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Vo r wo rt

www.monitor-arbeitsmarktpolitik.de
Juni 2008

Vorwort
Seit Ende 2005 fördern die Hans-Böckler-Stiftung und die Otto Brenner Stiftung das „Wissenstransferprojekt“
Monitor Arbeitsmarktpolitik (MonApoli), das die Umsetzung der neuen Arbeitsmarktgesetze im Anschluss an die
Empfehlungen der „Hartz-Kommission“ kritisch begleitet. In einer ersten Projektphase bis Ende 2007 versuchten
Wissenschaftler/innen des Soziologischen Forschungsinstituts an der Georg-August-Universität Göttingen (SOFI),
des Berliner Forschungsteams Internationaler Arbeitsmarkt (FIA, Berlin) und des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung (WSI, Düsseldorf ) über eine internetbasierte Informationsplattform (www.monitor-arbeitsmarktpolitik.de), über Beiträge und Stellungnahmen sowie Workshops und Fachtagungen eine Brücke von der Arbeitsmarktforschung zur Meinungsbildung arbeitsmarkt- und mitbestimmungspolitischer
Akteure/innen zu schlagen. Der vorliegende Projektbericht stellt wesentliche Einschätzungen und Bewertungen zur
Diskussion, die in diesen zwei Jahren „wissenschaftsgestützter Transferarbeit“ entstanden sind. Das Papier war
bereits fertiggestellt, bevor der in Reaktion auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 20.12.2007 entstandene
und derzeit stark diskutierte Vorschlag des „kooperativen Jobcenters“ in die Öffentlichkeit kam; eine eingehende
Auseinandersetzung mit diesem Vorschlag enthält es daher nicht.
Nach einer Einführung in die Fragestellungen des Projekts (Kapitel 1) behandelt der Projektbericht vier Themen,
die aus Sicht der beteiligten Wissenschaftler/innen im Mittelpunkt einer arbeitsmarktpolitischen Reformagenda
stehen müssten:
• die materielle Absicherung von Beschäftigungslosigkeit und Arbeitssuche,
• die Qualität der Arbeitsmarktdienstleistungen,
• die Perspektiven geförderter Beschäftigung,
• und die Qualifizierung in der Arbeitsmarktpolitik.
Diese vier Themen bilden auch die Schwerpunkte einer zweiten Projektphase, die bis zum Frühjahr 2009 geplant
ist.
Göttingen, Berlin, Düsseldorf, im Juni 2008
Volker Baethge-Kinsky
Peter Bartelheimer
Alexandra Wagner
Judith Aust
Till Müller-Schoell
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1.

Arbeitsmarktpolitik nach „Hartz“ – Anstöße zu einer Debatte

1.1. Arbeitsmarktpolitik als „lernendes System“?
Dieses Diskussionspapier wirbt – im sechsten Jahr „nach Hartz“ – für eine grundsätzliche Überprüfung und Neubewertung der arbeitsmarktpolitischen Ziele, Instrumente und Organisationsstrukturen. Damit steht es nicht allein:
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erwartet, dass sich die neue Arbeitsmarktpolitik als „lernendes System“ bewährt, in dem sich Politikgestaltung „bewusst wissenschaftlicher Evaluation stellt“ und „gesetzliche Vorschriften (…) in der Praxis erprobt, wissenschaftlich überprüft und wenn nötig, angepasst oder abgeschafft“ werden (Deutscher Bundestag 2006: 10.) Dies bedeutet nicht, dass sich Arbeitsmarktpolitik „verwissenschaftlichen“ lässt. Einerseits hat die Arbeitsmarktforschung zur Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik beigetragen: Sie war an die Veränderung von Problemwahrnehmungen und an der Gestaltung von Organisationen und
Instrumenten beteiligt. Andererseits bleiben die Festlegung von Forschungsaufträgen sowie die Interpretation und
Verwendung wissenschaftlicher Ergebnisse eine eigenständige Leistung des politischen Systems. So können auch
nach Auffassung des BMAS Schlussfolgerungen aus der Evaluation (Hartz I bis III – d. V.) erst im Zuge einer breiten
politischen Diskussion der vorgelegten Ergebnisse gezogen werden (ebd.).
Die angemahnte Diskussion hat jedoch noch nicht wirklich begonnen. In den Debatten, die stattfinden, geht es
stets um Ausschnitte und Teilwirklichkeiten. Häufig bleiben die Akteure unter sich, d. h. es diskutieren Wirkungsforscher/innen, Fachkräfte oder Betroffene untereinander. Korrekturen werden entweder für die Regelkreise des
SGB II oder des SGB III erörtert oder es geht um Einzelfragen. Das von Hans-Böckler- und Otto-Brenner-Stiftung
geförderte Projekt „Monitor Arbeitsmarktpolitik“ zeigt, dass sich diese Grenzziehungen mit vergleichsweise geringen Mitteln überwinden lassen. Doch trotz ihrer immensen gesellschaftlichen Reichweite fehlt der Arbeitsmarktpolitik und -forschung ein Diskussionsrahmen für eine Verständigung über ihre Ziele bzw. Ergebnisse.

