings gegenseitiges Vertrauen voraus und erfordert ein hohes
Engagement von allen Beteiligten. Insbesondere
an die gesellschaftliche Verantwortung der
Betriebe wird dabei appelliert, ohne deren aktive
Mitarbeit ein solches Konzept zum Scheitern verurteilt wåre. Aber auch den Jugendlichen wird
dabei ein hohes Maû an Eigenaktivitåt und persænlicher Initiative abverlangt.
3. Psychosoziale Stabilisierung und
Persænlichkeitsentwicklung
Die beiden oben beschriebenen Ansåtze sind vorwiegend vermittlungsorientiert, d.h., sie zielen
stårker auf die unmittelbare Eingliederung in qualifizierende, berufsausbildende oder berufsausçbende Tåtigkeiten. Es gibt aber auch Ansåtze,
die sich stårker mit der Berufsvorbereitung, der
emotionalen und psychosozialen Stabilisierung
und der Færderung der Persænlichkeitsentwicklung
arbeitsloser Jugendlicher auseinander setzen. Im
Wesentlichen geht es darum, die Jugendlichen, die
z. T. erhebliche psychische, aber auch finanzielle
und soziale Probleme aufweisen, zu stabilisieren.
Damit soll z.B. das Risiko ækonomischer Ausgrenzung beseitigt werden. Erst nach einer Phase der
Restabilisierung kann es darum gehen, den
Jugendlichen berufsorientierte Hilfsangebote zu
unterbreiten und sie in ihrer beruflichen Zukunftsplanung zu unterstçtzen.
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Die Hauptprobleme jugendlicher Arbeitsloser
bestehen in der lang andauernden Ausgrenzung
vom Arbeitsmarkt und den damit verbundenen
sozialen und psychosozialen Problemlagen. Viele
Jugendliche mçssen erst wieder ¹fitª gemacht werden, um eine dauerhafte Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Dazu gehæren Aspekte wie Motivationssteigerung, Stårkung des Selbstwertgefçhls,
Entwicklung einer persænlichen Perspektive, die
Bearbeitung sozialer Problemlagen, Bewerbungstrainings etc.
Nach dem Regierungswechsel 1998 wurde erstmals
in der Bundesrepublik ein umfangreiches Programm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit
!JUMP) aufgelegt. Das Programm startete 1999
und wird bis Ende 2003 fortgesetzt. In den Færderjahren 1999 und 2000 wurden bundesweit insgesamt knapp 270 000 arbeitslose Jugendliche gefærdert. Erste differenzierte Analysen çber den
Erfolg des Programms und den Verbleib der Maûnahmeteilnehmer liegen vor.14 Auf der Basis von
2 142 Teilnehmern, die im Rahmen der Begleitforschung befragt wurden, waren 33,5 Prozent unmittelbar nach Abschluss der Maûnahme erneut
arbeitslos. In Erwerbståtigkeit mçndeten 21,2 Prozent der Maûnahmeteilnehmer ein, davon 11,2
Prozent in eine unbefristete Vollzeitbeschåftigung
und 10 Prozent in eine befristete Beschåftigung
oder Teilzeitbeschåftigung. Eine Wiedereingliederungsquote von gut 20 Prozent in Erwerbståtigkeit
und die Quote von 21 Prozent in Qualifizierungsmaûnahmen mçssen positiv bewertet werden, da
gerade bei jugendlichen Arbeitslosen Qualifizierungsdefizite zentrale Barrieren darstellen.
Mit den arbeitsmarktpolitischen Vorschlågen der
Hartz-Kommission15 wurden auch spezifische Probleme jugendlicher Arbeitsloser aufgegriffen und
Læsungsansåtze zur Bekåmpfung der Jugendarbeitslosigkeit formuliert. Im Einzelnen wird gefordert, mehr differenzierte arbeitsmarktfåhige Ausbildungsberufe zu entwickeln. Darçber hinaus
sollen fçr Jugendliche verstårkt arbeitsmarktfåhige
Qualifizierungsbausteine aus bestehenden Ausbildungsberufen angeboten werden. Diese Forderung
lieûe sich kombinieren mit dem Instrument der
Zertifizierung von Teilqualifikationen innerhalb
der beruflichen Ausbildung. Bei den besonders
schwer integrierbaren Jugendlichen sieht die Kom14 Vgl. Hans Dietrich, JUMP, das Jugendsofortprogramm.
Unterschiede in den Færderjahrgången 1999 und 2000 und
Verbleib der Teilnehmer nach Maûnahmeende, in: IAB
Werkstattbericht, !2001) 3.
15 Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu auch die Beitråge von Gçnther Schmid und Rudolf Hickel in dieser Ausgabe.
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mission die Notwendigkeit einer intensiven Betreuung durch das enge Zusammenwirken von
Trågern der Schul-, Bildungs-, Arbeitsmarkt- und
Jugendpolitik. Diese Strategie soll in neu geschaffenen Job-Centern realisiert werden, die primår
die Aufgabe haben, die Vermittlung von Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsstellen jugendlicher Arbeitslose zu optimieren.

