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 Löhne senken,

Druck erhöhen

Strategie des ifo-Instituts für
Wirtschaftsforschung für “eine aktivie-
rende Sozialhilfe”:
Sozialhilfesätze senken, Löhne im
Niedriglohnbereich senken, Druck auf
Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose und
Arbeitnehmer erhöhen

Am 14. Mai 2002 legte das Institut für Wirtschafs-
forschung (ifo) in München unter dem Titel “Akti-
vierende Sozialhilfe - Ein Weg zu mehr Beschäfti-
gung und Wachstum” ein Konzept vor, um, mit eige-
nen Worten,  einen Weg aufzuzeigen,  “die proble-
matischen Implikationen der Sozialhilfe zu vermei-
den und den Arbeitsmarkt im Niedriglohnbereich
wieder funktionsfähig zu machen. Im Wesentlichen
geht es darum, diejenigen, die durch ihre eigene Ar-
beit kein hinreichendes Einkommen verdienen kön-
nen,  durch Lohnergänzungsleistungen statt durch
Lohnersatzleistungen zu helfen”. Übersetzt heißt das:
die Zahlung von Sozialhilfe führt aus der Sicht des
Ifo-Instituts dazu, dass der Arbeitsmarkt im Niedrig-
lohnbereich nicht mehr funktioniert. Die Folge: die
Menschen beziehen lieber Sozialhilfe als dass sie ar-
beiten. Sozialhilfe soll in Zukunft nicht statt eines
Arbeitslohnes, sondern ergänzend zur Erwerbsarbeit
bezahlt werden. Staatliche Hilfe wird dann in Zu-

kunft geleistet,  wenn „man gemäß  der eigenen Lei-
stungsfähigkeit selbst einen Beitrag leistet.” Aus der
Sicht des ifo-Instituts ist die Bedingung für die staat-
liche Hilfe, “dass man sich aus dem regulären Ar-
beitsmarkt zurückzieht.”

Die Löhne im Niedriglohnbereich sollen
erheblich sinken

Ergebnis wäre bei einer Einführung dieses Konzepts des
ifo-Instituts: “Durch die Änderung der Bedingung für
staatliche Hilfe kämen die Löhne im Niedriglohn-
bereich ins Rutschen, und es würde  für Unterneh-
men und private Haushalte attraktiv,  neue Jobs zu
schaffen. Der Vorschlag ist so austariert,  dass für
den Staat keine zusätzlichen Lasten entstehen und
dass ehemalige Sozialhilfeempfänger trotz der Lohn-
senkung bereits bei einer Halbtagsbeschäftigung in
der Summe aus selbst verdientem Lohn und staatli-
cher Unterstützung mehr Einkommen erzielen,  als
sie heute an Sozialhilfe erhalten.”(alle Zitate:  Seite
3). Soweit die Ankündigung des ifo-Instituts.
Das ifo-Institut schlägt vor, dass die Sozialhilfean-
sprüche einschließlich des pauschaliert
gewährten Wohngelds “ für erwerbsfähige Personen,
die keiner Beschäftigung im privaten (ersten) Arbeits-
markt nachgehen,  deutlich abgesenkt werden.  Das
neue Mindestniveau, das durch staatliche Soziallei-
stungen garantiert wird,  ist so  niedrig, dass es nur
dann attraktiv ist, wenn man über anderweitige Ein-
nahmen verfügt.” (Seite 50)

Wer im Niedriglohnbereich arbeitet, er-
hält eine Lohnsteuergutschrift

Im zweiten Schritt wird eine Beschäftigung im ersten
Arbeitsmarkt durch Gewährung eines Zuschusses zu
niedrigen Löhnen unterstützt. Das ifo-Institut schlägt
dazu die Einführung einer Lohnsteuergutschrift vor,
so dass „Geringverdiener in der Summe aus erzielba-
rem Arbeitslohn und staatlicher Unterstützung be-
reits bei einer Teilzeitbeschäftigung über ein Haus-
haltseinkommen in der Höhe der bisherigen Sozial-
hilfe verfügen und es bei einer Vollzeitbeschäftigung
sogar deutlich überschreiten”. (Seite  50)

Wer arbeiten kann, aber nicht vermittel-
bar ist, erhält einen staatlichen Job zum
Sozialhilfesatz

Im dritten Schritt bietet dann der Staat Jobs für er-
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werbsfähige Personen an, die im regulären
Arbeitsmarkt nicht unterkommen. “Der Lohn dieser
Jobs wird so bemessen,  dass das Haushaltseinkom-
men der Empfänger im Regelfall genau dem bisheri-
gen Sozialhilfeniveau entspricht.” (Seite 50)
Die drei Schritte des Konzepts des ifo-Instituts dür-
fen aus der Sicht des Instituts nicht isoliert, sondern
nur gemeinsam verwirklicht werden.

“Die nötigen Anreizwirkungen” - so das Institut - kön-
nen nur dann hergestellt werden,  wenn  “die Sozial-
hilfe für erwerbsfähige, aber nicht erwerbstätige Per-
sonen abgesenkt wird.” Folgerung: Nur durch die
Absenkung der Sozialhilfesätze werden die finanzi-
ellen Mittel freigesetzt, die zur Förderung der Be-
schäftigung durch Lohnzuschüsse benötigt werden
und “sie erhöht die Anreize,  eine reguläre Beschäf-
tigung aufzunehmen”.

Das ifo-Institut schlägt darüber hinaus vor, die Arbeits-
losenhilfe sowie Arbeitsbeschaffungs -und Struktur-
anpassungsmaßnahmen bisherigen Typs abzuschaf-
fen und in das neue Sozialhilfesystem zu überfüh-
ren.  Einen deutlichen Akzent setzt das Institut auch
bei den kinderbezogenen Leistungen: Sie „sollen nicht
mehr bei wachsendem Einkommen abgeschmolzen
werden, sondern so festgelegt werden, dass ihre weit-
gehende Konstanz über alle Einkommensklassen ge-
währleistet ist.” Die gutgestellten Bürger sollen die
gleiche Sätze bei den kinderbezogenen Leistungen
erhalten wie die Geringverdiener.

Das ifo-Konzept ist brisant und sehr
ernst zu nehmen

Das Konzept des ifo-Instituts, erschienen am 14. Mai
2002, kann somit als Quelle einiger aktueller Diskus-
sionen um die Reform der Arbeitsverwaltung wie auch
der politischen Parteien zur Bundestagswahl angese-
hen werden. Ziel: Absenkung der staatlichen Zuwen-
dungen an Arbeitslose und Sozialhilfebezieher und
die Erhöhung des Drucks, eine Arbeit aufzunehmen.
Die Rahmenbedingungen einer Arbeitsaufnahme für
Alleinerziehende (Kindergärten, Horte, Ganztagsschu-
len), werden genauso wenig thematisiert wie geziel-
te Qualifizierungsmaßnahmen von derzeit Niedrig-
qualifizierten.  Letztlich droht die Ausweitung des
Niedriglohnsektors mit der Gefahr, dass auch die
Bildungsanstrengungen für bisher schwierig zu bil-
dende Kinder und Jugendliche zumindest  nicht ver-
stärkt werden.  Der untere Niedriglohnbereich wird
dauerhaft abgesenkt und so kann Druck auf die an-
deren Lohngruppen ausgeübt werden.  Letztlich kann
so das gesammte  Lohnniveau nach unten ins Rut-
schen geraten.