1.2. Ausgangspunkt: Arbeitsmarktreform im Zeichen der Aktivierung – stimmt die Richtung?
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, im Beschäftigungssystem und in den anderen Handlungsfeldern des
Sozialstaats stellen die traditionellen Institutionen und Instrumente der Arbeitsmarktpolitik vor Probleme – sie erzeugen Reformbedarf. Wie ein solcher Reformbedarf bearbeitet wird, hängt jedoch entscheidend von „Paradigmen“
ab, d. h. von den Deutungsmustern und Überzeugungen der verantwortlichen Akteure, mit denen diese das beobachtbare Arbeitsmarktgeschehen interpretieren und arbeitsmarktpolitische Aufgaben definieren und gewichten.
Dass in der Bundesrepublik heute Arbeitsmarktpolitik ein anderes Gesicht hat als noch 2002, d. h. vor dem Bericht
der „Hartz-Kommission“, geht weder auf plötzliche Veränderungen in der Arbeitsmarktlage zurück (hier bedeutete
der Beitritt der neuen Bundesländer einen wesentlichen tieferen Einschnitt) noch auf neue Problemanalysen. Es
waren vielmehr die Grundüberzeugungen arbeitsmarktpolitischer Entscheidungsträger, die sich geändert hatten:
ihre Sicht auf Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, ihre Deutung der Ursachen und ihre Vorstellungen darüber,
wie Arbeitsmarktrisiken bearbeitet werden sollen.
Die vier „Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (2002 und 2003) sowie die Vielzahl von Folgeänderungen, die sie nach sich zogen, haben Organisation und Inhalte der Arbeitsmarktpolitik tiefgreifender verändert als vorausgegangene gesetzliche Neuregelungen, wie sie 1969 das Arbeitsförderungsgesetz und 1997 das
Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) brachten:
• Die öffentliche Arbeitsverwaltung1 wurde in zwei Rechtskreise mit unterschiedlichen institutionellen
Gegebenheiten und Verfahrensregeln gespalten: Im unmittelbaren Kompetenzbereich der Bundesagentur
1 Der aktuelle arbeitsmarktpolitische Jargon zieht „modern“ klingende Bezeichnungen wie Service, Agentur, Job Center usw. vor. Auf internationaler und europäischer Ebene
wird „Public Employment Service“ jedoch weiter mit „öffentliche Arbeitsverwaltung“ übersetzt (z. B. Europäische Kommission/Eurostat 2006: 8).
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für Arbeit liegen nun nur mehr die im Wesentlichen beitragsfinanzierten Leistungen nach dem SGB III. Die
Agenturen für Arbeit, noch zuständig für etwa ein Drittel der Arbeitslosen, wurden nach zentralen Vorgaben zu Kundenzentren umgebaut, und im Rahmen der Zielsteuerung wurde die Beratung und Vermittlung
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten neu ausgerichtet. Etwa zwei Drittel der Arbeitslosen dagegen werden im steuerfinanzierten Fürsorgesystem der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, also
nach dem gänzlich neuen Leistungsrecht des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch (SGB II), für dessen Umsetzung – durch Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) aus Agenturen für Arbeit und Kommunen oder durch zugelassene kommunale Träger (zkT) – die Bundesagentur lediglich eine mittelbare Gewährleistungsverantwortung hat und dessen Leistungen in einer Vielzahl örtlicher Trägermodelle erbracht werden.
• In den beiden Rechtskreisen des SGB III und des SGB II wurde die Beratung, Vermittlung und Betreuung
Arbeitsuchender wie der Arbeitgeberservice reorganisiert. Neue Steuerungsinstrumente, Profiling, Fallmanagement, Eingliederungsvereinbarungen, neue Zumutbarkeitsregeln und verschärfte Sanktionsmöglichkeiten sollen die Arbeitsweise der Vermittlungsfachkräfte „aktivierend“ ausrichten. Rechtsansprüche
der Arbeitsuchenden wurden weitgehend durch Ermessensleistungen abgelöst.
• Ebenfalls in beiden Rechtskreisen wurde das Repertoire der Arbeitsförderung um neue vermittlungsnahe
Dienstleistungen und Instrumente erweitert, und die hiermit beauftragten Dritten (private oder gemeinnützige Träger) ergänzen die öffentlichen Vermittlungsdienstleistungen oder stehen im Wettbewerb mit
ihnen. Beim Einsatz von Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung haben sich die Gewichte verschoben:
weg von geförderter regulärer Beschäftigung hin zur Förderung von Existenzgründungen und zu Arbeitsgelegenheiten, weg von langfristigen Weiterbildungsmaßnahmen hin zu kurzfristigen Trainingsmaßnahmen.
Mit dieser umfassenden Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik setzt die Bundesrepublik das von internationalen
Organisationen wie der OECD vertretene neue Leitbild aktivierender Arbeitsmarktpolitik um, das sich in diesem
Zeitraum auch in der gemeinsamen Beschäftigungsstrategie der Europäischen Union durchsetzte. Dieses Diskussionspapier fragt danach, worin der arbeitsmarktpolitische Reformbedarf besteht und ob das „Aktivierungsparadigma“ auf die richtigen Lösungswege führt.

1.2.1. Reformbedarf in der Arbeitsmarktpolitik
Die sozialstaatliche „Grundformel“ der alten Bundesrepublik, wonach Erwerbsarbeit (bzw. daraus abgeleitete
Transfers wie Rente und Pension, Arbeitslosengeld, Krankengeld) zusammen mit Familien unterstützenden
Leistungen (Kindergeld, Erziehungs-/Elterngeld) den Bedarf einer Familie decken und die Existenz des jeweiligen
Haushalts sichern, geht nicht mehr auf. Dies hat mehrere Gründe: Ein erheblicher Teil der Erwerbsbevölkerung wird
über Langzeitarbeitslosigkeit längerfristig vom Zugang zu Erwerbsmöglichkeiten ausgeschlossen (Prekarisierung
ohne Arbeit). Darüber hinaus ist in einem wachsenden Beschäftigungssegment und in immer mehr Erwerbsbiografien Erwerbsarbeit nicht mehr gleichbedeutend mit gesicherter gesellschaftlicher Teilhabe (Prekarisierung mit
Arbeit). Wie die an die Arbeitsverwaltung gemeldeten Zeiten von Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Maßnahmeteilnahme zeigen (Tabelle 1), stehen heute im Beschäftigungssystem sehr verschiedene Muster der Erwerbsbeteiligung nebeneinander:
• 50% der westdeutschen Männer, aber nur 35% der westdeutschen Frauen und 40% der Ostdeutschen im
mittleren Erwerbsalter (30 bis unter 50 Jahre) waren im Fünf-Jahres-Zeitraum 2000 bis 2004 durchgängig
sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Männer dieser Gruppe stehen selten (zu 5%) in niedrig entlohnter
Beschäftigung, Frauen mit 18% in Westdeutschland und 13% in Ostdeutschland etwas häufiger.
• Bei einem Viertel bis zwei Fünfteln der Erwerbspersonen kommt es im Fünf-Jahres-Zeitraum zu einer oder
mehrerer Unterbrechungen im Beschäftigungsverhältnis. Da ihre Beschäftigungszeiten jedoch mehr als
50% des Beobachtungszeitraums ausfüllen, ist davon auszugehen, dass sie noch über Ansprüche an die
Arbeitslosenversicherung verfügen, die diese Beschäftigungslücken absichern. Allerdings: je geringer der
Anteil der Beschäftigungszeiten, desto verbreiteter sind Niedriglöhne.
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• Etwa ein Fünftel der Erwerbspersonen, die bei der Arbeitsverwaltung gemeldet sind, ist zeitweilig sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Diese Personen nehmen am Beschäftigungssystem teil, jedoch in instabilen Mustern, und wenn sie versicherungspflichtig beschäftigt sind, dann häufiger im Niedriglohnbereich. Nicht Langzeitarbeitslosigkeit ist für ihre unsichere Erwerbsbeteiligung kennzeichnend, sondern eine
Beschäftigung, die ihnen nicht erlaubt, ausreichende Sicherungsansprüche an die Arbeitslosenversicherung aufzubauen.
• Der Anteil der Erwerbspersonen, denen der längerfristige Ausschluss von sozial gesicherter Beschäftigung
droht, liegt im Osten wie im Westen um 12%. Übrigens ist ein großer Teil dieser Personen zum Ende des
Beobachtungszeitraums nicht mehr bei der Arbeitsverwaltung gemeldet, d. h. er verschwindet aus dem arbeitsmarktpolitischen Sicherungssystem.
Diese verschiedenen „Erwerbslagen“ stellen ganz unterschiedliche Anforderungen an soziale Sicherungssysteme.
Arbeitsmarktpolitik, die im Wesentlichen vorübergehende Störungen auf dem Arbeitsmarkt abfedern und überbrücken kann, ist mit den neuen Mustern unsicherer Erwerbsbeteilung und Ausgrenzung am Arbeitsmarkt überfordert. Schon vor Verabschiedung der Hartz-Reformen widerspiegelte sich dies in einem Bedeutungsanstieg der
Arbeitslosenhilfe, wachsendem arbeitsmarktbedingtem (teilweise aufstockendem) Sozialhilfebezug und entsprechenden Auswirkungen bei der Alterssicherung.
Tabelle 1: Erwerbsbeteilung von Erwerbspersonen im mittleren Erwerbsalter (30 bis 50 Jahre) nach dem Grad der
Arbeitsmarktintegration2
Quelle: IAB: Stichprobe der integrierten Erwerbsbiografien (IEBS) 2000 bis 2004, eig. Berechnungen: H. Alda, SOFI
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Mit wachsender Erwerbsbeteiligung der Frauen und veränderten Familienstrukturen – aber auch durch die Ausweitung von Niedriglöhnen – verliert das Leitbild des Familienernährers seinen allgemeinen Geltungsanspruch. An
seine Stelle tritt eine Vielfalt von Modellen familialer Arbeitsteilung, die ihrerseits in hohem Maße durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und insbesondere durch Arbeitsnachfrage und Vereinbarkeitsmöglichkeiten
2 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Maßnahmeteilnehmer/innen, Bezieher/innen von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe sowie Arbeitsuchende mit mindestens
einer Meldung in den Registerdaten der Arbeitsverwaltung im Zeitraum vom 1.1.2000 bis 31.12.2004.
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geprägt sind. Im Sinne einer echten Chancengleichheitspolitik muss sich auch die Arbeitsmarktpolitik der Anforderung stellen, einem individuellen Anspruch auf gleichen Zugang zu Existenz sichernder Erwerbsarbeit, auf
Vermittlungsleistungen und Absicherung von Erwerbsrisiken zu entsprechen.
Die Abkehr vom Familienernährermodell ist – zusammen mit Rationalisierungs- und Kostenoptimierungsinteressen
der Arbeitgeber – eine wichtige Triebkraft für die zunehmende Vielfalt an Beschäftigungsformen und für den relativen Bedeutungsverlust des „Normalarbeitsverhältnisses“, an dem sich die Sicherungslogik der Arbeitsmarktpolitik bisher orientierte. Unstrittig ist, dass Teilzeit und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse kaum Existenz
sichernd sein können und tendenziell Beschäftigungsformen zum „Zuverdienst“ (in einem „modernisierten
Ernährermodell“) sind. Faktisch wird eine solche Unterscheidung jedoch nicht vorgenommen; kaum diskutiert sind
die daraus erwachsenden tarif-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Anforderungen.
Das System vorberuflicher und beruflicher Bildung erhält und verstärkt soziale Ungleichheiten im Zugang zu
Kompetenzen und Zertifikaten, die für den Einstieg in gut bezahlte Erwerbsarbeit – und den dauerhaften Verbleib
darin – unabdingbar sind. Die Kompensation ungleicher schulischer Bildungsmöglichkeiten und darüber vermittelter Integrationschancen in Arbeit („Bildungsarmut“) wie auch ungleich verteilter Möglichkeiten arbeitsintegrierter Qualifikationsanpassung und -entwicklung („Lebenslanges Lernen“) wird damit immer wichtiger.
Längere Lebenserwartung und Leistungsfähigkeit ermöglichen und betriebliche Bedarfe an Kompetenznutzung und
-weitergabe sowie teilweise auch individuelle Erwerbswünsche erfordern eine Abkehr von der langjährigen Praxis
des vorzeitigen Übergangs in den Ruhestand. Wenngleich dies immer nur ein zweitbester Weg war, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, ist auf diese Weise doch über Jahrzehnte der betriebliche Generationswechsel sozialverträglich vollzogen worden. Die Arbeitsmarktpolitik steht heute vor der Herausforderung, Lösungen für einen flexiblen
Übergang in den Ruhestand zu ermöglichen, die unter Bedingungen anhaltender Arbeitslosigkeit weiterhin Angebot reduzierend wirken müssen, dabei aber den Erwerbs- und Arbeitszeitwünschen der Betroffenen entsprechen
und den Betrieben notwendige Fachkompetenzen nicht entziehen sollen. Stichworte wie alternsgerechtes Arbeiten,
lebenslanges Lernen und lebensphasenspezifische Arbeitszeiten beschreiben ein wichtiges Feld arbeitsmarktpolitischer Gestaltung, das – auch zur Begleitung soziodemografischer Veränderungen – dringend bearbeitet werden
muss.