VI. Forschungsausblick
Die Ergebnisse der YUSEDER-Studie verweisen
darauf, dass Arbeitslosigkeit ein zentraler Risikofaktor fçr soziale Exklusion bei Jugendlichen ist.
Langfristig wird damit die soziale Integration in
die Gesellschaft gefåhrdet. Die Untersuchungen in
den sçdeuropåischen Låndern und in Schweden
untermauern die zentrale Funktion familiårer
Unterstçtzung !sowohl finanziell als auch emotional) im Hinblick auf das Risiko des sozialen Ausschlusses jugendlicher Langzeitarbeitsloser. Auch
die finanzielle Situation der Eltern hat einen nicht
unerheblichen Einfluss auf das Exklusionsrisiko
jugendlicher Arbeitsloser.
Die Studien fçr Belgien und Deutschland zeigen,
dass in diesen Låndern die Familie nicht zentral
als soziale Unterstçtzungsinstanz gesehen wird.
Die Ergebnisse beider Untersuchungen lassen vermuten, dass Jugendliche ihr allgemeines soziales
Umfeld !Freunde und Bekannte) als wichtiger
erachten als familiåre Hilfe. In Sçdeuropa kænnten
zunehmende Prozesse der Individualisierung ebenfalls zur Schwåchung des Puffereffekts durch
Familienunterstçtzung beitragen. In diesen Låndern sollte eine Verbesserung der institutionellen
Unterstçtzung den Modernisierungseinflçssen entgegenwirken. Die Akzeptanz der Arbeitslosigkeit
unter Jugendlichen und die Verlångerung der
familiåren Abhångigkeit, einer Abhångigkeit, die
nicht den Entwicklungsbedingungen von jungen
Menschen entspricht, wie auch der græûtenteils
tolerierte Bereich irregulårer Beschåftigung beeinflussen massiv die individuellen Erfahrungen.
Zukçnftig sollte sich sozialwissenschaftliche Forschung vermehrt mit den sich veråndernden
Beschåftigungsformen, deren Chancen und Gefåhrdungen auseinander setzen. Der Ûbergang
von der Schule in den Arbeitsmarkt wird zunehmend stårker von bruchhaften Verlåufen, der Notwendigkeit flexibler Anpassungsprozesse sowie
der Schaffung von Brçcken von der Qualifizierung
in den Arbeitsmarkt gekennzeichnet sein.
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Gçnter Thoma

Jugendarbeitslosigkeit bekåmpfen ± aber wie ?
Die Bekåmpfung der Beschåftigungslosigkeit hat
in unserer Gesellschaft hæchste Prioritåt. Enorme
Anstrengungen werden zu ihrer Verringerung
unternommen; dabei kommt der Reduzierung der
Jugendarbeitslosigkeit ein besonderer Stellenwert
zu. Millionen Mark und Euro sind in der Vergangenheit fçr entsprechende Programme ausgegeben
worden ± ohne den gewçnschten Erfolg zu erzielen. Kænnte es sein, dass die alten Antworten nicht
mehr taugen, weil sich mittlerweile die Fragestellungen veråndert haben? Immerhin schlagen wir
uns nun schon seit dreiûig Jahren mit einer alles in
allem wachsenden Massenbeschåftigungslosigkeit
herum. Es sind also neue Konzepte gefragt.
Was den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit
betrifft, so muss einerseits in den Bereichen Pråvention und Qualifizierung entschieden anders
vorgegangen werden als bisher. Andererseits ist
die Jugendarbeitslosigkeit Teil der allgemeinen
Krise der Arbeit, deren Ûberwindung eine wesentliche Bedingung dafçr ist, die Jugendarbeitslosigkeit zu verringern bzw. zu beseitigen.
Eine Absage muss all jenen erteilt werden, welche
sich die Ûberwindung der Jugendarbeitslosigkeit
vom zu erwartenden Geburtenrçckgang erhoffen.
Die Zukunft ist grundsåtzlich nicht vorhersehbar,
da man nie alle Faktoren berçcksichtigen,
geschweige denn richtig einschåtzen kann. Auûerdem gibt es zahlreiche Einflçsse, welche die Entlastung des Arbeitsmarktes durch einen Geburtenrçckgang mehr als neutralisieren kænnten. Wir
haben das Problem jetzt. Die Frage muss also lauten: Jugendarbeitslosigkeit bekåmpfen ± aber wie?

I. Pråvention
Pråvention bedeutet, den Ûbergang von der
Schule in die Arbeitswelt so zu gestalten, dass so
wenig Jugendliche wie mæglich ausbildungsplatzbzw. arbeitssuchend werden. Zwei pråventive
Maûnahmen sollen im Folgenden vorgeschlagen
bzw. erærtert werden: erstens die gegenwartsgerechte Færderung der Ausbildungsreife auf Seiten
der Jugendlichen und zweitens die Optimierung
der Ausbildungssituation.
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Die Arbeitswelt hat sich dramatisch veråndert und
stellt vor allem junge Menschen vor neue Herausforderungen, denen mit herkæmmlichen Pråventionsmaûnahmen nicht mehr begegnet werden
kann. An die Stelle des frçher nahtlosen Ûbergangs von der Schule in die Arbeitswelt ist eine
Kluft getreten. Viele SchulabgångerInnen fragen
sich Jahr fçr Jahr, wie sie diese çberwinden kænnen. Finden sie keine konkreten Antworten auf
ihre Fragen, machen sich leicht Frust, Resignation
und Perspektivlosigkeit unter ihnen breit. Sie erleben den Ûbergang ins Berufsleben dann nicht
selten als eine Ûberforderung ± mit dem Resultat,
dass viele von ihnen in diese Kluft stçrzen.
Anschlieûend mçssen sie aus dieser mçhsam wieder herausklettern bzw. geborgen werden. Viele
Orientierungsprogramme fçr junge Arbeitsuchende, die teuer sind und jåhrlich in die Millionen
gehen, erçbrigten sich, wenn es eine bessere
Berufsorientierung gåbe. Viele der Ausbildungsabbrçche kænnten vermieden werden, håtten die
SchulabgångerInnen die Arbeitswelt vorher kennenlernen und so den zu ihnen passenden Beruf
herausfinden kænnen. Die so genannte Normalbiografie gehært der Vergangenheit an. Der formale
Schulabschluss, das Gelernte und ein gutes Zeugnis garantieren nicht mehr den reibungslosen
Anschluss an die Arbeitswelt. Zusåtzliches Rçstzeug ist notwendig geworden.
1. Gegenwartsgerechte Færderung
der Ausbildungsreife
Die gegenwartsgerechte Færderung der Ausbildungsreife besteht in der Entwicklung der individuellen Mæglichkeiten der Jugendlichen, der
Ableitung einer Idee fçr ihre kçnftige Tåtigkeit
und schlieûlich in deren Umsetzung in der Arbeitswelt. Weshalb ist diese Vorgehensweise erforderlich?
1. Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist unçbersichtlicher geworden. Das Wissen um die eigenen
Mæglichkeiten und die Formulierung einer persænlichen Idee fçr Beruf und Arbeit geben dem jungen Menschen Richtung und Orientierung.
2. Routinetåtigkeiten werden automatisiert und
Problemstellungen bzw. deren Læsungen rçcken
als Arbeitsaufgaben in den Mittelpunkt. Daraus
ergeben sich nicht nur andere, sondern zugleich
hæhere Anforderungen fçr den Arbeitenden. Die
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Ûbersicht: Idealtypische Vorgehensweise zur Færderung der Ausbildungsreife

d
d
d
d

Innere Dimension

È uûere Dimension
A

Verstehen und Entwickeln der individuellen
Mæglichkeiten

Vermittlung der Bedingungen der Arbeitswelt

Potenziale
Ressourcen
Eigenschaften
Interessen

d
d
d
d

systematische Berufsorientierung
Wissen çber Arbeitswelt
Basisqualifikationen
Schlçsselqualifikationen

¯
Generieren, ausprobieren und pråzisieren persænlicher Ideen
¯
Umsetzung der geeignetsten Idee in Ausbildung oder Arbeit
Quelle: Eigene Darstellung.