Die Strategie der Ausweitung des
Niedriglohnsektors ist keine Zukunfts-
perspektive

Deutschland als ressourcenarmes Land muss stattdes-
sen auf verstärkte Bildung,  Ausbildung und lebens-
lange berufliche Qualifizierung setzen. Der Anreiz
dafür sind hohe Löhne und Aufstiegsmöglichkeiten.
Eine Ausweitung des Niedriglohnsektors erhöht den
Druck auf die Arbeitnehmer ohne Qualifizierungs-
perspektive.  Kurzfristig können dadurch öffentliche
Ausgaben gesenkt werden,  doch der Anreiz zur Bil-
dung, Ausbildung und Qualifizierung könnte eher
sinken.  In den USA ist die Zahl der Menschen, die
trotz einer Erwerbstätigkeit arm sind, nicht gerade
gering.  Diese Menschen arbeiten, ohne davon letzt-
lich wirklich leben zu können.

Diese Vision sollten wir Deutschland ersparen. Aller-
dings ist auch klar, dass unkonventionell,
aber solidarisch eine schnellere Vermittlung von Ar-
beitslosen auch aus dem entlassenden Betrieb dazu
notwendig ist. Die bisher bekanntgewordenen Vor-
schläge aus der Hartz-Kommission könnten einen
wichtigen Impuls geben.  VW-Personalvorstand Peter
Hartz  hat in der Krise bei VW knapp  20.000 Arbeits-
plätze durch eine radikale Arbeitszeitverkürzung ge-
rettet   -  gegen den Widerstand im Arbeitgeberbereich
und der damaligen Bundesregierung.

Kirchen,  Tarifparteien und Sozialethiker sollten sich
gemeinsam in diese Diskussion einschalten und zu-
mindest Leitlinien erarbeiten.   An Veränderungen -
das dürfte mittlerweile klar sein - wird weder die
Bundesanstalt für Arbeit noch der Sozialhilfebereich
vorbeikommen. Gerhard L. Endres, Redakteur ige

Literatur: ifo-Schnelldienst 9/2002, Sonderausgabe,
Aktivierende Sozialhilfe    - Ein Weg zu mehr Be-
schäftigung und Wachstum, 14. Mai 2002, 52 Seiten,
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Postfach
860460, 81631 München, Tel.: 089-9224-0, e-mail:
ifo@ifo.de, 10 EUR :
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 : Dokumentation :

Die letzte Bundeskonfe-
renz der Betriebsseelsorge

- und wie es weiter geht
Unser Tagungsort Erfurt stand Mitte Mai noch unter

dem Schock der schrecklichen Ereignisse am
Gutenberg-Gymnasium.Die Stadt selbst begeisterte
uns in ihrem Erscheinungsbild und ihrer interes-
santen Geschichte. Sie war die letzte dieser Art: die
diesjährige Bundeskonferenz der Betriebsseelsorge
- ein bislang eher informelles Unternehmen in der
Regie der Bundeskommission. „Zugelassen“ waren
jeweils nur zwei Vertreterinnen aus den einzelnen
Diözesen. Nun soll ab sofort jährlich bundesweit
eine Fortbildungstagung für alle Betriebsseel-
sorgerInnen angeboten werden, die im Wechsel
zwischen der Bundeskommission und den beiden
Regionalkommissionen vorbereitet und ausgestaltet
wird. Davon versprechen wir uns, dass sich die
Betriebsseelsorge bundesweit einheitlicher präsen-
tiert und dadurch deutlicher profiliert und so
wirksamer vernetzt sein wird.

Was nun dringend ansteht, sind Konzepte der Aus- und
Weiterbildung in der Betriebsseelsorge. Da der alte
PIK (“Praxisintegrierter Kurs” der KAB) wohl nicht
mehr wiederzubeleben ist, müssen vor allem für die
Ausbildung neue Wege gefunden werden. Eine kleine
Kommission mit Leo Jansen (Wissenschaftliche Ar-
beitsstelle Herzogenrath), Josef Homberg (Speyer),
Paul Schobel (Rottenburg-Stuttgart) und Clemens
August Holtermann (KAB) wird dafür erste Entwürfe
liefern. Gleichzeitig wird sich die Bundeskommission
mit einem Beraterkreis umgeben, um mit seiner Hil-
fe sowohl solche Bildungskonzepte als auch die ge-
samte Ausrichtung der Betriebsseelsorge stärker zu
reflektieren. Ein voraussichtlich zehnköpfiger Beirat
mit namhaften Personen aus Wissenschaft, Gewerk-
schaft, Kirche und Bildungsträgern wird unter Vor-
sitz des Leiters der Bamberger Betriebsseelsorge, Dr.
Manfred Böhm, noch in diesem Jahr seine Arbeit auf-
nehmen.

Doch es waren nicht nur Strukturfragen,  die bei der
diesjährigen Bundestagung Mitte Mai in Erfurt im
Mittelpunkt standen.  Gerne hätten wir Bischof Wanke
die Betriebsseelsorge als wirksames Pastoral-Instru-
ment auch in den neuen Ländern schmackhaft ge-
macht, doch leider musste er sich in stationäre Be-
handlung ins Krankenhaus begeben. Erschütternd
waren die Berichte der Betriebsräte und Gewerk-
schaftsfunktionäre. Der Verdacht bestätigt sich im-
mer mehr, dass neo-liberale Kräfte sich die neuen

Länder als Exerzierfeld für Deregulierung ausgesucht
haben, um die Ergebnisse später auch Richtung We-
sten zu übertragen. Umso dringlicher wäre, dass “Kir-
che” in den neuen Bundesländern in diesen Ausein-
andersetzungen um Recht und Würde der Arbeit wahr-
genommen würde.

Leider war neben Bischof Wanke ein weiterer Ausfall zu
beklagen: auch der Tübinger Pastoraltheologe, Prof.
Ottmar Fuchs, musste am Vorabend krankheitsbedingt
absagen. Damit kommt sein Thema zur “Wiedervor-
lage”: soll Betriebsseelsorge Menschen aus der Ar-
beitswelt zu biblischen Gemeinden zusammenführen?
Welche Kriterien sind dafür entscheidend? Welcher
Gemeindebegriff steht Pate? Oder ist Betriebsseelsorge
“nur” Beratung, Begleitung und prophetische Inter-
vention? Immerhin hatte die Würzburger Synode ein
Modell der CAJ-Kapläne aus den 60-er Jahren als
“Christliche Gemeinde vom Leben her” in ihren
Beschluss “Kirche und Arbeiterschaft” aufgenommen.
Doch dieses wurde auch in der Betriebsseelsorge so
gut wie nicht umgesetzt.  Auch Betriebsseelsorge muss
sich immer wieder neu vor Augen führen, dass in der
jüdisch-christlichen Tradition das “Volk” im Mittel-
punkt des Heilshandelns Gottes steht und der
Sendungsbefehl Jesu im recht verstandenen Sinne
auch für sie gilt. So sehr Betriebsseelsorge pastoral
von der “Geh-hin”-Struktur geprägt ist, so darf die-
ser auch eine “Komm-Struktur” entsprechen: Men-
schen mit und ohne Erwerbsarbeit dürfen sich einge-
laden und beheimatet fühlen, kommen in Beziehung
mit dem Wort Gottes, reflektieren und feiern das Le-
ben, um neu und entschiedener kämpfen zu können
für Gerechtigkeit.

