
»Jedwede Arbeit ist für einen arbeitsfähigen 
Menschen würdiger als die Entgegennahme einer 
finanziellen Unterstützung ohne Gegenleistung.« 
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Begründung einer hessischen 
Gesetzesinitiative 
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Zeitgleich mit der stufenförmigen Entwicklung und Verfestigung der Massenarbeitslosigkeit 

hat in der Bundesrepublik die Zahl der Bezieher von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe 

zugenommen. Beide Fürsorgesysteme waren als letzte Auffangnetze für absolute 

Minderheiten geschaffen worden, werden aber inzwischen von sehr viel mehr Menschen in 

Anspruch genommen, als einst geplant. Im Jahre 2000 bezogen 2,67 Millionen Menschen 

Hilfe zum Lebensunterhalt, wodurch bundesweit Kosten in Höhe von fast 16 Milliarden DM 

entstanden. Im gleichen Jahr bezogen 1,45 Millionen Arbeitslosenhilfe und beanspruchten 

damit über 25 Milliarden DM. In beiden Fällen war die Tendenz gegenüber den 

vorausgehenden Jahren leicht rückläufig; davon aber abgesehen, besteht seit Mitte der 

siebziger Jahre der durchgehende Trend einer drastischen Zunahme. 

Der Anstieg bei den Beziehern von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe wie auch bei den Kosten 

der beiden sozialstaatlichen Hilfesysteme steht in einem Zusammenhang zur verfestigten 

Massenarbeitslosigkeit. Das ist im Fall der Arbeitslosenhilfe banal, im Fall der Sozialhilfe 

nicht ganz selbstverständlich. Aber auch hier lässt sich ein solcher Zusammenhang 

nachweisen. Dessen Ausmaß wird durch die hessische Landesregierung allerdings maßlos 

übertrieben: Sie behauptet, über 60 Prozent der Sozialhilfeempfänger seien im 

erwerbsfähigen Alter und unterstellt dabei, dass Menschen im erwerbsfähigen Alter auch 

erwerbsfähig sind. Tatsächlich sind aber weit über 80 Prozent der Sozialhilfebezieher, gleich

gültig welchen Alters, nicht erwerbsfähig. Bezieher von Hilfeleistungen im erwerbsfähigen 

Alter sind also noch lange nicht erwerbsfähig. Was das Alter bei den Sozialhilfebeziehern 

angeht, beobachtet man übrigens deren zunehmende Verjüngung. Der Schwerpunkt des 
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Sozialhilfebezugs verschiebt sich weg von den Alten und damit Nicht-mehr-Erwerbstätigen 
hin zu den Kindern, den Noch-nicht-Erwerbstätigen. Das ist ein sozial-, genauer 
familienpolitisches Problem ersten Ranges, interessiert die hessische Landesregierung in 
ihrem Engagement um die Reform der Sozialhilfe nicht. 

Dass ein Zusammenhang zwischen Sozialhilfebezug und Arbeitslosigkeit besteht, ist 
weitgehend unbestritten. Strittig ist jedoch die Art des Zusammenhanges. Untersucht man 
die Gründe für den Sozialhilfebezug, stellt man fest, dass die wichtigste Ursache für den 
Bezug laufender Hilfe - neben unzureichenden Erwerbseinkommen - Arbeitslosigkeit 
geworden ist. So steht's in vielen Armuts- und Sozialhilfestudien, auch im ersten Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung. Die hessische Landesregierung dreht dagegen das 
Kausalverhältnis um. Ihr erscheint der massenhafte und dauerhafte Bezug der 
sozialstaatlichen Hilfeleistungen als Grund für die verfestigte und hohe 
Massenarbeitslosigkeit: Weil sie mit ihrer Arbeitslosen- oder Sozialhilfe ein erträgliches 
Auskommen haben, stehen viele der Hilfebezieher dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung; 
gleichwohl sind sie als arbeitslos gemeldet, um die sozialstaatlichen Hilfeleistungen beziehen 
zu können. Die Zunahme dieses Missbrauchs gilt der hessischen Landesregierung als 
relevante Ursache für die Massenarbeitslosigkeit: Die Hilfebezieher werden durch die 
sozialstaatliche Hilfe vom Arbeitsmarkt fern- und in Arbeitslosigkeit gehalten. 