Entwicklung und Nutzung der eigenen Mæglichkeiten ist erforderlich, um diesen Anforderungen
gerecht zu werden. Die bloûe Arbeitskraft reicht
hierfçr nicht mehr aus.
3. Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist nach
wie vor eng und wird es auch kçnftig bleiben. Es
herrscht harte Konkurrenz um fast alle Stellen.
Wer sich beliebig bewirbt und nichts vorzuweisen
hat auûer einer gut gestylten Bewerbungsmappe,
ist denjenigen unterlegen, die eine Eignung fçr die
betreffende Arbeit vorweisen kænnen. Die Arbeitgeber haben die Wahl und kænnen sich aus den
zahlreichen BewerberInnen die Geeignetsten auswåhlen.
4. Wåhrend frçher zwischen unterschiedlichen
Angeboten am Arbeitsmarkt gewåhlt werden
konnte, hångt die Entscheidung fçr einen Beruf
bzw. eine Ausbildung heute in stårkerem Maûe
von der persænlichen Entwicklung und den eigenen Mæglichkeiten ab. Damit rçckt der Jugendliche selbst bzw. sein ¹Selbstmanagementª in den
Mittelpunkt.
An die Stelle der Berufswahl tritt die Frage, wie
man das, was man gern tun mæchte, in der Arbeitswelt realisieren kann. Die klassische Berufsberatung mit ihren derzeitigen Hilfsangeboten ist hier
çberfordert, weil sie in erster Linie informationsorientiert ist. Diese Informationen sind aber nur
bzw. erst dann nçtzlich, wenn die jungen Orientierungssuchenden wissen, was sie !mit ihren persænlichen Voraussetzungen und Fåhigkeiten) wollen
!kænnen). Die Berufsberatung setzt also das voraus, weswegen Jugendliche in die Beratung kommen: nåmlich eine Antwort auf ihre zentrale Frage
zu finden, was sie unter den gegebenen Bedingungen tun wollen.
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Dabei ist zu bedenken, dass die Berufsberatung
nicht die Kapazitåt fçr eine Serie von Einzelgespråchen hat, die fçr die bessere Orientierung der
Jugendlichen erforderlich wåre. Sie steht also auf
verlorenem Posten, wenn die Jugendlichen nicht
anderenorts auf vielfåltige Art und Weise an die
Beantwortung der Frage herangefçhrt werden.
Die Færderung der individuellen Ausbildungsreife
ist aufwåndig und nimmt viel Zeit in Anspruch.
Institutionell sehe ich deshalb keinen anderen Ort
als die Schule, an dem dieser Prozess anzusiedeln
wåre. Nirgendwo sonst ist im Vorfeld der Arbeitswelt dieser Spielraum vorhanden.
Wie soll die Færderung der Berufsreife inhaltlich
aussehen, und wie kann sie in die Praxis umgesetzt
werden? !Vgl. die Ûbersicht.) Der erste Schritt
besteht darin, die individuellen Mæglichkeiten der
Jugendlichen zu erkennen und zu entwickeln. Es
geht darum herauszufinden, was der oder die Einzelne an Potenzial, Ressourcen, persænlichen
Eigenschaften und Interessen mitbringt. In einem
zweiten Schritt ist zu entscheiden, wie dieses gefærdert werden kænnte.
Dieser Ansatz steht im Gegensatz zur herrschenden pådagogischen Praxis, die von der Persænlichkeit der SchçlerInnen abstrahiert: Unsere Pådagogik zeichnet sich einerseits durch eine mehr oder
weniger abstrakte Wissensvermittlung aus; andererseits setzt sie alle SchçlerInnen gleichen zeitlichen, inhaltlichen und didaktischen Lernbedingungen aus. Dabei ist långst bekannt, dass jeder
Mensch anders lernt. Ergebnis dieser Pådagogik
ist nicht der viel beschworene humanistisch gebildete Mensch bzw. dessen individuelle Entwicklung. Vielmehr werden normierte, weit hinter
ihren Mæglichkeiten zurçckbleibende, zum Teil
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lebensfremde und sich selbst entfremdete junge
Menschen ¹produziertª, die nicht selten orientierungslos und ohne die notwendigen Fåhigkeiten in
die ¹raue Wirklichkeitª entlassen werden. Aus der
Sicht einer Schulabgångerin hært sich das so an:
¹Unsicher schlittern wir nun vorwårts. Unsicher
und ångstlich, weil es nie eine wirkliche Interessensfindung gegeben hat, unsere Kæpfe wurden hervorragend trainiert, nur, was von dem Gelernten uns
selbst angeht, haben wir nie herausgefunden, zu
beschåftigt waren wir mit der Jagd nach Noten.ª1
Dieser inneren Dimension steht eine åuûere
gegençber: die Aufgabe, jungen Menschen die Bedingungen der Arbeitswelt nahe zu bringen. Es gilt,
SchçlerInnen mehr und bessere Kenntnisse çber
die Arbeitswelt und die Arbeitsgesellschaft insgesamt zu vermitteln. Themen wie der ækonomischtechnologische Fortschritt, seine Auswirkungen
auf Beschåftigungsverhåltnisse, Chancen und Risiken der Verånderungen in der Arbeitswelt, Globalisierung und ihre Folgen usw. gehæren auf den
Stundenplan. Entsprechende Kenntnisse sind eine
Voraussetzung dafçr, dass sich Jugendliche mit der
Arbeitsgesellschaft beschåftigen bzw. beschåftigen
kænnen. Sie werden so çberhaupt erst in die Lage
versetzt, sich zu der Welt ins Verhåltnis zu setzen,
in die sie nach der Schule entlassen werden.
Zugleich gilt es, die Vermittlung beruflicher Informationen zu optimieren. Neue Berufsbilder tauchen auf, alte verschwinden. Die Einfçhrung
neuer Technologien stellt hæhere Anforderungen
an ArbeitnehmerInnen wie Auszubildende. Die
Kfz-Lehre z. B. bedeutet heute etwas ganz anderes
als vor zehn Jahren. Was fçr den Beruf des KfzMechanikers gilt, trifft fçr viele andere auch zu.
Aus diesem Grund bedarf es einer systematischen
Berufsorientierung. Bei Jugendlichen tauchen Fragen çber Fragen auf, die es zu beantworten gilt:
Welchen Beruf, welche Arbeit soll man wåhlen?
Welcher Beruf ist sicher? Welcher bietet eine Perspektive? Welchem wird man mit den gegebenen
persænlichen Voraussetzungen am besten gerecht?
Welcher passt zu mir? Nicht nur die Jugendlichen
haben diesbezçglich Orientierungsschwierigkeiten,
sondern auch deren Eltern. Sie kænnen nicht mehr
ohne weiteres Empfehlungen geben. Wie ihre Kinder sind auch sie auf Hilfestellung von auûen angewiesen.
Schlieûlich bedarf es der Vermittlung von Basisund Schlçsselqualifikationen. Die Ergebnisse der
internationalen Schulleistungsstudie PISA haben
jçngst gezeigt, dass es auch hier an Deutschlands
Schulen mangelt. Es wurde ja bekanntlich nicht
1 Sabine Rutar, Nicht wissen, wo es langgeht, in: DIE ZEIT
vom 1. August 1986, S. 40.