Die Tagung machte den Veranstaltern und den Teilneh-
mern Mut. Seit Jahren schon ist zu beobachten, dass
sich die Betriebsseelsorge in der Bundesrepublik ein-
heitlicher präsentiert als früher, sich vor allem auch
deutlicher profiliert durch den betriebsbezogenen
Ansatz. “Wir müssen acht geben”, so ein Teilnehmer,
“dass wir nicht zusammen mit den  Großbetrieben
sterben...” Daher nehmen die Betriebsseelsorger zu-
künftig verstärkt die Arbeitsplätze im “Neuen Markt”,
sowie die prekäre Arbeit ins Visier.

Paul Schobel, Leiter der Betriebsseelsorge der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
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Bündnisse für Arbeit in Deutschland unterzeichnet.
Die Partner haben am 2. Oktober 2000 den
Beschäftigungspakt verlängert und sich bis Ende des
Jahres 2005 drei Ziele gesteckt: den Aufbau der Be-
schäftigung in Bayern weiter zu fördern, die Ar-
beitslosigkeit weiter deutlich zurückzuführen und
ein ausreichendes Ausbildungsplatzangebot zu si-
chern, so dass auch weiterhin jedem aus-
bildungswilligen und ausbildungsfähigen
Lehrstellenbewerber ein Ausbildungsplatz zur Ver-
fügung steht.

Der Beschäftigungspakt beschränkt sich nicht auf blu-
mige Absichtserklärungen. Er hat konkrete Beiträ-
ge zur Verbesserung der Beschäftigungssituation in
Bayern geleistet. Beispiele sind die Erarbeitung von
27 konkreten Einzelmaßnahmen zur Verbesserung
der Ausbildungsstellensituation im Rahmen der “Aus-
bildungsinitiative 2006”, die Förderung von 229 Pro-
jekten aus dem Arbeitsmarktfonds, der Abschluss
des sog. Bayern-Modells mit dem Landesarbeitsamt
Bayern, bei dem durch Gewährung von Lohnkosten-
zuschüssen Überstunden abgebaut bzw. vermieden
werden sollen, sowie der Aufbau der Technologie-
und Innovationsberatungsagentur Bayern (TIBAY).
Ein besonderes Qualitätsmerkmal des
Beschäftigungspaktes sehe ich darin, dass sich die
Staatsregierung im Juni 1996 in einem
Beschäftigungsprogramm verpflichtet hat, die Ziele
des Beschäftigungspaktes durch den Einsatz von
Privatisierungserlösen aus der Offensive Zukunft
Bayern in Höhe von rd. 600 Mio. EURO zu unter-
stützen. Diese Gelder fließen z.B. in die Stärkung
des Forschungs- und Technologiestandorts Bayern,
in die Existenzgründungsoffensive Bayern oder in
Strukturerneuerungshilfen für Regionen mit beson-
deren Beschäftigungsproblemen. Bis Mitte 2000
wurden nach gemeinsamen Berechnungen der Pakt-
beteiligten mit Hilfe des Beschäftigungsprogramms
rd. 265.000 Arbeitsplätze gesichert und mehr als
93.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Ein weiterer
wichtiger Erfolg ist die vertrauensvolle und konstruk-
tive Zusammenarbeit zwischen den Paktbeteiligten.

Bis zur Erklärung des DGB aus dem Beschäftigungs.

: INTERVIEW :

Die Bundesanstalt für Ar-
beit auf ihre Kernaufgaben

zurückführen

 Christa Stewens ist im Kabinett von Bayerns Minister-
präsident Edmund Stoiber die Ministerin für Arbeit,
Soziales und Frauen. Die Fragen wurden Frau Stewens
noch vor dem Ausstrieg des DGB aus dem
Beschäftigungspakt gestellt, daher hielt es die Redak-
tion für sinnvoll, die Presseerklärungen
des DGB, des bayerischen Arbeitsministeriums und von
Ministerpräsident Stoiber abzudrucken.
Es ist bundesweit beachtenswert, wenn der Minister-
präsident Stoiber und Kanzlerkandidat der CDU/CSU
eine offensichtlich feste Vereinbarung wie die Einfüh-
rung des Tariftreuegesetzes auf Bundesebene nicht ein-
hält. Lothar Späth, im Kompetenzteam Stoibers für
Wirtschaft und Arbeit zuständig, hat bei der Jenoptik
AG auch versucht, mit dem Christlichen Gewerkschafts-
bund (CGB) gegen die IG Metall einen für die Unter-
nehmensleitung günstigeren Haustarifvertrag

    zu vereinbaren. (Red)

ige: In Bayern gibt es ja schon seit vielen
Jahren eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik,
Arbeitgebern und Gewerkschaften im Rahmen des
Beschäftigungspaktes Bayern. Was wurde bisher ge-
leistet?

Stewens: Der Beschäftigungspakt Bayern feiert in die-
sen Tagen seinen sechsten Geburtstag: Am 10. Juni
1996 wurde er zwischen der Bayerischen Staatsre-
gierung, den Organisationen der bayerischen Wirt-
schaft und den Gewerkschaften als eines der ersten
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Bis zur Erklärung des DGB, aus dem Beschäftigungs-
pakt auszusteigen, war das Klima sehr gut, was
natürlich nicht hieß, dass wir immer einer Meinung
waren. Der Beschäftigungspakt hat in den letzten
Jahren nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass
Bayern auf dem Arbeits- und Ausbildungsstellen-
markt mit Baden-Württemberg in Deutschland
deutlich an der Spitze liegt.

ige: Der Beschäftigungspakt Bayern hat auch einige
Projekte für die Förderung von Langzeitarbeitslosen
auf den Weg gebracht. Welche Beispiele halten Sie
für weiterführend?

Stewens: Sie sprechen mit dieser Frage den Arbeitsmarkt-
fonds an. Der Arbeitsmarktfonds ist ein Teil des
Beschäftigungspaktes und wird aus Zinserträgen aus
den Privatisierungserlösen der Offensive Zukunft
Bayern finanziert. Jährlich stehen 10,25 Mio. EUR für
Maßnahmen zur Qualifizierung und Arbeitsförderung
zur Verfügung. Die Paktbeteiligten legen die inhalt-
lichen und regionalen Schwerpunkte einvernehmlich
fest und wählen die einzelnen Maßnahmen in einer
Arbeitsgruppe im Konsensprinzip aus. Bisher wurden
239 Projekte ausgewählt, von denen 229 derzeit lau-
fen bzw. schon beendet sind.

Einen wichtigen Schwerpunkt des Arbeitsmarktfonds
bilden die Maßnahmen zur Wiedereingliederung Lang-
zeitarbeitsloser in den ersten Arbeitsmarkt. Dazu
zählen insbesondere die Förderschwerpunkte “Maß-
nahmen zur beruflichen Wiedereingliederung von
älteren Arbeitsuchenden (50 Jahre und älter)”, die
Projekte “Arbeit statt Sozialhilfe” sowie die “Gemein-
nützige Arbeitnehmerüberlassung für Sozialhilfeemp-
fänger/-innen”. Im Rahmen der gemeinnützigen
Arbeitnehmerüberlassung kommen Sozialhilfeemp-
fänger im Rahmen von Leiharbeitsverhältnissen in
Betrieben zum Einsatz, wo sie ihr Können und ihre
Motivation unter Beweis stellen können. Die Maß-
nahmen verfolgen das Ziel, dass mit dem Entleiher
ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis zu Stande kommt.
Mit einer Eingliederungsquote von über 60 % der Teil-
nehmer in den ersten Arbeitsmarkt zählt die gemein-
nützige Arbeitnehmerüberlassung zu den besonders
erfolgreichen Maßnahmen des Arbeitsmarktfonds.

ige:  Im Beschäftigungspakt wurde eine Intensivierung
der Weiterbildung, sogar ein eigenes Weiterbildungs-
gesetz vereinbart. Warum ist jetzt die Staatsregie-
rung doch für ein Gesetz und was soll hier gesche-
hen?