1.2.2. Wofür steht aktivierende Arbeitsmarktpolitik?
Schon die Empfehlungen der Hartz-Kommission ließen erkennen, dass diese das Problem von Arbeitslosigkeit
nicht mehr als Arbeitsnachfragedefizit und damit auf gesamtwirtschaftlicher Ebene verortete und keine Lösung im
Rahmen des damals vorherrschenden Paradigmas „aktiver“ Arbeitsmarktpolitik mehr suchte. Mit den Hartz-Gesetzen
selbst erhielt der seit Mitte der 90er Jahre vorangetriebene Wechsel zu einem neuen Paradigma „aktivierender“
Arbeitsmarktpolitik eine unübersehbar neue Qualität: Das Problem der Arbeitslosigkeit wird dabei nicht mehr als
gesellschaftlich verursacht begriffen, sondern vielmehr auf der Individualebene verortet und bearbeitet, d. h. im
Verhalten Arbeitsloser/Arbeitsuchender beim Ausgleich von Angebot und Nachfrage („Mismatch“) gesehen:
• Auf Seiten der Erwerbsbevölkerung reiche die Motivation zur Arbeitsaufnahme nicht, und die bisherige
Arbeitsmarktpolitik habe „dazu beigetragen, nennenswerte Teile der Erwerbsbevölkerung in Transferbezug
oder arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ‚stillzulegen’“ (Eichhorst u. a. 2004: 37). Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsplatzdefizit kommt bei dieser ökonomischen Deutung allenfalls noch als Fußnote ins Spiel.3