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das Abfragewissen geprçft, sondern es wurde auch
¹. . .die Fåhigkeit von Schçlern, Probleme zu
læsen, aus Wissen Schlçsse zu ziehen, es im Alltag
anzuwenden ± zu denken alsoª2 getestet. Angesichts der miserablen Ergebnisse sind die Folgen
absehbar: ¹In Deutschland wåchst offenkundig
eine Generation heran, der es in groûen Teilen an
elementaren Voraussetzungen fehlen wird, sich im
Beruf wie im Leben zurechtzufinden.ª3
Die Entwicklung der beschriebenen inneren und
åuûeren Dimension der Færderung der Ausbildungsreife ist vor allem eine Sache der Praxis. Es
gilt, ein schulisches Umfeld zu schaffen, in dem
Jugendliche sich ausprobieren, einbringen und
bewåhren kænnen. Jugendliche mçssen Fehler
bzw. Erfahrungen machen dçrfen, ohne dafçr
gleich mit schlechten Noten bestraft zu werden.
Projekt- und Praxiszusammenhånge dienen
zugleich der Vermittlung von Basis- und Schlçsselqualifikationen. Beide kænnen nicht in der herkæmmlichen Unterrichtsform, der Wissensvermittlung, angeeignet werden. Es nçtzt nichts, wenn
Jugendliche einen Aufsatz çber Eigeninitiative
schreiben kænnen. Es kommt darauf an, dass sie
lernen, eigeninitiativ zu werden. Inhalte der åuûeren Dimension sind in erster Linie durch vielfåltige Begegnungen mit der Arbeitswelt zu vermitteln. Der Phantasie sind hier keine Grenzen
gesetzt. Das fångt an bei informellen Gespråchen
mit BerufsvertreterInnen, geht çber Praktika bis
hin zu gemeinsamen Vorhaben von Schule und
Unternehmen. Vor dem Hintergrund der eigenen
Mæglichkeiten und der gesammelten Erfahrungen
sind Ideen fçr kçnftige Tåtigkeiten zu generieren.
Darçber hinaus wird fçr eine Ideenanregung plådiert. Damit sollen Jugendliche nicht von ihrem
Weg abgebracht, ihnen soll nichts oktroyiert werden. Durch die Vorstellung unterschiedlichster
Lebens- und Berufswege sowie Arbeitsmæglichkeiten soll sich eigenes Interesse entwickeln und
strukturieren kænnen.
Håufig ist zu hæren, man solle Jugendliche bei der
Berufswahlentscheidung am besten sich selbst
çberlassen. Sie mçssten alleine herausfinden, welchen Weg sie einschlagen wollen. Jede Intervention stelle dabei eine Beeinflussung dar. Dieser
Auffassung ist entgegenzuhalten, dass erst die
Kenntnis von Optionen eine sachgerechte Entscheidung mæglich macht. Vor dieser steht der
praktische Versuch, stehen Praktika, die es ermæglichen, sich auszuprobieren, Vorstellungen zu pråzisieren, mægliche Tåtigkeitsfelder miteinander zu
vergleichen. Auf dieser Basis kann nach einem
2 Martin Spiewak, Die Schule brånnt, in: DIE ZEIT vom
6. Dezember 2001, S. 1.
3 Ebd.
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Ausbildungsplatz gesucht werden, der zur
gewçnschten Tåtigkeit passt. Jetzt erst sind bei
den Jugendlichen die Voraussetzungen gegeben,
auf denen die Berufsberatung aufbauen und auf
die das Ausbildungssystem reagieren kann.
2. Optimierung der Ausbildungssituation
Die Ausbildungssituation muss hinsichtlich folgender drei Punkte verbessert werden:
1. Erhæhung der Zahl der Ausbildungsplåtze
Solange die Zahl der SchulabgångerInnen in den
nåchsten fçnf bis zehn Jahren noch zunimmt, gilt
es weitere Anstrengungen zu unternehmen, rein
quantitativ mehr Ausbildungsplåtze im ersten
Arbeitsmarkt zu schaffen. Es gibt hierzu Vorschlåge. Zwei seien an dieser Stelle genannt: die
Entwicklung neuer Ausbildungsberufe und die
Schaffung von Ausbildungsverbånden, um brachliegendes Ausbildungspotenzial zu aktivieren.
2. Behebung des Mismatch-Problems im
Ausbildungsmarkt
Das Mismatch-Problem im Ausbildungsmarkt
besteht einerseits darin, dass offene Lehrstellen
nicht besetzt werden kænnen, obwohl es zahlreiche
unversorgte SchulabgångerInnen und junge
Arbeitssuchende gibt. Es hat andererseits damit zu
tun, dass Talente und Fåhigkeiten von Jugendlichen nicht erkannt und genutzt werden. Diesem
Problem ist mit passgenauer Vermittlung zu begegnen. Voraussetzung dafçr ist eine enge Kooperation von Schule und Ausbildungssystem. So kann
Schulen und Ausbildungseinrichtungen nur dringend empfohlen werden, konkrete berufsorientierende Projekte gemeinsam durchzufçhren, um den
geeigneten Nachwuchs fçr die Ausbildung zu
rekrutieren. Die Projektgestaltung hångt dabei
von der konkreten Problemlage vor Ort ab. Es
mag sich dabei darum handeln, Jugendliche
betriebsnah çber Ausbildungsinhalte zu informieren. Es kann auch das Anliegen von Ausbildern
sein, potenzielle Lehrlinge kennenzulernen.
3. Vermeidung von Ausbildungsabbrçchen
In den letzten Jahren lag die Zahl der Ausbildungsabbrçche bei ca. 20 Prozent. In absoluten
Zahlen wurden 1998 von 611 819 Ausbildungsvertrågen 134 683 gelæst.4 Angesichts der Tatsache,
dass jede fçnfte Ausbildung scheitert, mçssen dringend Maûnahmen zur Reduzierung dieser Abbrçche ergriffen werden. Das gilt umso mehr, als sie
4 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft, Ausbildungsabbruch, in: Informationen fçr die Beratungs- und Vermittlungsdienste !ibv), !2001) 4, S. 189.
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Frustrationen und Kosten verursachen und die
Ausbildungsbereitschaft auf beiden Seiten dåmpfen. Zu Ausbildungsabbrçchen kommt es håufig
auf Grund von Ûberforderungen auf Seiten der
Jugendlichen. Es ist folglich bei der Berufswahl
darauf zu achten, diese mæglichst zu vermeiden.
Dazu kænnte das Berufsausbildungssystem beitragen, wenn es sich ausdifferenzieren wçrde in
Kernqualifikationen, Wahlpflichtbausteine und
Zusatzqualifikationen.5 Durch eine solche Differenzierung wçrden leistungs- und lernschwåchere
Jugendliche entsprechend gelenkt und nicht çberfordert. Ihnen wçrde eine græûere Chance auf eine
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung eingeråumt: Im Ergebnis ginge die Zahl der Ausbildungsabbrçche zurçck. Umgekehrt wçrden durch
eine solche Ausdifferenzierung leistungsfåhige
Jugendliche nicht unterfordert. Wahlbausteine und
Zusatzqualifikationen ermæglichten es, Talente
und Begabungen von Jugendlichen zu berçcksichtigen. Ausbildungsschwerpunkte kænnten fçr
Jugendliche geschaffen werden.