Stewens: Auf ein Weiterbildungsgesetz haben wir uns
im Beschäftigungspakt verständigt. Was den Inhalt
anbelangt, so befasst sich damit derzeit eine Arbeits-
gruppe aus Vertretern der Staatsregierung, der Ar-
beitgeber und der Gewerkschaften.

ige: Auf Bundesebene wird derzeit die Reform der Bun-
desanstalt für Arbeit diskutiert. Welche Vorschläge
macht ihr Ministerium?

Stewens: Entscheidend ist für mich eine Rückführung
der Bundesanstalt für Arbeit (BA) auf ihre Kernauf-
gaben, eine Organisation, die den zentralistischen
Zuschnitt der BA durchbricht, und eine signifikante
Verbesserung der Vermittlungstätigkeit. Im Rahmen
der notwendigen Aufgabenkritik ist zu prüfen, in-
wieweit es Sondereinheiten wie der Zentralstelle für
Arbeitsvermittlung oder eigener Fachdienste noch
bedarf. Der steuerrechtliche Familienleistungs-
ausgleich und das Bundeskindergeldgesetz sollten auf
Landesbehörden verlagert werden. Die Aufgaben zwi-
schen Hauptstelle der BA, Landesarbeitsämtern und
Arbeitsämtern müssen neu verteilt werden. Insbe-
sondere die Landesarbeitsämter müssen in ihrer Be-
deutung für die Arbeitsmarktpolitik der Länder auf-
gewertet werden. Die Vermittlungstätigkeit der Ar-
beitsämter muss sich stärker an den Bedürfnissen
ihrer Kunden, den Arbeitssuchenden und den Arbeit-
gebern, orientieren: Die Arbeitgeber brauchen kon-
krete Ansprechpartner und einen schnellen Draht
(also z.B. Callcenter und die Möglichkeit, direkt An-
gebote in den Stellenpool des Arbeitsamtes einstel-
len zu können). Die Arbeitssuchenden brauchen ei-
nen kompetenten, motivierten Vermittler, der sich
auf die Vermittlung konzentrieren kann. Deshalb sind
die Personalkapazitäten zugunsten der Vermittlung
umzuschichten, die Vermittlung organisatorisch und
personell von anderen Aufgaben (wie z.B. der
Leistungsberechnung) zu trennen und dem Arbeits-
suchenden der Anspruch zu geben, bereits nach
Abschluss der Eingliederungsvereinbarung private
Vermittler einschalten zu können.

ige: Auch die Zusammenlegung von Arbeitsämtern mit
der Sozialhilfeverwaltung wird diskutiert. Überneh-
men Sie die Vorschläge von Ministerpräsident Koch
in Hessen oder gibt es eigene bayerische Vorschläge?

Stewens: Wie Sie dem veröffentlichten Regierungspro-
gramm der Union entnehmen können,  besteht ein
wesentlicher konzeptioneller Schritt
zu einer neuen Kultur des Förderns und Forderns in
der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe. Die bisherigen Verschiebeaktionen zwischen den
Kommunen als Träger der Sozialhilfe und den für die
Arbeitslosenhilfe zuständigen Arbeitsämtern müssen
vermieden werden. Eine Option stellt sicherlich die
von Ministerpräsident Koch vorgeschlagene flächen-
deckende Zusammenarbeit von Arbeits- und Sozial-
ämtern in neuen Job-Centern dar. Die Kompetenz der
Kommunen auf den lokalen Arbeitsmärkten muss auch
für die bisherigen Bezieher von Arbeitslosenhilfe
nutzbar gemacht werden. Umgekehrt müssen die Ar-
beitsämter ihr technisches know-how auch für die
arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger einsetzen.
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ige: Der Kontakt von Ihnen zu den Gewerkschaften ist
ja am Anfang nicht ganz einfach gewesen. Wie ist
aktuell der Kontakt?

Stewens: Der Kontakt war eigentlich von Anfang an gut.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Neben all-
gemeinen und anlassbezogenen Gesprächsrunden
greife ich auch zum Telefon, um wichtige Sachfragen
auf kurzem Wege zu erörtern. Eine besonders inten-
sive Zusammenarbeit mit dem DGB-Vorsitzenden
Schösser und den Einzelgewerkschaften erfolgt bei-
spielsweise auch im Rahmen des Vorstands der Tech-
nologie- und Innovationsberatungsagentur (TIBAY),
die, wie bereits ausgeführt wurde, ein Kind des

    Beschäftigungspaktes ist.

ige: Sie wissen, dass die katholische Arbeitnehmer-
bewegung weit reichende Vorschläge zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit vorgetragen hat, die
aktuell allerdings eine Erhöhung der Verschuldung
von 3 % übersteigen würde. Können Sie sich
vorstellen, dass Bayern sich für eine Veränderung
dieser Verschuldungsgrenze zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit stark macht?

Stewens: Die Zahl der Arbeitslosen lag im April bundes-
weit immer noch über der 4-Millionen-Grenze und
eine durchgreifende Besserung der Arbeitsmarkt-
situation ist derzeit nicht in Sicht. Die Vorschläge
der KAB zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind
daher mehr als berechtigt. Ich denke es besteht all-
gemeiner Konsens, dass die Weichen auf dem Arbeits-
markt dringend neu gestellt werden müssen, wenn
wir einen nachhaltigen Abbau der Arbeitslosigkeit
erreichen wollen. Dazu ist aus meiner Sicht ein um-
fassendes arbeitsmarkt- und beschäftigungs-
politisches Konzept notwendig, das eine Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für
mehr Beschäftigung, eine Stärkung des ersten Ar-
beitsmarktes durch mehr Flexibilisierung, verbesser-
te Arbeitsmarktchancen für gering Qualifizierte durch
einen attraktiven Niedriglohnbereich sowie einen
effizienteren Mitteleinsatz durch eine Angleichung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe einschließt.
Trotz des erforderlichen breiten Reformansatzes sollte
an der im EG-Vertrag und im Stabilitäts- und
Wachstumspakt festgelegten 3 %-Obergrenze für die
Defizitquote nicht gerüttelt werden. Da sich Bund

und Länder in einem Nationalen Stabilitätspakt auf
eine Rückführung der Nettoneuverschuldung mit dem
Ziel ausgeglichener Haushalte geeinigt haben, plä-
diere ich dafür, die durch die erforderlichen
Arbeitsmarktreformen möglicherweise entstehenden
Mehrkosten durch entsprechende Umschichtungen im
Bundeshaushalt zu finanzieren.

Presseerklärung des DGB bevor die
Bayerische Staatsregierung das
Tarifttreuegesetz im Bundesrat abge-
lehnt hat:

DGB verläßt Bayerischen Beschäftigungspakt, wenn
die Bayerische Staatsregierung die Zustimmung
zum Tariftreuegesetz verweigert.

