
 

 

Fördern und Fordern 
 
Die Anfang 2005 in Kraft getretenen Arbeitsmarktreformen spiegeln eine Philosophie 
wider, die in Deutschland relativ neu ist, im Ausland aber schon seit Jahren erfolg-
reich eingesetzt wird. Auf der einen Seite werden Arbeitslose durch gezielte Betreu-
ung gefördert. Auf der anderen Seite wird die aktive Mitarbeit bei den Hilfsangeboten 
konsequent eingefordert. 

 
Moral Hazard 
 
In der Ökonomie lautet eine grundlegende Annahme, dass sich Menschen so verhalten, 
dass sie unter gegebenen Bedingungen den größtmöglichen Nutzen davontragen. Wer die 
Wahl hat zwischen einer Arbeit, die bei 40 Wochenstunden 3.000 Euro Lohn einbringt und 
einer anderen, die den gleichen Lohn mit 30 Wochenstunden erreicht, wird – unter sonst 
gleichen Bedingungen – die zweite Arbeit annehmen. 
 
Dieses Prinzip hat Konsequenzen für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik: Arbeit muss sich 
lohnen. Ist dieser Grundsatz nicht erfüllt, werden alle Bemühungen, Arbeitslosigkeit zu re-
duzieren, letztendlich erfolglos bleiben. Nun gibt es Menschen, die keine besonderen Quali-
fikationen haben und deshalb auf dem Arbeitsmarkt nur geringe Löhne erzielen können. 
Vorrangig bei diesen gering Qualifizierten, von denen viele zu den Langzeitarbeitslosen 
gerechnet werden müssen, kann sich das Problem stellen, dass die erzielbaren Marktlöhne 
nicht oder nur wenig über den Sozialleistungen liegen. Das Prinzip der Nutzenmaximierung 
besagt nun, dass in diesem Fall die Betroffenen keine Arbeit aufnehmen werden, da es 
finanziell nicht (genügend) honoriert ist. Ein solcher absichtlicher Verbleib im Transfersys-
tem kann als Moral Hazard bezeichnet werden. Dies kann allerdings den Betreffenden nicht 
angelastet werden – sie verhalten sich genauso nutzenmaximierend wie andere. Moral Ha-
zard ist also das Risiko, dass sich eine rational handelnde Person „gemeinschaftsschäd-
lich“ verhält. Natürlich blendet dieser Ansatz einen Teil der Realität aus: Es gibt sehr viele 
Menschen, die arbeiten wollen, jedoch keine Arbeit finden. Diese Menschen sind jedoch 
durch das Fordern kaum betroffen, dass ja gerade darin besteht, ein Arbeitsangebot an-
nehmen zu müssen.  
 
Fordern 
 
Um die Auswirkungen des mit den Sozialsystemen verbundenen Moral Hazard zu minimie-
ren, sieht der Gesetzgeber verschiedene Maßnahmen vor. Eine Strategie besteht darin, 
Arbeitslose zur Annahme eines Arbeitsangebotes zu verpflichten. Diese Verpflichtung be-
steht für Empfänger von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II in unterschiedlicher Aus-
prägung. Arbeitslosengeld II-Empfänger müssen jede angebotene Arbeit annehmen, sofern 
sie nicht sittenwidrig ist. Kommen sie der Verpflichtung nicht nach, werden die Transferleis-
tungen gekürzt. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, an Maßnahmen der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik (z.B. Weiterbildungen) teilzunehmen. 
 
Allerdings hat die Arbeitsverwaltung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen gleich mehrere 
Probleme. Erstens ist eine erschöpfende Kontrolle der Bemühungen der Arbeitslosen um 
eine neue Arbeit kaum möglich. Zweitens zögern die Sozialämter mit der Sanktionierung, 
wenn davon auch andere Haushaltsmitglieder (insbesondere Kinder) betroffen sind. Drit-
tens stehen den Ämtern nicht genügend offene Stellen zur Verfügung, um jedem Arbeitslo-
sen ein Angebot machen zu können. 
 