II. Innovative Qualifizierung und
Arbeitsschaffung fçr junge
Arbeitssuchende
Die herkæmmliche Qualifizierung ist weder entschieden genug am Potenzial der einzelnen jungen
Arbeitsuchenden noch an den entsprechenden
Erfordernissen der Arbeitswelt ausgerichtet. Sie
vermittelt immer noch zu viel abstraktes Wissen.
Die Berufswahlentscheidung der Jugendlichen
wird implizit vorausgesetzt, statt sie mit diesen
gemeinsam zu entwickeln. Die jungen Menschen
werden bestenfalls auf einen anonymen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vorbereitet. Das Ziel
innovativer Qualifizierung besteht darin, dass die
Jugendlichen tatsåchlich den Ûbergang in diesen
Markt schaffen. Es ist zu realisieren auf dem Wege
der
± Vermittlung von Schlçsselqualifikationen ± allen
voran Eigeninitiative und Unternehmensgeist,
damit die Teilnehmer sich selbståndig im Arbeitsmarkt bewegen kænnen;
± Færderung des vorhandenen Potenzials ihrer
jugendlichen Teilnehmer;
± Færderung und Entwicklung persænlicher Ideen
çber ihre kçnftige Tåtigkeit und die selbstståndige
Umsetzung;
5 Vgl. Dieter Philipp, Karriere nach Maû im Handwerk:
¹Ausbilder der Nationª erprobt Zukunftsmodelle fçr Lehre
und Weiterbildung, in: ibv, !2000) 23, S. 2559 ff.
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± pråzisen Analyse des Arbeitsmarktes und seines
Bedarfs;
± Unterstçtzung bei der Entdeckung des formellen wie informellen Arbeitsmarktes;
± Schaffung vielfåltiger Beziehungen zwischen
den Jugendlichen und der Arbeitswelt.
Auûerdem macht es sich die innovative Qualifizierung zur Aufgabe, gemeinsam mit arbeitslosen
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen neue
Arbeitsmæglichkeiten zu entwickeln und zu schaffen ± vor allem mit jenen, denen der Arbeitsmarkt
wenig Mæglichkeiten bietet, bzw. mit jenen, die fçr
sich keine Chancen sehen. Ein Beispiel fçr die
Schaffung individueller Arbeit ist das ¹Projekt
Enterpriseª in Brandenburg: ein alternatives Existenzgrçndungsprogramm fçr junge Arbeitslose,
die sich selbståndig machen wollen und wirtschaftlich benachteiligt sind: ¹Mit Enterprise wird jungen Menschen ein neuer Zugang zu Qualifizierungsmæglichkeiten geboten, indem auf deren
spezifische Bedarfe zur Verwirklichung ihres Konzepts reagiert wird. Ziel ist es, junge Menschen zu
befåhigen, eigenståndige Erwerbsstrategien zu
entwickeln und ihre Lebens- und Berufsbiographien selbst zu gestaltenª, heiût es in einem Auszug aus der Informationsschrift zu dem Projekt.
Gering qualifizierte und benachteiligte Jugendliche in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren erfordert besondere Anstrengungen, da
dies aus folgenden Grçnden immer schwieriger
wird:
± Einfache Tåtigkeiten fallen der Rationalisierung
am stårksten zum Opfer, so dass die Zahl der Stellen fçr ungelernte Arbeitskråfte stetig abnimmt.
± Geringqualifizierte werden auf dem Arbeitsmarkt von den besser Qualifizierten verdrångt.
± Geringqualifizierte haben genau das nicht, was
die meisten Jobs voraussetzen: hæhere Bildungsabschlçsse. Sie sind damit von vorneherein von der
Mehrheit der Stellen ausgeschlossen.
Nicht selten kommen erschwerende soziale und
persænliche Umstånde hinzu, wie Erziehungsdefizite und familiåre Probleme. Mehr noch: Wie die
Ergebnisse der PISA-Studie zeigen, werden Schçler mit einem schwierigen familiåren Hintergrund
nicht etwa besonders gefærdert, um die Defizite
wettmachen zu kænnen. Das Gegenteil ist der Fall.
So ist es nicht verwunderlich, dass die Arbeitslosigkeit sozial benachteiligter Jugendlicher in der
Schule bereits programmiert ist.
Es stellt sich die Frage, was zu tun ist, wenn es fçr
diese Gruppe junger Menschen tatsåchlich keine
Vollerwerbsarbeitsplåtze mehr gibt. Dann wird es
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erforderlich, auf Arbeitsformen jenseits von Job
und Beschåftigung zurçckzugreifen, um den
Lebensunterhalt zumindest teilweise durch Arbeit
zu sichern. Selbstversorgung ist eine solche
Arbeitsform. Durch Verminderung der Lebenshaltungskosten ± durch die Verringerung der wirtschaftlichen Abhångigkeit der Zielgruppe ± wird
der Zwang reduziert, jeden Monat eine betråchtliche Summe Geld verdienen zu mçssen. Der Effekt
der Selbstversorgung låsst sich besonders gut am
Beispiel der Schaffung von Wohnraum illustrieren.
Haben die betroffenen Jugendlichen die Gelegenheit, ihren kçnftigen Wohnraum selbst zu sanieren,
so schaffen sie sich einen Wert, den sie auf dem
Wege der Lohnarbeit niemals realisieren kænnten.
Der Wegfall der Miete verringert die monatliche
Kostenbelastung erheblich. Ein Vollzeitjob bzw.
ein volles Einkommen ist dann nicht mehr zwingend erforderlich. Dafçr stehen den Jugendlichen
jetzt andere Optionen am Arbeitsmarkt zur Verfçgung, sei es eine Teilzeitarbeit, ein befristetes
Beschåftigungsverhåltnis oder eine geringfçgige
Beschåftigung. Anders ausgedrçckt: Die Integration der betroffenen Jugendlichen in den Arbeitsmarkt wird nun wieder mæglich bzw. fållt leichter.
Dazu trågt bei, dass die Einbindung von Jugendlichen in die Sanierungsarbeiten der Wohnung eine
arbeitsweltnahe Qualifizierung darstellt. Sie erwerben Fåhigkeiten und Kenntnisse, die als Teilqualifikationen zertifiziert werden kænnen und die
ihnen auf dem Arbeitsmarkt zugute kommen.6
Selbstversorgung und Jobarbeit schlieûen sich also
nicht aus, sondern ergånzen sich. Gerade die
Gruppen, die auf Grund ihrer persænlichen Voraussetzungen Gefahr laufen, vom Arbeitsmarkt
ausgeschlossen zu werden, kænnten mit solchen
Modellen aufgefangen werden. Anstatt dauerhaft
am Tropf der Arbeitslosen- bzw. Sozialhilfe zu
hången, kænnten sie sich selbst versorgen und
dadurch unabhångiger werden. Der beschriebene
Ansatz, Jobarbeit mit Selbstversorgung zu verknçpfen, der bislang nur punktuell Anwendung
findet, sollte besser verbreitet werden.