3 Koch u. a. (2005: 36, 42) merken an, Aktivierung bzw. Workfare könne „der Massenarbeitslosigkeit nur in begrenztem Maße (begegnen)“ und am Arbeitsmarkt nur wirken,
wenn „dem zusätzlichen effektiven Arbeitskräfteangebot eine zusätzliche und passende Arbeitskräftenachfrage gegenüber (stände)“.
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• Relativ großzügige passive Entgeltersatzleistungen hätten dazu geführt, dass sich Arbeitslose zu viel Zeit
bei der Stellensuche ließen und zu hohe Ansprüche an Arbeitsplätze entwickelten. Zu viele Arbeitskräfte
bezögen Transferzahlungen, obwohl sie Arbeit aufnehmen könnten.
• Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik seien nicht marktnah genug gewesen, sie hätten nicht auf eine
möglichst rasche Arbeitsaufnahme orientiert und das effektive Arbeitskräfteangebot weiter reduziert.
• Eine wachsende Zahl von Personen im Erwerbsalter sei in den Bezug arbeitsmarktferner Sozialleistungen
übergegangen, die keine Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt voraussetzen (z. B. Frühverrentung). Die
„sichtbare“ Arbeitslosigkeit sei gesenkt worden, das latente Erwerbspersonenpotenzial – die „stille
Reserve“ – dagegen gewachsen.
• Hohe Schutznormen für Arbeitsmarkt-„Insider“ und Steuer- und Transfersysteme, die eine Kombination
von Erwerbseinkommen und Sozialtransfers unattraktiv mache, wirkten als „Inaktivitätsfallen“, die benachteiligten Gruppen eine Erwerbsbeteilung erschwerten.
Damit erschien Arbeitsmarktpolitik immer weniger als (arbeitsmarkt-)ökonomisch und sozialpolitisch begründetes
Politikfeld. War mit Verabschiedung des Arbeitsförderungsgesetzes im Jahr 1969 die Vermeidung unterwertiger
Beschäftigung ein wesentliches Ziel der Arbeitsmarktpolitik geworden, ist heute zu untersuchen, inwieweit von
einer Instrumentalisierung der Arbeitsmarktpolitik für die Durchsetzung von Niedrigstlöhnen und für die Ausweitung prekärer Beschäftigung gesprochen werden muss. Sollten in den 70er und 80er Jahren die betroffenen
Arbeitslosen unterstützt werden, so werden sie nunmehr durch Reduzierung von Leistungen und Qualitätsstandards sowie einen breiten Katalog von Sanktionen, die bereits bei jeder „Pflichtverletzung“ greifen, zur möglichst
raschen Arbeitsaufnahme – zu nahezu beliebigen Bedingungen – angehalten. Die Vorstellung, dass Arbeitsförderung zu den sozialen Rechten, also zur „Sozialbürgerschaft“ gehöre, wurde – im SGB II auch gesetzlich normiert –
durch das Leitbild vom „Fördern und Fordern“ abgelöst. Doch während das Fördern nahezu vollständig im
Ermessen der umsetzenden Institutionen liegt, ist das Fordern in detaillierter Weise gesetzlich vorgeschrieben.
Dabei galt nun auch der Einsatz umfangreicher Mittel für Maßnahmen „aktiver“ Arbeitsmarktpolitik als wenig effizient und sogar regelrecht schädlich, sofern er nicht zur Integration in ungeförderte Beschäftigung (welcher Art
auch immer) führte. In der Bevölkerung ist die Überzeugung breit verankert, dass Erwerbsarbeit in jedem Fall
besser ist als Arbeitslosigkeit und daher Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren sei. Doch die politische Prämisse „Hauptsache Arbeit“ meint nicht das Gleiche: Ohne Regulierung der Arbeit und Einhaltung von Mindeststandards der Beschäftigung wird Arbeitsmarktpolitik weitgehend auf ihre ökonomische Funktion reduziert, während
ihre Schutzfunktion kaum noch kenntlich ist. „Sparpolitik“ in diesem Bereich war insofern nur die konsequente
Übersetzung des Aktivierungsparadigmas in den Bereich der Ressourcenbewirtschaftung. Soziale Funktionen der
Arbeitsmarktpolitik wie der Ausgleich von Benachteiligungen, die Vermeidung dauerhafter Ausgrenzung oder die
Lebensstandardsicherung wurden dagegen abgewertet.
Dass im Zuge dieses Paradigmenwechsels auch die verschiedenen Funktionen und Ziele von Arbeitsmarktpolitik
anders gewichtet wurden, wurde jedoch im politischen Diskurs nicht immer offen kommuniziert. Mehrdeutige oder
schillernde Formulierungen sollten Konflikte vermeiden und Akzeptanz sichern helfen.4 Die heute zentralen
Formeln des „Forderns und Förderns“, der „aktivierenden Arbeitsmarktpolitik“ und der „modernen Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ umgehen bewusst die herkömmliche Fachsprache, so dass sich ihr arbeitsmarktpolitischer
und ökonomischer Gehalt nicht auf den ersten Blick erschließt. Solche sprachlichen Innovationen und Kniffe erschweren aber auf lange Sicht eine gesellschaftliche Verständigung, die nicht auf geklärte Begrifflichkeit verzichten
kann. „Hartz-Kommission“ und „Agenda 2010“ standen für ein neues Politikmuster, das auf Herstellung von
4 Einige Wortschöpfungen der Hartz-Kommission hatten ein eher kurzes Leben (Bridge-System, Job Floater, Profis der Nation), andere haben sich durchgesetzt (Mini-Jobs,
Ich-AG), auch wenn sie nicht immer noch das ursprünglich Gemeinte bezeichnen (so wurden Job Center nie zur „gemeinsamen Anlaufstelle“).
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Konsens zwischen den „Sozialpartnern“ (wie etwa noch im „Bündnis für Arbeit“ 1999 bis 2001) verzichtet und
Regierungshandeln vom Verbände- wie vom Parteiensystem abkoppelt. Damit aber findet die eigentliche Politikformulierung in einer beschränkten Öffentlichkeit statt. Geschwindigkeit ist für dieses Politikmodell ein unverzichtbares Verfahrensmerkmal.5
Bei der Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik in den Jahren 2002 und 2003 blieb für die offene Erörterung langfristiger Gestaltungsalternativen wenig Raum. Die Neuregelungen folgten trotz ihrer Gestaltungsreichweite keineswegs einem „großen Plan“. Vielmehr versuchten die politischen Entscheider, durch rasches Handeln Problemwahrnehmungen und Kräftekonstellationen schrittweise zu verändern, in der Erwartung, dass sich in der Umsetzung
neue Handlungsoptionen und Koalitionen ergeben würden, die früher nicht erreichbar gewesen wären.
Inzwischen wachsen jedoch Zweifel daran, ob die 2002 eingeschlagene Richtung stimmt:
• Das Bundesverfassungsgericht gab in seinem Urteil vom 20. Dezember 2007 dem Bundesgesetzgeber auf,
die Arbeitsverwaltung im Rechtskreis des SGB II neu zu regeln.
• Die Zahl prekärer Arbeitsverhältnisse, die erst durch aufstockende Leistungen der Arbeitsverwaltung
möglich werden, jedoch kaum als „Brücken“ in reguläre, Existenz sichernde Beschäftigung dienen, nimmt
ebenso zu wie die Kinderarmut.
• Bei der „Aktivierung“ von Arbeitsuchenden mit Vermittlungshemmnissen fehlt eine Arbeitsplatzperspektive.
• Die neue Arbeitsweise in der Vermittlungsberatung, in der sanktionsbewehrte „Zuweisung“ an die Stelle
echter Beratung tritt, schafft erkennbare Qualitätsprobleme. Die wenigen verbliebenen bzw. neu eingeführten individuellen Rechtsansprüche auf Leistungen, Qualitätsregeln (bei FbW) erweisen sich in einer auf
„Aktivierung“ ausgerichteten Organisationskultur als Fremdkörper. Verfahrensmängel, Intransparenz durch
ungenügende Beratung, Rechtsunsicherheiten sowie eine Vielzahl anhängiger Widersprüche sind die
Folge.

2.

Gestaltung der Transferleistungen

2.1. Überblick über den arbeitsmarktbezogenen Transferleistungsbezug
Arbeitsmarktpolitische Transferleistungen erfüllen eine doppelte Funktion: Sie sichern bei Beschäftigungslosigkeit
die materielle Existenz, und sie verschaffen Arbeitsuchenden Zeit und Spielraum bei der Stellensuche. Das ist arbeitsmarktpolitisch funktional, denn eine Verlängerung der Suchdauer verbessert die Qualität der Wiederbeschäftigung (Gangl 2003: 678). Diese Funktion der Suchhilfe erfüllen vor allem die sogenannten „passiven Leistungen“
der Arbeitslosenversicherung, da sie am Entlohnungs- und Qualifikationsniveau vor Eintritt der Arbeitslosigkeit anknüpfen. Die neu ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik leistet jedoch immer weniger Suchhilfe: zum einen, weil immer
mehr Arbeitslose – wenn überhaupt – nur noch Grundsicherungsansprüche haben, d. h. Leistungen in Höhe des
Existenzminimums erhalten, und zum anderen, weil die Suchhilfefunktion der Arbeitslosenversicherung selbst geschwächt wird.