Diesen . kausalen . Zusammenhang zwischen Sozial- bzw. Arbeitslosenhilfe und 
Arbeitslosigkeit will die hessische Landesregierung mit dem von ihr eingebrachten 
OFFenSiV-Gesetz durchbrechen. Sie will, so die verschiedenen Teile des Gesetzestitels, 

• »optimal Fördern«: Beschäftigungsförderung und Vermittlung. 
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Der Gesetzesentwurf schlägt das in der Bundesrepublik übliche Repertoire der vom 
Arbeitsamt gewohnten Maßnahmen der Vermittlung und Qualifizierung vor, die verstärkt 
durch andere Stellen, nämlich durch sogenannte Vermittlungsagenturen durchgeführt 
werden sollen. Zu deren Finanzierung beansprucht man einen großen Anteil vom Haus
halt der Bundesanstalt für Arbeit. 
Gerade dieser Schwerpunkt der Gesetzesinitiative wird von Seiten der Landesregierung 
als sozialpolitischer »Paradigmenwechsel« ausgegeben. Das mag mit Blick auf das 
politische Vorbild, nämlich auf das Programm Wisconsin Werks 2 verständlich s ein, denn 
in den Vereinigten Staaten gibt es ansonsten kaum staatliche Aktivitäten der 
Arbeitsvermittlung und Beschäftigungsförderung. Mit Blick auf die deutsche Situation 
überrascht der Anspruch, hat doch der deutsche Sozialstaat, insbesondere über die 
Arbeitsämter, zahlreiche Aktivitäten der Vermittlung und Förderung unternommen - und 



besteht offenkundig das Gebot der Stunde nicht wie in Wisconsin in deren Einführung, 
sondern in deren Optimierung und Rationalisierung. Was aber »optimal fördern« heißt, 
was für eine verbesserte Vermittlung und Qualifizierung getan werden muss, darüber lässt 
uns der Gesetzesentwurf im Dunkeln. 
Auch was die Finanzierung des »optimalen Förderns« angeht, bleibt es im 
Gesetzesentwurf bei vagen Andeutungen. In welchem Ausmaß das Land Hessen auf den 
Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit zugreifen will, wird genau gesagt. Über das eigene 
finanzielle Engagement heißt es: »Die finanzielle Beteiligung des Landes richtet sich nach 
der Zahl arbeitsfähiger Sozialhilfeempfänger«. In ihrem Haushalt für das kommende Jahr 
hat die Landesregierung jedenfalls keine entsprechenden Aufwendungen eingeplant. 
Gleichwohl liegt sie mit ihrer Haushaltsplanung bereits hart an der durch die Verfassung 
erlaubten Grenze, wenn diese nicht sogar schon überschritten wurde. Die 
Landesregierung scheint folglich gar nicht in der Lage, sich für eine verbesserte 
Förderung und Qualifizierung der hessischen Arbeitslosen- und Sozialhilfebezieher finan
ziell zu engagieren. 

• »optimal Fordern«: Arbeitsanreize und Sanktionen. 

l'.Jm die Bezieher von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus der Falle sozialstaatlicher Hilfe zu 
befreien und sie wirksam auf den Arbeitsmarkt zu drängen, sieht der Gesetzentwurf 
zahlreiche Veränderungen bei der Arbeitslosen- und der Sozialhilfe vor: 

verbindliche individuelle »Eingliederungsvereinbarung«, 

- Verpflichtung, »nach Kräften bei der Vermittlung von Arbeit mitzuwirken«, 

- Verschärfungen der Einkommenssanktionen, 

- verschärfte Zumutbarkeitsregelung (u.a. durch Angleichung der 
Zumutbarkeitsregelungen für Bezieher von Arbeitslosenhilfe an die für 
Sozialhilfebezieher), 

Meldekontrolle und regelmäßige Wiederholung der Arbeitslosenmeldung. 