III. Reform des Beschåftigungssystems
Jugendarbeitslosigkeit ist Teil der gegenwårtig allgemein herrschenden hohen Beschåftigungslosigkeit. Im Gegensatz zu frçher ist diese heute weit
6 Vgl. Gabriele Gabriel, Wohnen durch Arbeit ± Jugendliche sanieren ihren kçnftigen Wohnraum, in: Deutsches
Jugendinstitut e. V. !Hrsg.), Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit, Mçnchen 1998.
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weniger begrenzt ± råumlich wie zeitlich, sektoral
wie gruppenbezogen. Waren in der Vergangenheit
bestimmte gesellschaftliche Gruppen besonders
stark von Arbeitslosigkeit betroffen, so ist heute
jede Gruppierung davon tangiert: Månner wie
Frauen, Akademiker wie Handwerker, Angestellte
wie Arbeiter, åltere wie junge Menschen. In der
Vergangenheit war Arbeitslosigkeit konjunkturell
bedingt. Eine schlechte Auftragslage bzw. Rezessionen bewirkten einen Beschåftigungsrçckgang,
der durch wirtschaftliche Belebung allmåhlich wieder ausgeglichen werden konnte. Die gegenwårtige Beschåftigungslosigkeit ist nicht mehr nur
konjunktureller Natur. Trotz Wirtschaftswachstums bzw. Umsatzsteigerungen geht sie nicht
zurçck, manchmal nimmt sie sogar zu. Die
Beschåftigungslosigkeit ist heute im Kern konjunkturresistent. Ursache ist die immer stårkere
Rationalisierung der Produktion. Als Folge des
technologischen Fortschritts wird menschliche
Arbeitskraft systematisch ersetzt. Technologie, bisher hauptsåchlich Hilfsmittel fçr Arbeit und Produktion, wird zunehmend zu einem wertschæpfenden Produktionsfaktor. Kein Arbeitsbereich bleibt
davon verschont: Industrie wie Dienstleistungssektor, Staatsbetriebe wie æffentliche Verwaltung werden mit der Einfçhrung jeder neuen technologischen Generation produktiver. Immer mehr Gçter
und Dienstleistungen kænnen mit immer weniger
Menschen hergestellt bzw. erbracht werden. Wir
stehen bei dieser Entwicklung noch ganz am
Anfang; sie liegt nicht, wie viele meinen, schon
hinter uns. Dabei wird die Geschwindigkeit des
technologischen Fortschritts und die damit einhergehende Automatisierung der Produktion
geradezu stråflich unterschåtzt.
Neben der technologisch bedingten Arbeitslosigkeit gibt es die so genannte strukturelle Arbeitslosigkeit. Sie ist auf Mångel im Beschåftigungssystem zurçckzufçhren. Zu den gravierendsten
Mångeln gehært, dass immer mehr Ûberstunden
geleistet werden. Trotz hoher Beschåftigungslosigkeit gelingt es nicht, diese abzubauen und in
zusåtzliche Arbeitsplåtze zu verwandeln.
Des Weiteren ist das ¹Mismatchª-Problem des
Arbeitsmarktes zu nennen. Der Massenarbeitslosigkeit steht eine wachsende Zahl offener Stellen
gegençber, die nicht besetzt werden kann. Das gilt
insbesondere fçr den Informatikbereich und den
Lehrerberuf, aber auch in Handwerk und Industrie
fehlen Fachkråfte. Offensichtlich ist dieses Mismatch-Problem græûer als angenommen. Gerhard
Bosch vom Institut Arbeit und Technik in Gelsenkirchen schlieût: ¹Der Fachkråftemangel, den wir
heute in einigen Bereichen spçren, wåre also noch
viel hæher, wenn er nicht durch eine Verlångerung
der Arbeitszeit bei vielen qualifizierten Arbeits45