5 Die Bundesregierung nutzte 2002 kurzfristig das „Gelegenheitsfenster des ‚Vermittlungsskandals’“, um für die Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik durch eine befristet
berufene Expertenkommission („Hartz-Kommission“) Legitimation zu beschaffen. Dabei wurden Punkte mit hohem Konfliktpotenzial – etwa das Organisationsmodell der
Grundsicherung für Arbeitsuchende und das Niveau des „Arbeitslosengelds II“ – zunächst ausgeklammert (schon daher führte das Versprechen einer „eins-zu-einsUmsetzung“ in die Irre) und später im Rahmen der Regierungs-„Agenda 2010“ z. T. sehr kurzfristig – und, wie man inzwischen weiß, auch nur bedingt grundgesetzkonform –
entschieden.
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Im Jahresdurchschnitt 2007 stellte sich die materielle Sicherung der Arbeitslosen folgendermaßen (s. Grafik auf der
folgenden Seite) dar:
Von den insgesamt 3,78 Mio. Arbeitslosen wurden 33% im Rechtskreis des SGB III und 67% im Rechtskreis des
SGB II betreut, d. h. über zwei Drittel der arbeitslosen Personen erhielten die Grundsicherungsleistung Arbeitslosengeld II.
Fast 15% aller Arbeitslosen sind Nichtleistungsempfänger/innen, die im Rechtskreis des SGB III betreut werden.
Damit erhielten in 2007 44% der im SGB III betreuten Arbeitslosen kein Arbeitslosengeld. Nur 19% aller arbeitslos
registrierten Personen bezogen eine materielle Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die nicht wegen zu
niedriger Zahlbeträge durch Arbeitslosengeld II aufgestockt werden musste.
Tabelle 2: Registrierte Arbeitslose (Frauen und Männer) in den Rechtskreisen SGB III und SGB II und nicht arbeitslose bzw. nicht arbeitslos registrierte Leistungsempfänger (Alg und Alg II) Jahresdurchschnitt 2007
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Anmerkung: ohne Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung (ehemals Unterhaltsgeld)
Alg-E bzw. Alg II-E: Arbeitslosengeld-Empfänger/innen (SGB III) bzw. Arbeitslosengeld II-Empfänger/innen (SGB II)
1 ohne 8.480 Arbeitslosengeld-Empfänger/innen mit gleichzeitigem Bezug von Alg und Alg II
2 ohne 97.505 Arbeitslosengeld-Empfänger/innen mit gleichzeitigem Bezug von Alg und Alg II
3 darunter 97.505 Arbeitslosengeld-Empfänger/innen mit gleichzeitigem Bezug von Alg und Alg II
4 darunter 8.480 Arbeitslosengeld-Empfänger/innen mit gleichzeitigem Bezug von Alg und Alg II
5 = 699.497 + 274.459 + 97.505 + 8.480 (siehe die beiden linken Säulen und Fußnoten 3 und 4)
6 die Zahl der Nichtleistungsempfänger/innen ist um etwa 100.000 zu niedrig ausgewiesen (vgl. Fußnote 7)
7 die Zahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II ist um etwa 100.000 zu hoch, die Zahl der nicht arbeitslosen
Alg II-E entsprechend um etwa 100.000 zu niedrig ausgewiesen (vgl. Fußnote 6)
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen (BIAJ)
Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ)
eMail: institut-arbeit-jugend@t-online.de
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2.2. SGB III: Suchhilfefunktion geschwächt
Eine der grundlegenden Funktionen der Lohnersatzleistungen in der Arbeitslosenversicherung besteht darin,
Arbeitslosen eine Arbeitsuche ohne den Zwang, sofort das erstbeste Jobangebot annehmen zu müssen, zu ermöglichen. Die so genannten passiven Leistungen sind folglich nicht nur von sozialpolitischer Bedeutung, sie sind
vielmehr auch ein wichtiges Element der Regulierung von Arbeitsbedingungen und dienen der Sicherung von
Mindeststandards auf dem Arbeitsmarkt. Ökonomisch haben sie zudem die Funktion, bei hoher Arbeitslosigkeit
die Binnennachfrage zu stabilisieren. Es liegt auf der Hand, dass die Arbeitsmarktpolitik diese Funktion um so
besser erfüllen kann, je stärker die Funktion der Lohnersatzleistungen als Suchhilfe ausgestaltet ist, d. h. je leichter der Zugang zu diesen Leistungen ist, je höher die finanziellen Transfers sind, je länger der Leistungsbezug
möglich ist und je geringer der durch Zumutbarkeitskriterien und Sanktionsmöglichkeiten geregelte Druck zur
Annahme von in Bezug auf Entgelt, Qualifikations- und Tätigkeitsanforderungen wenig passenden Arbeitsangeboten ist. Umgekehrt gilt: Je ungünstiger die materielle Sicherung im Fall von Arbeitslosigkeit ist, desto größer sind
die mit dem Verlust des Arbeitsplatzes verbundenen Risiken. Je größer diese Risiken, desto wichtiger wird der
Erhalt des Arbeitsplatzes und desto eher sind die abhängig Beschäftigten zu Zugeständnissen im Hinblick auf die
Beschäftigungsbedingungen (Entgelt, Arbeitszeit, Leistungsanfor-derungen usw.) bereit. Insofern ist die Ausgestaltung der Lohnersatzleistungen in der Arbeitsmarktpolitik nicht nur für die Arbeitslosen von Bedeutung, sondern
auch für die (abhängig beschäftigten) Erwerbstätigen.
Durch die Hartz-Gesetze ist diese „dekommodifizierende“ Wirkung der Arbeitsmarktpolitik, d. h. der Schutz vor
dem Zwang, die eigene Arbeitskraft zu beliebigen Bedingungen verkaufen zu müssen, deutlich geschwächt worden: in der Arbeitslosenversicherung durch die Kürzung der Bezugsdauer bzw. durch veränderte Bedingungen für
den Erwerb der Leistungsberechtigung sowie durch verschärfte Kriterien für die Zumutbarkeit von Arbeitsangeboten, die bei Ablehnung zu Leistungskürzungen in der Arbeitslosenversicherung führen,6 darüber hinaus aber vor
allem durch den Wegfall der grundsätzlich unbefristet beziehbaren steuerfinanzierten Transferleistung Arbeitslosenhilfe. Die Arbeitslosenhilfe, die sich bei der Bemessung der Leistungshöhe an einem vorherigen Erwerbseinkommen orientierte (Entgeltersatzrate von 53% bzw. 57%), setzte in gewisser Weise – wenn auch auf niedrigerem
Niveau und bei bedarfsabhängiger Begrenzung der Transfers – die Leistungslogik des Versicherungssystems fort.7
Diese Transferleistung ist durch Zusammenlegung mit der Sozialhilfe zugunsten der Grundsicherung abgeschafft
worden.
Für Arbeitslose, deren Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung auslaufen, und für die weitaus größere Zahl der
Arbeitsuchenden, die gar keine Ansprüche auf Arbeitslosengeld aufbauen konnten, ist eine weitere materielle
Sicherung, die bei der Arbeitsuche Ansprüche an die Qualität einer neuen Stelle unterstützt, nun nicht mehr vorgesehen. Sie werden an das System der Grundsicherung für Arbeitsuchende verwiesen, welches lediglich im Fall
der Bedürftigkeit das soziokulturelle Existenzminimum sichern soll und in dem jede nicht sittenwidrige Arbeit als
zumutbar gilt. Damit erfahren erwerbslose Personen nach Ausschöpfung ihres Rechtsanspruchs auf die Versicherungsleistung einen abrupten materiellen Abstieg. Nur im Fall nachgewiesener Bedürftigkeit erhalten sie Grundsicherungsleistungen nach SGB II. Andernfalls haben sie als sogenannte Nichtleistungsempfänger/innen – in 2007
immerhin 15% aller Arbeitslosen und 44% aller im SGB III geführten arbeitslosen Personen – nur noch Anspruch
auf Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen nach SGB III und können dort im Rahmen von
Ermessensleistungen aktive Leistungen der Arbeitsförderung erhalten.