Die Bayerische Staatsregierung will dem Tariftreuegesetz
nicht zustimmen und stattdessen den Vermittlungs-
ausschuss einschalten. „Dieses Vorgehen entzieht dem
Bayerischen Beschäftigungspakt jede Grundlage, des-
sen Herzstück das bayerische Tariftreuegesetz ist“ sag-
te der bayerische DGB - Vorsitzende Fritz Schösser.
Auch ein Treffen mit Ministerpräsident Edmund
Stoiber, DGB-Chef Fritz Schössser, Karl-Heinz Strobl
(IG Bau) und Josef Falbisoner (ver.di) in Berlin brachte
keine Verständigung. Die Verpflichtung der Unterneh-
men, bei staatlichen Aufträgen die Tariftreue einzu-
halten, ist in Bayern seit 1997 geregelt. Erst durch
Verordnung, seit Juli 2001 durch ein Landesgesetz.
Die Vertragspartner waren sich darüber einig, dass es
einer bundesweiten Regelung bedarf. Deshalb hat die
bayerische Staatsregierung im vergangenen Herbst
eine Bundesratsinitiative angestoßen. „Völlig unver-
ständlich ist es nun, dass das vorliegende Tariftreue-
gesetz von Stoiber mit fadenscheinigen Begründun-
gen abgelehnt und im Vermittlungsausschuss verwäs-
sert werden soll“, sagte Schösser. Die Staatsregierung
argumentiert damit, dass die niedrigen, zum großen
Teil nicht tarifgebundenen Löhne und Gehälter in den
neuen Bundesländern geschützt werden müssten, um
Arbeitsplätze zu erhalten. Man will sich gegen Lohn-
dumping aus dem Ausland schützen, aber Lohn-
dumping im eigenen Land fördern, warf Schösser der
Bayerischen Staatsregierung vor. Damit wird dem
bayerischen Baugewerbe und dem Öffentlichen Nah-
verkehr (ÖPNV) ein Bärendienst erwiesen und es wer-
den Arbeitsplätze in Bayern vernichtet. „Das wider-
spricht nicht nur dem Grundgedanken des Bayeri-
schen Beschäftigungspaktes, sondern höhlt auch die
Glaubwürdigkeit der Bayerischen Staatsregierung
aus“, so Schösser.

Das Wahlprogramm der Union habe schon die Zusam-
menarbeit zwischen Gewerkschaft und der Staatsre-
gierung im Beschäftigungspakt stark belastet. Wenn
durch die wahltaktische Entscheidung, konkrete Ver-
einbarungen des Beschäftigungspaktes verlassen
werden, ist die bisherige Zusammenarbeit nicht mehr
möglich, so Schösser.

Ein weiterer Schritt ist die von Bayern schon seit län-
gerem geforderte Angleichung de Arbeitslosenhilfe
an die Sozialhilfe. Für die Bezieher von Arbeitslo-
senhilfe müssen die Zumutbarkeitskriterien für die
Annahme einer Arbeit gelten wie bereits heute für
die Sozialhilfeempfänger. Auch muss es möglich wer-
den, Arbeitslosenhilfeempfängern anzubieten, wie das
bereits heute gegenüber Sozialhilfeempfängern

    geschieht.
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dem Beschäftigungspakt Bayern auszu-
steigen:

Beschäftigungspakt Bayern

Arbeitsministerin Stewens bedauert Absicht des DGB,
aus dem Beschäftigungspakt auszusteigen (Auszüge)
„Die Erklärung des bayerischen DGB-Chefs Fritz
Schösser, aus dem Beschäftigungspakt Bayern aus-
steigen zu wollen, bedauere ich außerordentlich. Ich
hoffe sehr, dass dies - gerade eingedenk der Erfolgs-
geschichte des Beschäftigungspakts - noch nicht das
letzte Wort des DGB war.“ So kommentierte Arbeits-
ministerin Christa Stewens den Schritt Schössers. Aus
Sicht der Arbeitsministerin hat der Beschäftigungs-
pakt „konkrete Beiträge zur Verbesserung der
Beschäftigungssituation in Bayern geleistet.Beispiele
sins Beispielle: sind die Erarbeitung von 27 konkre-
ten Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Aus-
bildungsstellensituation im Rahmen der
„Ausbildungsinitiaitive 2006“, sind die Erarbeitung

Trotz der heutigen Erklärung des bayerischen DGB-Chefs
Fritz Schösser wird die Staatsregierung nach den
Worten von Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber alle
übernommenen staatlichen Verpflichtungen aus dem
Beschäftigungspakt Bayern weiter erfüllen und das
Erfolgsmodell im Interesse der Arbeitnehmer fortfüh-
ren. Stoiber bedauerte, dass die heutige Erklärung
des bayerischen DGB-Chefs nicht im Interesse der
bayerischen Arbeitnehmer begründet sei, da es im
Freistaat seit zwei Jahren eine gesetzliche Tariftreue-
regelung gebe, an der sich durch die heutige Abstim-
mung im Bundesrat nichts ändere. Der Gesetzentwurf
des Bundes müsse dagegen im Vermittlungsausschuss
noch nachgebessert werden.  Stoiber: “Ich bedauere
insbesondere, dass der DGB nicht den weiteren Gang
der Beratungen im Gesetzgebungsverfahren abgewar-
tet hat. Wir werden alles daran setzen, im
Vermittlungsausschuss eine Lösung zu finden. Wir
stehen für eine Tariftreueregelung, die unsere Bau-
arbeiter gegen unfaires Lohndumping aus Osteuropa
schützt, aber auch die Chancen zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit gerade in der ostdeutschen Bau-
wirtschaft nicht verschlechtert. Ziel ist es, eine brei-
te Mehrheit im Bundesrat sicherzustellen. Unser An-
gebot an die Gewerkschaften, das Erfolgsmodell des
Bayerischen Beschäftigungspaktes fortzusetzen,
bleibt unverändert aufrechterhalten, denn der
Beschäftigungspakt ist in erster Linie für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in Bayern gemacht. Die
Tür bleibt von unserer Seite weiter offen.” Der
Beschäftigungspakt Bayern hat seit 1996 rund
100.000 Arbeitsplätze neu geschaffen und rund
300.000 gefährdete Arbeitsplätze gesichert. Seit
Abschluss des Beschäftigungspaktes ist jeder vierte
in den alten Ländern neu geschaffene Arbeitsplatz
in Bayern entstanden. Stoiber: “Gewerkschaften, Ar-
beitgeber und Freistaat haben im Rahmen des
Beschäftigungspaktes gemeinsame Lösungen für kon-
krete Fragen gefunden, zum Beispiel auf dem Aus-
bildungsstellenmarkt.” Auf je 100 als unvermittelt
gemeldete Bewerber entfielen im letzten Ausbildungs-
jahr 461 noch als unbesetzt gemeldete Stellen. Aus
einem vom Staat geschaffenen Arbeitsmarktfonds
fließen jährlich rund zehn Millionen Euro im Rah-
men des “Bayern-Modell” unter anderem in die
Wiedereingliederung schwervermittelbarer Arbeitslo-
ser. Die Gewerkschaften bestimmen weiterhin bei der
Verwendung der Mittel maßgeblich mit. Derzeit wird
an einem bayerischen Landesgesetz gearbeitet, das
den Zugang zur Weiterbildung für Arbeitnehmer ver-
bessern soll.