kråften verschleiert worden wåre.ª7 Ergånzend zu
den jugendspezifischen Maûnahmen bedarf es
daher einer grundlegenden Reform des Beschåftigungssystems.
Es wçrde den Rahmen dieses Artikels sprengen,
auf diese Reform im Einzelnen einzugehen. Es soll
lediglich ein zentraler Punkt angesprochen werden: Erwerbsarbeit ist in unserer Gesellschaft der
Weg zur Einkommenserzielung und damit zur
Bestreitung des Lebensunterhaltes. Daraus folgt
die Notwendigkeit, dass alle Erwerbsfåhigen die
Mæglichkeit erhalten mçssen, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Da Jobs knapper und
Beschåftigungsverhåltnisse prekårer werden, stellt
sich die Frage nach einer Teilung der Arbeit im
Sinne einer Arbeitszeitverkçrzung. Sie wçrde
nicht nur zur Behebung von Beschåftigungslosigkeit fçhren. Sie wçrde zugleich dem Abbau der
Ûberstunden færderlich sein. Damit kænnte dem
Missstand entgegengewirkt werden, dass Inhaber
von Vollzeitarbeitsplåtzen tendenziell immer mehr
arbeiten ± und das angesichts eines Heers von
Arbeitslosen, die zum Nichtstun verurteilt sind.
Ûberhaupt wçrde damit etwas Wirksames getan
werden gegen die gesellschaftliche Kluft zwischen
denen, die Arbeit haben, und jenen, die keine
haben.
Der grundsåtzlich irreversible Rçckgang von Jobs
und Beschåftigung ist des Weiteren auszugleichen
durch die oben angesprochene Færderung und
gesellschaftliche Verankerung neuer Formen von
Arbeit. Jobs werden immer knapper, trotzdem gibt
es unendlich viel Arbeit. Das heiût, Vollbeschåftigung ist als Ziel aufzugeben. Ein Beispiel dafçr,
wie man sich beim Versuch der Annåherung an
Vollbeschåftigung andere, nicht minder schwerwiegende Beschåftigungsprobleme einhandelt, liefert das Job-Wunder-Land USA, das mit dem
working-poor-Phånomen zu kåmpfen hat. Beschåftigungslosigkeit mag auf diesem Wege zurçckgehen oder verschwinden, die Krise der Arbeit
bleibt.
Jugendarbeitslosigkeit hat viele Auslæser. Das einseitige Betonen einer Ursache, wie es håufig und
gern getan wird, wird weder der Sache gerecht
noch bringt es uns einer Læsung nåher. Bestenfalls
dient es dazu, einen Schuldigen ausfindig zu
machen, dem man die Misere in die Schuhe schieben kann. Zugleich ist damit gesagt, dass es keinen
Kænigsweg zur Læsung des Problems gibt. Vielmehr bedarf es vielfåltiger systemischer und zielgruppenspezifischer Problemlæsungen, die heute ±
7 Gerhard Bosch, Die Zukunft der Arbeitsmarktpolitik fçr
Jugendliche in Deutschland, in: Claus Groth/Wolfgang
Maennig !Hrsg.), Strategien gegen Jugendarbeitslosigkeit im
internationalen Vergleich, Frankfurt/M. 2001.
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wenn çberhaupt ± erst in Ansåtzen vorhanden
sind. Erst wenn die vorhandenen Probleme in das
Bewusstsein der verantwortlichen Akteure eindringen, wird die herkæmmliche Methode der
Ûberwindung von Jugendarbeitslosigkeit eine
Richtungsånderung erfahren und dadurch zu einer
Fçlle neuer Programme fçhren. Dennoch besteht
kein Zweifel, dass es sich um eine groûe Herausforderung fçr die Praxis handelt.
Schon die in diesem Artikel vorgetragenen
Reformvorschlåge fçr Schule, Berufsberatung,
Ausbildung und berufliche Qualifizierung stellen
Ansprçche und Anforderungen an das Personal,
denen dieses derzeit kaum gerecht werden kann.
Lehrer, Berater, Ausbilder, Sozialarbeiter und
Sozialpådagogen erwerben in ihrer Ausbildung
kaum die Fåhigkeiten, die sie fçr die Durchfçhrung einer individuellen Bildung und Qualifizierung benætigten. Sie erfahren wenig oder nichts
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çber entsprechende Methoden und Instrumente.
Hinderlich ist zuweilen auch die Struktur der
arbeitsmarktpolitischen Programme zur Beschåftigungsfærderung. So werden nicht selten innovative
Vorhaben abgelehnt, weil sie nicht in den vorgegebenen Rahmen passen. Oder sie mçssen passend
gemacht, d. h. so zurechtgestutzt werden, dass das
Innovative auf der Strecke bleibt.