6 Inzwischen wurde mit dem Siebten Änderungsgesetz des SGB III wieder eine Verlängerung des ALG I für Ältere auf maximal 24 Monate beschlossen, d. h. diese Änderungen wurden in bescheidenem Umfang korrigiert.
7 Die Arbeitslosenhilfe war ein Mischsystem: Einerseits orientierte sie sich – ähnlich wie die Versicherungsleistung – am vorherigen Erwerbseinkommen, andererseits war

der Anspruch abhängig von einem (großzügiger als in der Sozialhilfe bestimmten) Bedarf. Im Unterschied zur Sozialhilfe war die Arbeitslosenhilfe jedoch nicht bedarfsgerecht, vielmehr waren bei nicht Existenz sichernden Zahlbeträgen aufgrund niedriger vorheriger Erwerbseinkommen aufstockende Leistungen der Sozialhilfe erforderlich.
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Die Aussteuerung in den Nichtleistungsbezug betrifft überwiegend Frauen. Anders als bei der früheren Arbeitslosenhilfe, die eine (bedarfsgeprüfte) Lohnersatzleistung mit Bezug auf vorhergehendes Erwerbseinkommen war,
deshalb dem Prinzip der Lebensstandardsicherung folgte und die Fortsetzung der Art der Arbeitsteilung im Paarhaushalt – auch im Fall von zwei Verdienern – implizierte,8 gilt beim Existenzminimum (Grundsicherung) das EinVerdiener-Modell als Norm (Berghahn/Wersig 2005: 88 f.). Daraus ergeben sich im Vergleich zur Arbeitslosenhilfe
strengere Anrechnungsvorschriften, weshalb insbesondere Frauen aufgrund der Anrechnung des Partnereinkommens deutlich häufiger als schon unter den Bedingungen der Arbeitslosenhilfe als nicht bedürftig gelten.
In Folge der genannten Änderungen bezieht die Mehrzahl der Arbeitslosen keine versicherungsbasierte oder versicherungsähnliche Lohnersatzleistung, sondern – wenn überhaupt – eine ausschließlich von der Bedürftigkeit abhängige, am Existenzminimum orientierte Leistung: das Arbeitslosengeld II (ALG II). Die Funktion der Suchhilfe in
der Arbeitsmarktpolitik ist folglich stark geschwächt worden.
Ursächlich für diese Verschiebung in Art und Umfang der materiellen Sicherung bei Arbeitslosigkeit sind allerdings
nicht nur die institutionellen Reformen der letzten Jahre. Diese überlagern sich vielmehr mit Veränderungen auf
dem Arbeitsmarkt: Einen wirksamen Versicherungsschutz kann die Arbeitslosenversicherung objektiv nur unter bestimmten Bedingungen leisten, nämlich bei ausreichend langer sozialversicherungspflichtiger Vorbeschäftigung
und in der Höhe ausreichenden Entgelten sowie Arbeitslosigkeitsphasen, die unterhalb der Dauer des maximal
möglichen Leistungsbezugs liegen. Das System versagt bei Langzeitarbeitslosigkeit, bei unzureichenden Vorbeschäftigungszeiten bzw. unterbrochenen Erwerbsverläufen und bei Entgelten, die nur wenig oberhalb des
Existenzminimums liegen. Aufgrund der quantitativ zunehmenden unsicheren Erwerbsbeteiligung (vgl. 1.1., Tab. 1)
und der Ausweitung niedriger Entlohnung kann ein Teil der Arbeitslosen entweder keine oder nur nicht Existenz
sichernde Ansprüche in der Arbeitslosenversicherung aufbauen und ist aus diesem Grund auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Mit dem Systemwandel hat sich die materielle Situation für viele der Betroffenen verschlechtert (Goebel/Richter 2007).