Auch wenn die Autoren des Gesetzesentwurfs vor allem im Bereich von 
Leistungsanreizen und Sanktionen die größte Energie und Phantasie entwickelt haben 
und deshalb auch die genauesten Angaben machen konnten, bietet ihr Entwurf gleichwohl 
»nur« eine Verschärfung der bereits bestehenden Auflagen bei Sozial- und 
Arbeitslosenhilfe, nicht aber einen »Paradigmenwechsel«. 
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• »Engagierter Service in Vermittlungsagenturen«: Bündelung sozialstaatlicher Leistungen 

und hier: der Betreuung, Qualifizierung, Vermittlung und Leistungsgewährung. 

Die sozialstaatlichen Aktivitäten der Arbeitsförderung und der Sozialhilfe sollen stärker als 
bisher erstens zusammengeführt und zweitens unter dem Vorrang der Arbeitsvermittlung 
gestellt, dazu in die Hände von sogenannten Vermittlungsagenturen, häufig auch Job
Centers genannt, gelegt werden. Diesen obliegen die Aufgaben, mit denen bislang das 
Arbeitsamt und Sozialamt beauftragt waren, auch entsprechende Kompetenzen der Lei
stungsdefinition und der Sanktionen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die 
Vermittlungsagenturen, mit ihren auch staatlichen Kompetenzen, von privaten Trägern 
unterhalten werden können. Die Zusammenlegung von Arbeitsvermittlung und Förderung 
sowie von Sozialhilfe wäre ein »Paradigmenwechsel«, die Privatisierung sozialstaatlicher 
Leistungsgewährung auch. 

Während sich die Landesregierung die Probleme des zweiten »Paradigmenwechsels« 
nicht einmal ansatzweise vor Augen führt, liegen die Vorteile des ersten auf der Hand: 
Durch die Bündelung von bislang auf mindestens zwei verschiedenen Stellen aufgeteilten 
Aktivitäten verbessert der Sozialstaat nicht nur die Kontrolle über die Hilfebezieher, 

· weswegen viele .ihrer Organisationen. diese Bündelung ablehnen. Sie· erleichtert, 
verbessert vielleicht auch die Beratung, Unterstützung und Förderung - und wird deshalb 
von vielen Experten seit langer Zeit gefordert. Zumindest für etwa 20 Prozent der 

· .Arbeitslosenhilfebezieher ist · diese Zusammenlegung von Vorteil, nämlich für die 
Menschen, deren Arbeitslosenhilfe nicht ausreicht, ein menschenwürdiges Leben zu 
führen, die deshalb über die Arbeitslosenhilfe hinaus Anspruch auf Sozialhilfe haben. 
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Problematisch an den im Gesetzentwurf vorgesehenen Vermittlungsagenturen dürfte also 
weniger die vorgeschlagene Zusammenlegung, als vielmehr der ihnen gleichzeitig 
auferlegte Vorrang der Arbeitsvermittlung sein. Diese Konzentration wird die 
Möglichkeiten der Sozialhilfe beschränken und in vielen Fällen wirksame Förderung 
behindern. Darauf hat Karl Koch in seinem Referat zurecht hingewiesen. 

Eine Privatisierung ihrer Vermittlungsagenturen kann die hessische Landesregierung 
eigentlich nicht ernsthaft erwägen. Wie ließe sich etwa rechtfertigen, dass private Anbieter 
der Arbeitsvermittlung Provisionen für erfolgreiche Vermittlung erzielen können, in der 
Vermittlung aber ihren Kunden mit Sanktionen bei den Sozialeinkommen drohen könnten? 
Wie überhaupt kann der Sozialstaat die Definition von sozialstaatlichen Leistungen sowie 
gegebenenfalls deren Kürzung an private Träger delegieren? Wenn sich aber die 
Gewährung sozialstaatlicher Hilfen nicht privatisieren lässt, dann kommen private Stellen 



nicht als Träger für Vermittlungsagenturen, in den Aktivitäten der Betreuung, 
Qualifizierung, Vermittlung und Leistungsgewährung gebündelt werden sollen, in Frage. 
Privatisieren lassen sich einige dieser Aktivitäten, nicht aber deren Zusammenlegung. 

• (ohne Berücksichtigung im Titel): Förderung des Niedriglohnsektors. 