Weiterfçhrende Internetadressen:
www.dji.de
www.iq-enterprise.de
www.newwork.net
www.arbeitsamt.de/essen/projekte
www.freiligrath-kids.de
www.hiba.de
www.bibb.de
www.imbse.de
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Gçnther Schmid
Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt:
Strategie und Vorschlåge der Hartz-Kommission
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6 ± 7/2003, S. 3 ± 6
n Die Bundesregierung reagierte auf den ¹Vermittlungsskandalª im Februar 2002 rasch und hart mit unmittelbaren
Eingriffen in die Organisation der Bundesanstalt fçr Arbeit
und mit der Einsetzung der ¹Hartz-Kommissionª. Dieser
Beitrag pråsentiert beispielhaft die Leitidee und Strategie
der Kommission und diskutiert einige der zentralen Einwånde gegen die Kommissionsvorschlåge aus der Sicht
eines Kommissionsmitglieds.

Rudolf Hickel
Hartz-Konzept: Arbeitslose effektiver
in billige Jobs ± Deregulierungsschub
auf den Arbeitsmårkten
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6 ± 7/2003, S. 7 ± 9
n Die Hartz-Kommission konzentriert ihre Vorschlåge nicht
auf die Frage, mit welchen Strategien Arbeitsplåtze
geschaffen werden kænnen. Vielmehr steht ein neuer
Gesellschaftsvertrag çber den institutionellen Umgang mit
heutigen, aber auch zukçnftigen Arbeitslosen im Zentrum.
Zwar enthålt das Konzept auch positive Vorschlåge wie den
Umbau der Arbeitsåmter zu Service-Einrichtungen mit personenbezogenen Beratungspaketen aus einer Hand. Insgesamt zahlen jedoch die Arbeitslosen den Preis fçr das neue
gesellschaftliche Arrangement.

Frank Oschmiansky
Faule Arbeitslose?

Zur Debatte çber Arbeitsunwilligkeit und
Leistungsmissbrauch

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6 ± 7/2003, S. 10 ± 16
n Im Beitrag wird untersucht, ob Debatten çber ¹faule
Arbeitsloseª einem wiederkehrenden Muster folgen. Der
Fokus ist dabei auf die Hæhe der Arbeitslosigkeit, das Meinungsbild der Bevælkerung çber Arbeitslose, anstehende
oder vorangegangene Wahlen sowie die Hæhe der verhångten Sperrzeiten gerichtet. Es zeigt sich, dass die ¹Faulheitsdebattenª zu einem guten Teil politischen Kalkçlen folgen.
Sie dienen zudem als ¹mentales Einfallstorª, um Leistungseinschrånkungen und Sanktionsverschårfungen den Boden
zu bereiten.

Christine Morgenroth
Arbeitsidentitåt und Arbeitslosigkeit ±
ein depressiver Zirkel
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6 ± 7/2003, S. 17 ± 24
n Die identitåtssichernde Bedeutung von Erwerbsarbeit
dient der Existenzsicherung und ist zugleich eine hochrangige Quelle fçr sinnstiftende Zusammenhånge, fçr Beståtigung und Anerkennung. Entfållt diese Ressource fçr soziale
Anerkennung und materielle Sicherheit, kommt es im Sinne
einer depressiven Reaktion zu schweren Beeintråchtigungen

des Selbstwertgefçhls. Enttåuschung und Wut, die keinen
sozial akzeptierten Raum finden, werden in autoaggressiver
Weise in depressiven Teufelskreisen wirksam. Dieser durch
Arbeitslosigkeit ausgelæste sozialpsychologische Mechanismus wird so lange auftreten, wie die erwerbsfærmig organisierte Arbeit die wichtigste Quelle fçr Existenzsicherung,
Beståtigung und Anerkennung darstellt.

Heinz J. Ebenrett/Dieter Hansen/
Klaus J. Puzicha
Verlust von Humankapital in Regionen mit
hoher Arbeitslosigkeit
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6 ± 7/2003, S. 25 ± 31
n Der Psychologische Dienst der Bundeswehr stellt seit langem auffållige Unterschiede in den Intelligenzleistungen
junger Månner fest. In der vorliegenden Untersuchung werden in bundesweit 83 Regionen die Durchschnittswerte der
Intelligenz von rund 250 000 jungen Månnern zu sozioækonomischen Kennwerten dieser Regionen in Beziehung
gebracht. Das intellektuelle Leistungsniveau der Untersuchten ± das jeweilige regionale ¹Humankapitalª ± weist einen
starken Zusammenhang mit der regionalen Arbeitslosenquote und der Abwanderungsrate auf. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der PISA-Studie diskutiert.

Thomas Kieselbach/Gert Beelmann
Arbeitslosigkeit als Risiko sozialer
Ausgrenzung bei Jugendlichen in Europa
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6 ± 7/2003, S. 32 ± 39
n In der sozialwissenschaftlichen Forschung erfåhrt der
Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung wachsende Aufmerksamkeit. Auch die Europåische
Kommission hat die Bekåmpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung in die nationalen Beschåftigungsrichtlinien
aufgenommen. In einem EU-Forschungsprojekt wurde in
sechs Låndern untersucht, welche Schlçsselmechanismen
bei Langzeitarbeitslosigkeit von Jugendlichen soziale Exklusionsprozesse verschårfen oder protektiv begrenzen und
welche innovativen Interventionskonzepte zur Bekåmpfung
des sozialen Ausgrenzungsrisikos bei Jugendlichen als Folge
von Arbeitslosigkeit entwickelt wurden und çbertragbar auf
andere Lånder sind.

Gçnter Thoma
Jugendarbeitslosigkeit bekåmpfen ± aber wie?
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6 ± 7/2003, S. 40 ± 46
n Im Beitrag wird der immer dringlicher werdenden Frage
nachgegangen, was gegen die långst chronisch zu nennende Jugendarbeitslosigkeit zu tun ist. Auf der einen Seite
werden prinzipielle, zielgruppenspezifische Vorschlåge
gemacht. Insbesondere wird die Kluft zwischen Schule und
Arbeitswelt thematisiert, und es wird aufgezeigt, wie diese
verringert werden kann. Auf der anderen Seite wird daran
erinnert, dass Jugendarbeitslosigkeit Teil der allgemeinen
Krise der Beschåftigung ist. Die Ûberwindung dieser Krise
erfordert eine tiefgreifende Reform des Beschåftigungssystems.
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