2.3. SGB II: Aktivierungsparadigma und Leistungsbezug
Bei der Mehrheit der arbeitsmarktbezogenen materiellen Transfers handelt es sich heute um Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II). Diese Leistung ist jedoch so niedrig, so unsicher (da von
Verhaltensanforderungen an die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und von der Einkommens- und Vermögenssituation einer „Bedarfsgemeinschaft“ abhängig) und so strikt an die Bedingung gebunden, jedwedes Arbeitsangebot anzunehmen, dass sie keinesfalls die Funktion einer Suchhilfe erfüllt. Sie wirkt vielmehr – politisch
durchaus intendiert – in gegenteiliger Weise.
Im SGB II ist eine dekommodifizierende Funktion Existenz sichernder Leistungen nicht vorgesehen. Vielmehr liegt
diesem Gesetz die Logik zugrunde, dass die Beschäftigungseffekte und die Effizienz von Arbeitsmarktpolitik um so
höher sind, je niedriger die Leistungen und je restriktiver die Bedingungen zu ihrem Bezug sind. Nach dem Aktivierungsparadigma ist die Absenkung von Löhnen und Beschäftigungsstandards das zentrale Instrument zur Beschäftigungsausweitung, weil Arbeitslosigkeit vor allem aus Angebotsproblem resultiere. Durch einen weiteren Ausbau
des Niedriglohnsektors und eine Ausweitung prekärer Beschäftigung sollen diejenigen, die vom Erwerbsleben ausgeschlossen wurden, dem Beschäftigungssystem wieder zugeführt werden.
In der Konsequenz wird die Höhe der Grundsicherungsleistungen immer weniger unter ihrer sozialpolitischen
Funktion der Existenzsicherung diskutiert, als vielmehr aus der Perspektive ihrer unterstellten Arbeitsmarktwirkungen bzw. möglicher Fehlanreize, was die Arbeitsaufnahme der Leistungsberechtigten betrifft. Armut und Unsicher8 So entschied das Bundesverfassungsgericht 1992, dass der Selbstbehalt des erwerbstätigen Partners mindestens in Höhe seiner eigenen hypothetischen Arbeitslosenhilfe
anzusetzen sei.
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heit werden nicht nur in Kauf genommen, sondern zielgerichtet benutzt. Sozialpolitik erfüllt so immer weniger die
Funktion der Absicherung von (Arbeitsmarkt-)Risiken, sondern zielt vielmehr auf die unbedingte Eingliederung in
(jedwede Form von) Erwerbstätigkeit.
Dies zeigt sich deutlich in der Logik der Leistungsgestaltung des SGB II, die die Betroffenen zwingen soll, so
schnell wie möglich irgendeine Art bezahlter Tätigkeit aufzunehmen. Vorrangig ist die Vermeidung des Transferbezugs bzw. – sofern dies nicht möglich ist – die Reduzierung der dafür notwendigen Zahlbeträge. Diesem Ziel
dienen nicht nur sanktionsbewehrte Forderungen, die in Form von Eingliederungsvereinbarungen vereinbart oder
einseitig auferlegt werden, sondern auch eine Leistungsgestaltung, die die Mittel zum Lebensunterhalt so knapp
hält, dass eine Verbesserung der finanziellen Situation durch – auch nur gering entlohnte und sogar geringfügige –
Erwerbseinkommen9 bzw. Zusatzjobs mit Mehraufwandsentschädigung die Voraussetzung für eine halbwegs gesicherte materielle Existenz und für eine auch nur minimale Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben dieser
Gesellschaft bildet. Das Konzept der Erhöhung des Angebotsdrucks widerspiegelt sich auch in der haushaltspolitischen Umsetzung: Die Mittel für die Grundsicherung für Arbeitsuchende werden im Bundeshaushalt als feste
Größe budgetiert, und Vorgaben zur Einsparung „passiver“ Mittel werden als Ziel über die Bundesagentur an die
Grundsicherungsträger weitergegeben. Da die Trägereinheiten des SGB II kaum Möglichkeiten haben, den Arbeitsmarkt zu beeinflussen und die Arbeitsnachfrage der Unternehmen zu erhöhen, dürfte die Umsetzung dieser Sparziele stärkeren Druck auf die Transferempfänger/innen z. B. durch Androhung und Verhängung von Sanktionen
oder die Nutzung der Möglichkeiten zur „Zwangsverrentung“ die Folge sein. Je abschreckender die „Betreuung“
durch die Grundsicherungsträger wirkt, desto größer dürfte zudem die „freiwillige Nichtinanspruchnahme“ der
Leistung ausfallen. Mikrosimulationsmodellen zufolge (Becker 2007) gab es im Jahr 2006 rund 1,9 Mio. Erwerbstätige mit SGB II-Leistungsanspruch, die diesen nicht geltend machten.
Hierin zeigt sich, dass das Aktivierungsparadigma die Existenz sichernde Funktion der Grundsicherung schwächt.
Die Verkoppelung von Geldleistungen und Arbeitsmarktpolitik ist jedoch keineswegs zwingend. Versteht man den
Rechtsanspruch auf soziale Sicherung als soziales Bürgerrecht, muss man diesen gegen die Übergriffe der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik verteidigen, Rechtssicherheit bei der Gewährung des ALG II fordern und Sanktionsmöglichkeiten, die eine Kürzung oder den Entzug des Existenzminimums zur Folge haben, ausschließen.
Kaum diskutiert wird derzeit (noch) eine – von den Autor/inn/en dieses Papiers präferierte – vollständige Entkoppelung von Geldleistungen und Arbeitsmarktpolitik durch deren Bearbeitung in unterschiedlichen und voneinander
unabhängigen Institutionen. Dies wäre nur konsequent, sofern ein bedingungsloses Recht auf gesellschaftliche
Teilhabe anerkannt würde, das im Fall der Bedürftigkeit entsprechende staatliche Transfers als Rechtsanspruch
vorsehen müsste. Allerdings müsste dazu auch anerkannt werden, dass Arbeitslosigkeit nicht frei gewählt sondern
gesellschaftlich verursacht ist und die von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen in der Regel selbst an der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit interessiert sind.10 Belegt wird dies durch diverse Studien der dynamischen Arbeitsmarktforschung (Gangl 1998 und 2003).
Befürworter einer Instrumentalisierung der Grundsicherung für arbeitsmarktpolitische und -ökonomische Zwecke
zielen nicht nur auf die praktische Umsetzung der gesetzlich gegebenen Möglichkeiten zur Ausübung von Druck
durch Androhung und Verhängung von Sanktionen, sondern darüber hinaus auch auf eine generelle Absenkung
des Mindestsicherungsniveaus. Ein anschauliches Beispiel dafür ist das Gutachten zur Reform der Grundsicherung,
dass der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für das Bundesministerium für Wirtschaft erarbeitete (SVR 2006). Darin wird eine Kürzung des Regelsatzes um 30% sowie eine volle
9 Ein Teil der Erwerbseinkommen bleibt anrechnungsfrei. So entschied das Bundesverfassungsgericht 1992, dass der Selbstbehalt des erwerbstätigen Partners mindestens
in Höhe seiner eigenen hypothetischen Arbeitslosenhilfe anzusetzen sei.
10 Sollte irgendwann eine Situation eintreten, in der ein volkswirtschaftliches Defizit an Arbeitskräften bei gleichzeitig hohem Transferbezug wegen Arbeitslosigkeit besteht,
könnte man über diese Regelungen neu nachdenken.
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Anrechnung der Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung vorgeschlagen, um die „Arbeitsanreize“ zu stärken;
so dass die Sicherung des eigenen Existenzminimums nicht mehr durch Transfers gewährt wird, sondern vielmehr
erst „erarbeitet“ werden muss. Dabei wird davon ausgegangen, dass Nachfrage nach Arbeit in ausreichendem
Maße vorhanden ist bzw. bei sinkendem Lohnniveau entstehen würde.