Karl Michael Scheufele
Stellvertretender Pressesprecher der Bayerischen

Staatskanzlei, 31.Mai 2002

Hinweis: die Gewerkschaften ver.di und IG Bau, Agrar
und Umwelt haben eine gemeinsame Homepage zum
Tariftreuegesetz eingerichtet: www.tariftreue.de

Ministerpräsident Stoiber bedauert Erklä-
rung von DGB-Chef Schösser/ Alle staat-
lichen Verpflichtungen aus dem Erfolgs-
modell Beschäftigungspakt Bayern wer-
den unverändert weiter eingehalten

von 27 konkreten Einzelmaßnahmen zur Verbesse-
rung der Ausbildungssituation im Rahmen der „Aus-
bildungsinitiative 2006“ die Förderung von 229 Pro-
jekten aus dem Arbeitsmarktfonds, der Abschluss des
sog. Bayern-Modells mit dem Landesarbeitsamt Bay-
ern, bei dem durch Gewährung von Lohnkostenzu-
schüssen Überstunden abgebaut bzw. vermieden wer-
den sollen, sowie der Aufbau der Technologie- und
Innovationsberatungsagentur Bayern (TIBAY).
Stewens: „Ein besonderes Qualitätsmerkmal des
Beschäftigungspaktes sehe ich darin, dass sich die
Staatsregierung im Juni 1996 in einem
Beschäftigungsprogramm verpflichtet hat, die Ziele
des Beschäftigungspaktes durch den Einsatz von
Privatisierungserlösen aus der Offensive Zukunft Bay-
ern in Höhe von rund 600 Millionen Euro zu unter-
stützen. Diese Gelder fließen z.B. in die Stärkung
des Forschungs- und Technologiestandorts Bayern, in
die Existenzgründungsoffensive Bayern oder in
Strukturerneuerungshilfen für Regionen mit beson-
deren Beschäftigungsproblemen. Bis Mitte 2000 wur-
den nach gemeinsamen Berechnungen der Pakt-
beteiligten mit Hilfe des Beschäftigungsprogramms
fast 300.000 Arbeitsplätze gesichert und rund 100.000
neue Arbeitsplätze geschaffen“.

Presseerklärung der bayerischen Ar-
beitsministerin Christa Stewens
zurEntscheidung des DGB, aus
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: Kommentar II:

Zeit für Taten

Das erste gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU
fand seine erste Bewährungsprobe bei einer
Arbeitnehmerkonferenz der CDA in Düsseldorf. Die
CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel MdB  skizzierte
die Eckdaten des Programms und stellte sich der an-
schließenden offenen Aussprache. Die über 300 Ar-
beitnehmervertreter forderten die Sicherung der Ta-
rifautonomie als Voraussetzung für einen fairen Wett-
bewerb. Die gewerkschaftlichen Kritiker sehen in ei-
ner Erweiterung des Günstigkeitsprinzips für den Ar-
beitnehmer, neben Lohn auch die Beschäftigungs-
sicherheit zu bewerten, um betriebliche Bündnisse
für Arbeit zu erleichtern, eine Schwächung der Tarif-
autonomie. Die CDU-Bundesvorsitzende betonte, dass
durch ein Veto-Recht der Tarifpartner in dieser Frage
die Rahmenkompetenz gesichert bleibe, dass aber die
vielen illegalen betrieblichen Vereinbarungen zur
Beschäftigungssicherung zeigen, dass dringender
Handlungsbedarf bestehe.

Bei älteren Arbeitslosen soll im Wahlprogramm der Uni-
on ein “Optionsrecht” auf den gesetzlichen Kündi-
gungsschutz oder eine fest gelegte Abfindung ermög-
licht werden, um Einstellungsbarrieren zu senken.
Es gehe folglich nicht um einen Abbau des Kündi-
gungsschutzes, sondern um ein arbeitsmarkt-
politisches Instrument für eine Zielgruppe, in der sich
die Langzeitarbeitslosigkeit besonders verfestige.
Angela Merkel setzte sich vehement für die
Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer am
Wirtschaftskapital ein. Hier sei ein Zukunftsthema
der Tarifparteien. Ebenso ein Familiengeld von 600
Euro monatlich, dass die Wahlfreiheit der Eltern in
der Erziehungsarbeit stärke und das Armutsrisiko für
Familien senke. Sie sagte zu, dass die Christlich-So-
zialen auch weiterhin spürbaren Einfluss auf die
Wirtschafts- und Sozialpolitik der Union haben wer-
den. Hermann-Josef Arentz MdL, Bundesvorsitzen-
der der CDA, stellte klar, dass es mit der Union einen
neuen Beschäftigungspakt geben werde. Edmund
Stoiber habe hierzu klare Angebote an die Gewerk-
schaften unterbreitet. Reformen seien nur im Kon-
sens erreichbar. Eine Konfliktstrategie gegen die Ar-
beitnehmer und die Gewerkschaften wie 1996 dürfe
es nicht mehr geben. Das sei eine wichtige Lehre aus
dem Wahldebakel 1998. Den DGB forderte Arentz auf,
die jetzige Regierung mit “der gleichen Elle” zu mes-
sen wie die Vorgängerregierung. Ein sprachloser DGB,
der dem “Genossen der Bosse” lammfromm hinterher-
laufe, schwäche sich selbst. Notwendig seien aber

“starke Gewerkschaften, die parteiunabhängig
Arbeitnehmerpositionen vertreten“. Sollte dies bei
einer SPD-geführten Regierung nicht möglich sein,
dann wäre dies ein weiterer Grund für den Regie-
rungswechsel am 22. September.
Uwe Schummer ist Pressesprecher der CDU-Sozialaus-
schüsse

Vollbeschäftigung ist  mög-
lich

Das KAB-Modell wurde von
Wirtschaftswissenschaftlern

auf seine Wirkungen hin unter-
sucht

Lassen Sie sich für einen kurzen Moment auf folgen-
de märchenhafte Geschichte ein:

„Wir hatten im Jahre 1995 aufgrund einer verbindlichen
Übereinkunft der Tarifpartner, der Bundesregierung
und der Deutschen Bundesbank beschlossen, jedem
privaten Familienhaushalt in Deutschland mit min-
destens einem zu versorgenden Kind unter 15 Jahren
ein monatliches Durchschnittseinkommen von 3.800,-
DM brutto zu zahlen, wenn dieser Haushalt in seinem
Bereich einen Arbeitsplatz für eine Person im erwerbs-
fähigen Alter mit diesem Einkommen einrichtet. 7,9
Mio Haushalte hatten wahrscheinlich von diesem An-
gebot Gebrauch gemacht.

:DOKUMENTATION II:
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Im Ergebnis waren  im Jahre 1999, also nur 5 Jahre spä-
ter,  7,9 Mio bezahlte Arbeitsplätze in den Haushal-
ten neu geschaffen worden -  Arbeitsplätze mit einem
durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen und ei-
ner eigenständigen sozialen Sicherung. Solche Arbeits-
plätze waren plötzlich für viele Männer in unserer
Gesellschaft höchst attraktiv geworden. Ja, es begann
sogar schon in Anfängen das, was Prof. Zulehner aus
Wien  sich als „Krieg um den Arbeitsplatz Kind“
wünscht.

Je nach Variante des Einführungsmodus waren bis zu 3,0
Mio (bei sukzessiver) und bis zu 3,5 Mio (bei soforti-
ger Einführung) zusätzliche Arbeitsplätze im her-
kömmlichen Arbeitsmarkt neu entstanden, denn das
Bruttoinlandsprodukt war (Variante 2) um 627 Mrd.
DM angestiegen. Davon gingen 464 Mrd. DM in den
privaten Konsum.  Die Einnahmen aus Steuern und
Sozialabgaben waren um 317 Mrd. DM gestiegen. Am
Ende war zwar ein Finanzierungsdefizit von 73 Mrd.
DM in den öffentlichen Kassen geblieben, aber das
sollte uns die ganze Geschichte Wert sein.

Wir hatten ja vereinbart, daß der Staat die durch dieses
Projekt eingesparten Auszahlungen für Erziehungsgeld,
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe,
Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenver-
sicherung u. v. a. m. nicht etwa einspart, sondern
zusätzlich ausgibt, damit dort keine neuen Einbrüche
in der Beschäftigung entstehen. Diese Mittel wurden
eingesetzt für eine Erhöhung des Kindergeldes in Rich-
tung auf eine echte  Kostenerstattung und eine we-
sentliche Verbesserung von Kinderbetreuungs-
einrichtungen und des Bildungswesens (Die PISA-Stu-
die hätte vielleicht schon andere Ergebnisse gehabt).