 

 

Abhelfen sollen vor dem Hintergrund dieser Probleme Arbeitsgelegenheiten im öffentlichen 
Bereich (1-Euro-Jobs). Diese Tätigkeiten sollen gemeinnützig und zusätzlich sein, d. h., sie 
dürfen reguläre Arbeitsplätze nicht verdrängen. In der Praxis ist es jedoch schwierig, die 
Konkurrenz zu regulärer Arbeit gänzlich zu vermeiden. Die Arbeitsgelegenheiten sind als 
Test der Arbeitsbereitschaft zu sehen. Aus wissenschaftlichen Untersuchungen ist bekannt, 
dass mit öffentlich geförderter Beschäftigung die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer nicht 
steigen. 
 
Fördern 
 
Neben den Ansätzen, von Arbeitslosen eine Gegenleistung für die Transferleistungen ein-
zufordern, sollen Anreize und Hilfen die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt be-
schleunigen. Anreize werden geschaffen, indem Erwerbseinkommen, das nicht existenzsi-
chernd ist, nicht vollständig mit dem Transferanspruch verrechnet wird. Wer dazuverdient, 
darf einen Teil dieses Einkommens behalten.  
 
Hilfen zur Wiedereingliederung soll das Portfolio arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen der 
Arbeitsagenturen bieten: Aus- und Weiterbildung, Lohnkostenzuschüsse usw. Von erhebli-
cher Bedeutung dürfte auch die Intensität der Betreuung sein. In Deutschland ist ein Ar-
beitsvermittler für mehrere hundert Arbeitslose zuständig. Langzeitarbeitslose brauchen 
aber oft eine individuelle Betreuung, um in die Lage versetzt zu werden, aktiv auf dem Ar-
beitsmarkt aufzutreten. Dabei spielen soziale Hindernisse wie Drogensucht, Schuldenprob-
leme, aber auch mangelhafte Kinderbetreuungsmöglichkeiten eine Rolle. Um solche Prob-
leme zu beheben, ist eine individuelle Beratung oft hilfreich. Dazu braucht es aber weit 
bessere Betreuungsrelationen als bisher. 
 
Das Problem wurde vom 
Gesetzgeber als solches 
erkannt. Mit der Hartz 
IV-Arbeitsmarktreform 
wurde eine deutliche 
Verbesserung der 
Betreuungsrelationen 
angestrebt. Künftig soll 
ein so genannter Fall-
manager für 150 Lang-
zeitarbeitslose zuständig 
sein. Bei arbeitslosen 
Jugendlichen ist sogar 
ein Verhältnis von 1 : 75 vorgesehen. 
 
Ökonomisch wirkt Fördern und Fordern auf zweierlei Weise: Einerseits erhöht sich durch 
das Fördern das tatsächliche Arbeitsangebot. Arbeitslose werden per Definition zum Ar-
beitsangebot hinzugerechnet. Doch ein erheblicher Teil der Langzeitarbeitslosen bemüht 
sich de facto nicht mehr um einen Job, da sie häufig zu der Meinung gelangt sind, ohnehin 
keine Chancen zu haben. Darüber hinaus kann mit dem Fördern die Qualifikation und damit 
die Produktivität der Arbeitslosen erhöht werden. Damit verbessern sie ihre Marktposition 
gegenüber den Arbeitsplatzbesitzern (Insidern). Auf der anderen Seite wird durch das For-
dern der Anspruchslohn verringert. Die geringeren Lohnforderungen der Arbeitslosen 
verbessern ebenfalls ihre Verhandlungsposition zu den Arbeitsplatzbesitzern. Reagieren 
die Insider ihrerseits mit geringeren Lohnforderungen, kann die Beschäftigung insgesamt 
steigen. 