2.4. Probleme der Gestaltung materieller Leistungen nach SGB II
Obwohl das SGB II „Grundsicherung“ heißt, stellt die Sicherung des Existenzminimums gar kein eigenständiges
Gesetzesziel dar. Vielmehr sind die Leistungen zum Lebensunterhalt nachrangig gegenüber dem Ziel „Aufnahme
oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit“. Daher trägt ihre derzeitige Ausgestaltung zur weiteren Prekarisierung
von Beschäftigung und Lebenslagen bei – mit negativen Rückwirkungen auf das Erwerbssystem. Zu nennen sind
insbesondere
• der zu niedrige, für eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft nicht ausreichende
Regelsatz,
• die mittelbare Diskriminierung von Frauen durch die Art der Leistungsgestaltung beim ALG II, insbesondere
durch das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft, sowie
• die fehlende Rechtssicherheit in Bezug auf die materiellen Leistungen.
Das Niveau der derzeitigen Regelsätze ist zu niedrig, sie decken das soziokulturelle Existenzminimum nicht ab. Die
Ermittlung der aktuellen Regelsätze für Erwachsene erfolgte auf methodisch problematische Weise (Becker 2008);
sie sind teilweise aus den statistischen Lebenshaltungskosten der untersten Einkommensgruppen, teils normativ
festgelegt worden. Der paritätische Wohlfahrtsverband hat vorgerechnet, dass das ALG II bei korrekter Berechnung
(allerdings bei Beibehaltung des fragwürdigen Zirkelschlusses, das soziokulturelle Existenzminimum aus dem faktischen Ausgabeverhalten armer Menschen abzuleiten) eigentlich 420 Euro betragen müsste. Diese Erhöhung um
20% gegenüber dem aktuellen Niveau ergäbe sich dabei allein aus einer sachgerechten Anerkennung der Bedarfe
bei der Festlegung des Regelsatzes. Die Grundsicherungsleistungen müssten folglich sogar deutlich über diesen
420 Euro liegen, um echte Teilhabechancen zu gewähren. Bislang gibt es zudem keine hinreichenden Regelungen
zur Dynamisierung der Grundsicherungsleistung: Die Regelleistungen werden nicht entsprechend der tatsächlichen
Preisentwicklung für existenziell notwendige Güter und Dienstleistungen angepasst, sondern sie sind vielmehr –
sachfremd – an die Rentenentwicklung gekoppelt.11 Die Regelsätze entsprechen vielfach auch deshalb nicht dem
tatsächlichen konkreten Bedarf, weil bisher in der Sozialhilfe existierende einmalige Leistungen pauschaliert in
Regelsätze überführt wurden.
Ein darüber hinaus bestehendes, inzwischen politisch breit diskutiertes Problem stellt die unzureichende Berücksichtigung der spezifischen Bedarfe von Kindern dar, deren Regelsätze sachwidrig als prozentuale Teilbeträge der
Regelsätze für Erwachsene ermittelt wurden. Der durch das Wachstum bedingte höhere Bedarf von Kindern ab
6 Jahren und die höheren Kosten, die Kindern mit dem Schuleintritt entstehen, werden seit Einführung von Hartz IV
nicht mehr anerkannt. Das Forschungsinstitut für Kinderernährung (FKE) der Universität Bonn wies in einer Studie
nach, dass der Regelsatz nicht zur ausgewogenen Ernährung von Jugendlichen ausreicht und empfiehlt eine Anhebung um ca. 40 E, damit gesundheitliche Risiken vermieden werden können.
Unter Gleichstellungsaspekten ist problematisch, dass durch die leistungsrechtlichen Regelungen des ALG II Frauen
benachteiligt und das männliche Ernährermodell gestärkt werden. Während das SGB II in Bezug auf die „Aktivierung“ der Leistungsbeziehenden keine geschlechts(rollen)bezogenen Unterschiede vorsieht, führen die leistungs11 So sind beispielsweise die Energiepreise ebenso wie die Preise für Lebensmittel im Laufe der letzten beiden Jahre teilweise erheblich angestiegen. Das BMAS verweist
jedoch auf „moderate Veränderungen“ des Preisindexes insgesamt und sieht aus diesem Grund keine Notwendigkeit für eine Modifizierung der Regelsatzanpassung (BMAS
2007:4): „Eine Berücksichtigung aktueller Preissteigerungen bei der Anpassung der Regelsätze und Regelleistungen würde zu einer ungerechtfertigten Besserstellung der
Transferleistungsempfänger gegenüber den Erwerbstätigen und Rentnern führen…“ (ebd: 4f.)
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rechtlichen Regelungen zu einer mittelbaren Diskriminierung von Frauen, da die formal geschlechtsneutralen
Normen real geschlechtsdifferente Folgen haben, ohne dass dies sachlich gerechtfertigt werden könnte (Berghahn/Wersig 2006). Die Konstruktion der Bedarfsgemeinschaft und die Anrechnung von Partnereinkommen im
SGB II verweisen vor allem Frauen auf die private Versorgung durch den Partner.12 Damit besteht das Risiko, dass
Frauen durch den Verweis auf das Partnereinkommen nicht nur aus dem Leistungsbezug ausgeschlossen werden,
sondern tendenziell auch aus der aktiven Wiedereingliederung, da sie als „versorgt“ gelten. Hierauf deutet die unterdurchschnittliche Förderung von Nichtleistungsempfänger/innen im SGB III hin.
Problematisch ist das Rechtskonstrukt der Bedarfsgemeinschaft, das ins SGB II, nicht aber in das ebenfalls neu gefasste SGB XII (Sozialhilferecht) eingeführt wurde, jedoch auch für die Leistungsberechtigten: Da Anspruchsinhaber eigentlich „jeder einzelne Leistungsberechtigte ist, auch wenn er in einem Familienverband mit anderen Personen lebt“ (Brühl/Schoch 2007: 106), sollte es ausreichen, bei der Ermittlung des Bedarfs oder Anspruchs
Einsatzgemeinschaften bezüglich Einkommen und Vermögen zu regeln. Da die bestehende Regelung aber Familien
und Haushalte als Leistungs- oder Anspruchsgemeinschaft auffasst, gelten auch Personen mit individuell ausreichendem Einkommen und Vermögen allein aufgrund ihres Haushaltszusammenhangs als erwerbsfähige Hilfebedürftige, so dass sie im Aktivierungsprozess Obliegenheiten bzw. Sanktionen unterliegen können. Die im SGB II
verankerte Orientierung an so weit reichenden privaten Unterhalts- und Einstandspflichten widerspricht nicht nur
modernen Anschauungen von Geschlechtergerechtigkeit, sondern vor allem auch den Erwerbswünschen vieler
Frauen (und Männer) sowie den gewünschten Formen privater Arbeitsteilung vieler Familien. (Vgl. hierzu auch
unten: 3.3) Zudem werden Unterhaltspflichten, die nach dem Gesetz zwischen Ehegatten, geschiedenen Ehegatten
und eingetragenen Lebenspartnerschaften bestehen, auch auf nichteheliche Lebensgemeinschaften ausgeweitet.
Das Bestehen einer solchen Lebens- bzw. „Verantwortungs- und Einstandsgemeinschaft“ kann vom Grundsicherungsträger seit der Einführung der Beweislastumkehr durch das Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende vom 20.7.2006 vermutet werden. Auch wenn die aktuelle Rechtsprechung dazu eher kritisch
urteilt, ergeben sich daraus erhebliche Rechtsunsicherheiten für die Betroffenen.
Die Grundsicherung ist weniger rechtssicher als die Leistungen der ehemaligen Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe. Zum einen ist ihr Bezug an Verhaltensanforderungen gebunden, zum anderen entstehen Unsicherheiten aus
dem Rechtskonstrukt der „Bedarfsgemeinschaft“ und regional unterschiedlichen Formen des Umgangs mit den
„angemessenen“ Kosten der Unterkunft.
Der Grundsicherungsbezug im SGB II ist an die Forderung gebunden, dass die Transferempfänger/innen Arbeitsund Maßnahmeangebote annehmen und an sie gerichtete Auflagen erfüllen. Ihr Mitspracherecht ist durch die
Verpflichtung begrenzt, eine Eingliederungsvereinbarung (vgl. unten: Kapitel 3) abzuschließen. Für ALG II-Beziehende gilt jede Form von Arbeit und jedes Maßnahmeangebot als zumutbar – unabhängig davon, ob dadurch die
Hilfebedürftigkeit überwunden wird. Der Einsatz der eigenen Arbeitskraft wird nicht nur zum Verlassen des Unterstützungssystems eingefordert, sondern auch zur Reduzierung der Zahlbeträge der Leistung durch eigenes Erwerbseinkommen. Sofern sich Leistungsbeziehende den an sie gerichteten Anforderungen verweigern oder in der
Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten nicht erfüllen, können die Leistungen reduziert oder gar vollständig gestrichen werden. Damit sehen die Sanktionsregelungen des SGB II – erstmals im deutschen Sozialrecht –
die Möglichkeit vor, Menschen den Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt vollständig zu streichen. In
Anbetracht des Sozialstaatsgebots des Grundgesetzes gibt es jedoch faktisch keinen Spielraum für Leistungskürzungen, die den Betroffenen das soziokulturelle Existenzminimum verweigern und ihre Existenz unmittelbar bedrohen.
12 Unter denjenigen Personen, die im Dezember 2004 Arbeitslosenhilfe bezogen hatten, im Januar jedoch trotz Erwerbslosigkeit keine SGB II-Leistungen erhielten, ist der
Anteil der Frauen überdurchschnittlich hoch: Während 7,7% der männlichen Arbeitslosenhilfebezieher aufgrund des Systemwechsels keine Leistungen mehr erhielten, traf
dies auf 14,9% der weiblichen Arbeitslosenhilfeempfänger zu (Bruckmeier/Schnitzlein 2007).
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In Folge der Durchsetzung des Aktivierungsparadigmas erfolgen tatsächlich in bestimmtem Umfang (durchaus intendierte) „freiwillige“ Abmeldungen aus dem Le
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