Die Wirkungen des Projektes in beschäftigungspolitischer
Hinsicht waren aber so verblüffend positiv, daß wir
schnell an die Grenzen der Vollbeschäftigung stießen.
Zur Vermeidung von Inflation wurde dann im Projekt-
verlauf beschlossen, die Einsparungen der öffentlichen
Hände tatsächlich auch umzusetzen, womit das
Finanzierungsdefizit auf Null gesenkt werden konnte.
Damit waren dann auch die Maastricht-Kriterien voll
erfüllt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rang sich endlich
durch, auch sauber nachzuweisen, daß öffentliche
Ausgaben für Bildung und Erziehung die eigentlichen
Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft sind,
so daß der Bundestag und das Bundesverfassungsge-
richt keine Bedenken mehr hatten, daß Artikel 115
GG verletzt sei.“ )

Soweit unser Märchen - aber unser Märchen müßte kein
Märchen bleiben. Unsere märchenhafte Geschichte
könnte unsere gesellschaftliche Realität werden. Voll-
beschäftigung ist möglich. (Aus der Einführung)

Ausgehend von einem seit 1987 diskutierten Modell ei-
nes Erziehungseinkommens mit den o. a. Annahmen

- Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung und Effizienz
unserer Wirtschaft,

- Konsolidierung der öffentlichen Finanzen,
- Konsolidierung der sozialen Sicherungssysteme,
- Überwindung der Armut in den Familien mit Kindern

und
- Geschlechtergerechtigkeit (Gender-Mainstreaming)
überraschende und verblüffende Lösungen anbietet.

Neben dem Hauptgutachten mit zahlreichen Ergebnis-
tabellen und Diagrammen wird eine Kurzfassung so-
wie eine Lang- und Kurzfassung der Projekt-
beschreibung präsentiert. Ein Kurzprotokoll der 2.
Konsultation mit Vertreterinnen und Vertretern aus
Wirtschaftswissenschaften, Familienpolitik, Familien-
verbänden und Bildungsarbeit zeigt mögliche Kritik
auf und weist auf vorhandene Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Modells hin.

Im zweiten Teil wird das sogenannte Weidener Modell
von Hans Ludwig aktualisiert und erläutert. Die zahl-
reichen Bezugnahmen zwischen Gutachten und die-
ser Erläuterung können so unmittelbar überprüft und
nachvollzogen werden.

Vollbeschäftigung ist möglich fügt sich so ergänzend,
anregend, provozierend und richtungweisend in das
Gesamtspektrum und die Gemengelage von Beiträgen
und Diskussionen ein, die sich mit dem Ende der
Arbeitsgesellschaft, der Transformation von Arbeit und
Gesellschaft beschäftigen und versteht sich als ein
Beitrag aus sozial-katholischer Tradition, die Lösun-
gen nicht im Abbau, sondern im Ausbau von Normal-
arbeitsverhältnis und Sozialstaat sehen.

Elisabeth Jünemann/Hans Ludwig (Hrsg.) Vollbeschäfti-
gung ist möglich, Gutachten über die Makroökonomi-
sche Simulation der Wirkungen eines Erziehungs-
einkommens (MAKSIME) mit einer Darstellung der
Weidener Erklärung. Erschienen als Band 2 der Reihe
des Oswald-von-Nell-Breuning-Hauses/Dillingen (Saar),
in Merziger Druckerei und Verlag (MDV), Merzig 2002,
152 Seiten, ISBN 3-923754-80-9. Das Buch kann über
den Buchhandel bezogen werden. Bei kostenloser Wei-
tergabe im Rahmen von politischer Bildung und Aktion
sind Sonderkonditionen möglich. Ansprechpartner: Horst
Ziegler, KEB Saarlouis.

    Hans Ludwig, Dipl. Ökonom, Oswald-von Nell-Breuning-
Haus, Dillingen

wird hier eine makroökonomische Simulation der Wir-
kungen des Zentrums für angewandte Wirtschafts-
forschung (ZAW) in Bonn vorgelegt, das in der aktuel-
len Diskussion um
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Aus der

Redaktion

Insgesamt hat die Umstel-
lung beim Informations-
dienst gesellschaftsethik

gut geklappt. Auch der Ver-
sand des ige und der Rechnungen wurden durch die
Druckerei präzise durchgeführt. Trotzdem lief nicht
alles glatt, so gab es zwischendurch ein größeres
Software - Problem, das aber mittlerweile gelöst ist.
Allerdings konnte dadurch die geplante Juli-Nummer
nicht erscheinen. Im Laufe des Abo - Jahres wird es
daher  eine zusätzliche Doppel Nummer geben. Er-
freulich auch, dass neue Mitglieder geworden wer-
den - auch Institutionen  sind mittlerweile Mitglied
geworden. Auch Einzelspenden sind dem Verein  schon
überwiesen worden.  - An dieser Stelle herzlichen
Dank für alle, die sich für den Verein und den
informationsdienst gesellschaftsethik engagieren. Bei
der geplanten Tagung haben sich nicht ganz soviele
Teilnehmer angemeldet wie erwartet, sodass die Ta-
gung nicht durchgeführt wurde. Zur Mitgliederver-
sammlung wird rechtzeitig entweder im ige oder di-
rekt eingeladen.  Auf die Möglichkeit des Einsatzes
des ige als pdf-Datei wird nachdrücklich hingewie-
sen.

    Gerhard L.Endre, Redakteur des ige

:NAMEN SIND
NACHRICHTEN:

WOLFGANG THIERES

Bundestagspräsident, hat vor einer zunehmenden
Verengung der Erwachsenenbildung auf berufli-
che Qualifikationen gewarnt. Sie müsse auch
„Schlüsselqualifikationen für die Entwicklung
einer demokratischen Gesellschaft“ vermitteln,
forderte Thierse vor der Katholischen Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung
(KBE). Aus seiner Sicht solle Erwachsenenbildung
nachhaltiges Handeln, Solidarität und ehrenamt-
liches Engagement fördern. Der Bundespräsident
krisierte auch den Trend, staatliche Grundförde-
rung von Erwachsenenbildung zu Gunsten der
Projektförderung auszubauen.

WISSENSCHAFTLER BEFÜRCHTEN NEUE WELTWEITE AUF-
RÜSTUNGSSPIRALE

Die Wissenschaftler des Informations Konversions-
zentrums Bonn (BICC) fürchten eine neue weltweite
Periode de Aufrüstung. Das BICC verweist vor allem
auf die massive Erhöhung der Militärausgaben in den
USA.Für 2002 schätzen die Wissenschaftler einen
Rüstungsetat von weltweit 960 Milliarden Euro. BICC-
Abteilungsleiter Michael Brozka erklärte, unter Her-
ausrechnung der Inflation hätten die weltweiten Mi-
litärausgaben damit wieder das Niveau von 1992 er-
reicht. Die Militärausgaben seien zwischen 1986 und
1999 um durchschnittlich zwei Prozent gestiegen, im
Jahr 2000 um drei Prozent. Vorläufige Schätzungen
für 2001 deuten auf einen weiteren Zuwachs um drei
bis vier Prozent hin. Die Ankündigungen für 2002
ließen eine zusätzliche Erhöhung um vier bis fünf
Prozent erwarten. Schon vor dem 11. September hät-
ten die USA unter Präsident Georg W. Bush eine neue
Aufrüstungsrunde eingeläutet. Der US-Verteidigungs-
haushalt sei von 341 Euro im Jahr 2001 auf 388 Euro
im Jahr 2002 erhöht worden. Die USA planen für das
Jahr 2007 einen Rüstungsetat von 515 Milliarden
Euro.

: BÜCHER - INFOS
- BROSCHÜREN :

: ZAHLEN - FAK-
TEN - TRENDS :

PRAXISHANDBUCH SELBSTBESTIMMTES LERNEN

KONZEPTE, PERSPEKTIVEN UND INSTRUMENTE FÜR DIE  BE-
RUFLICHE AUS - UND WEITERBILDUNG

Peter Faulstich, Dieter Gnahs, Sabine Seidel, Mechthild
Bayer (Hg.), Weinheim 2002, 256 Seiten, Veröffentli-
chungen der Max-Traeger-Stiftung, Juventa Verlag,
ISBN 3779914352, BestellNr. 14352, 18,50 Euro

In vier großen Kapiteln werden eine Ist-Analyse,

bildungstheoretische Aspekte, Rahmenbedingungen für
selbstbestimmtes Lernen und Selbstbestimmtes Lernen
in anderen Kontexten vorgestellt. Checklisten runden
den Band ab, der auch  Diskussionen innerhalb der
Bildungsgewerkschaft GEW aufgreift. Vielfältige prakti-
sche Bezüge zeigen spannende Möglichkeiten im Be-
reich der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

VERNETZTE KOMPETENZENTWICKLUNG

ALTERNATIVE POSITIONEN ZUR WEITERBILDUNG

Peter Dehnbostel, Uwe Elsholz, Jörg Meister, Julia

Meyer-Menk (Hg.), Berlin 2002, 404 Seiten, 22,90 Euro

Die vier Kapitel beschäftigen sich mit Kompetenz-
entwicklung und Handlungsfähigkeit, Lern-
strukturen und Lernformen, Mitbestimmung und
Partizipation und Gesellschaftliche Hintergründe
und Zusammenhänge.
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: DAS AKTUELLE STICHWORT :

Die Einkommen der Arbeitnehmer sind in den
letzten Jahren nur auf den ersten  Blick gestie-
gen. Brutto stiegen die Verdienste von 1991 bis
2001 um über 30 Prozent. Anders sieht es netto
aus, d.h. wenn Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge abgezogen sind. Netto sind die Verdien-
ste der Arbeitnehmer dann nur noch um 20 Pro-
zent gestiegen. Noch geringer sind die Einkom-
men der Arbeitnehmer gestiegen, wenn der
Preisanstieg berücksichtigt wird. Wird die Geld-
entwertung durch den Preisanstieg zwischen den
Jahren 1991 bis 2001 mit den Verdiensten ver-
rechnet, ergibt sich ein Rückgang der Realein-
kommen um zwei Prozent. Mit anderen Wor-
ten: Die Kaufkraft der Arbeitnehmer war netto
im Jahr 2001 um zwei Prozent niedriger als im
Jahr 1991. Kein Wunder, dass sich die Arbeit-
nehmer zurückhaltend bei ihren Einzelhandels-
käufen verhalten.

Die Familien der Selbständigen haben jedoch
ein drei Mal so hohes Netto - Jahreseinkommen
wie die Durchschnittsfamilien - nämlich 88.450
Euro gegenüber 31.040 Euro, dem Durchschnitt
aller Haushalte in Deutschland. Allerdings reicht

die Gruppe der Selbständigen von Klein-
gewerbetreibenden bis hin zu Anwälten oder
Ärzten mit Spitzeneinkommen. Das
Durchschittseinkommen je Haushaltsmitglied
liegt bei 14.320 Euro pro Jahr. Deutlich weniger
hat, wer in der Familie eines Arbeitslosen oder
Sozialhilfeempfängers lebt: Dem stehen weniger
als 8400 Euro im Jahr zur Verfügung.
Die Gewerkschaften können in der bisherigen
Tarifrunde sowohl auf die real sinkende Kauf-
kraft der Arbeitnehmer als auch auf die wach-
sende Kluft zwischen den Spitzeneinkommen
und dem normalen Arbeitnehmereinkommen hin-
weisen. Die bisherigen Tarifabschlüsse bedeuten
für die Arbeitnehmer einen gewissen Ausgleich
für den Realverlust ihres Einkommens. Für die
leicht lahmende Binnenkonjunktur könnten die
Tariferhögungen ein wichtiger Impuls sein. In-
teressant ist, dass zumindest in der politischen
Diskussion derzeit keine Wunder von der USA-
Konjunktur oder den Börsen erwartet werden.
Plötzlich ist wieder die Binnennachfrage, d.h. die
Nachfrage vorallem der Arbeitnehmer gefragt.

Stand: Februar 2002
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3. SEPTEMBER 2002 BONN

ALTERNDE BELEGSCHAFTEN

Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit
Fraunhofer IAO, Kathlen Tekath

Nobelstr.12, 70569 Stuttgart,  Tel.: 0711-970-2188

22.9.2002 Ronneburg, 11.Uhr
VORTRAG RUPERT LAY
Ronneburger Kreis, Tel: 07162-969663 75 Euro

25.-27.SEPTEMBER 2002 LOCCUM

ZIVILE KONFLIKTBEARBEITUNG IM SCHATTEN
DES TERROS
Verschiedene Referenten und Arbeitsgruppen
Evangelische Akademie Loccum Postfach 2158, 31545

Rehburg-Loccum, Tel. : 05766-81-0
125 Euro,  Homepage: http://wwww.loccum.de

25.-27.SEPTEMBER 2002 BAD BOLL

WENN DIE SCHERE AUSEINANDERGEHT
- ZUR AUSBILDUNGS - UND BERUFS-
INTEGRATION JUNGER MENSCHEN IN DIE
DIENSTLEISTUNGS- UND WISSENS-
GESELLSCHAFT ALS HERAUSFORDERUNG
Evangelische Akademie Bad Boll,  www.ev-akademie-

boll.de, Tel.: 071674-79-307 Ohne Übernachtung
70 Euro.

30.9.-2.10.2002 KATHOLISCHE AKADEMIE BERLIN

ARMUTSPRÄVENTION - AUFGABE UND ERBEGNIS
AKTIVIERENDER GESELLSCHAFTSPOLIITIK

Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V:

Geschäftsstelle: Mühlenstr.8, 52080 Aachen,

125 Euro Tagungsgebühr

23-5.10.2002 BERLIN (ICC)
4. BIBB-Fachkongreß
BERUFSBILDUNG FÜR EINE GLOBABLE GE-
SELLSCHAFT
Bundesinstitut für Berufsbildung PR/ Tagungsbüro,
53043 Bonn Tel.: 0228-107-2829 e-

mail:fachkongress@bibb.de
wwww.Fachkongress2002

25/26.OKTOBER 2002 MÜNCHEN

ABSCHIED VOM CHRISTLICHEN MENSCHENBILD ?
HERAUSFORDERUNGEN UND KONSEQUENZEN DER
NEUROBIOLOGIE
Katholische Akademie in Bayern
Mandlstr. 23, 80802 München, Tel: 089-381020
e-Mail: info@kath-akademie - bayern

25.-27.10.2002 ERFURT

53. BKU-BUNDESTAGUNG WISSENSGESELLSCHAFT
BRAUCHT WERTEFUNDAMENT

BKU-Geschäftsstelle Georgstr. 18, 50676 Köln,
Telefax: 0221/2723727
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