Für die Mehrheit der Hilfebezieher sieht der Gesetzentwurf Chancen der Beschäftigung 
ausschließlich im Bereich unterdurchschnittlich entlohnter Erwerbsarbeit, also im 
sogenannten Niedriglohnsektor. Deshalb wird die Ausweitung dieses Bereichs gefordert, 
dabei allerdings nur recht allgemein Kombilohn-Modelle und Arbeitnehmerüberlassung in 
Form von Zeitarbeit erwähnt. Auch auf diesem Feld kann die Landesregierung keinen 
»Paradigmenwechsel« beanspruchen, denn erstens gibt es in der Bundesrepublik - ganz 
ohne öffentliche Förderung - einen Niedriglohnsektor und zweitens liegen zahlreiche, weit 
über die bloß abstrakte Absichtserklärung der Gesetzesinitiative hinausreichende 
politische Initiativen zu dessen Ausweitung vor. 

In der Begründung zum Gesetzesantrag heißt es, dass »vorrangig die Erwerbsarbeit des 
Einzelnen zu fördern und nicht seine Arbeitslosigkeit zu finanzieren« sei und deshalb der 
»Vorrang von Arbeit, Qualifizierung oder qualifizierender Beschäftigung vor dem Bezug von 
Sozialleistungen ohne Gegenleistung« gesetzlich festgeschrieben werden solle. Diese eher 
vorsichtigen Worte hat die hessische Landesregierung in der Vorstellung ihrer 
Gesetzesinitiative verdeutlicht: Ministerpräsident Koch kritisierte die bestehende Sozial- und 
Arbeitslosenhilfe. Er wird in der Pressemitteilung der Landesregierung in indirekter Rede 
zitiert: »Das bestehende System von Sozial- und Arbeitslosenhilfe trenne Leistungsbezug 
und Arbeit. . . . Aufgrund des Umfangs der Sozialleistungen, die ohne Gegenleistung zu 
haben seien, fehlten die Anreize zur Arbeitsaufnahme.« Und dann wird als wörtliches Zitat 
ergänzt: »Wir sind zu weich beim Zwang und zu schlecht bei der Hilfe. Wir fördern jene nicht 
ausreichend, die dringend auf Arbeitssuche sind. Aber wir fordern auch jene nicht genug, die 
sich im sozialen Netz einzurichten versuchen.« »Der Vorrang von Arbeit, Qualifizierung oder 
qualifizierender Beschäftigung vor dem Bezug von Sozialleistungen ohne Gegenleistung 
Wird«, so heißt es in der Begründung der Gesetzesinitiative, «normiert«. 

In der Presseerklärung folgt den Zitaten des Ministerpräsidenten das bemerkenswerte Zitat 
seiner Sozialministerin Silke Lautenschläger: »Jedwede Arbeit ist für einen arbeitsfähigen 
Menschen würdiger als die Entgegennahme einer finanziellen Unterstützung ohne 
Gegenleistung.« Zwar darf man Zitate von Amtsträgern aus den Mitteilungen ihrer 
Presseabteilungen nicht allzu wichtig nehmen. Derartige Pressmittellungen bieten oftmals 
nur Gelegenheitsäußerungen, wenn sie überhaupt Äußerungen der jeweils Zitierten und 
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nicht nur eine schnelle Erfindung ihrer Presseabteilungen bringen. In diesem Fall ist jedoch 
zu befürchten, dass das fragliche Zitat der hessischen Sozialministerin bekannt ist, dass sie 
es sogar als gelungene Formulierung ihrer eigenen Position betrachtet und für eine gute 

Begründung der Gesetzesinitiative aus ihrem Haus hält. 19 Und tatsächlich bringt das Zitat 
den Geist des hessischen Gesetzesentwurfs gut zum Ausdruck: 

1. die hohe Wertschätzung der Erwerbsarbeit, 

2. gleichzeitig die Diskriminierung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe als »Leistungen 
ohne Gegenleistung«, 

3. und daraus folgernd: der Vorrang der Vermittlung von Erwerbsarbeit vor der 
Gewährung arbeitsfreier Einkommen bei allen sozialstaatlichen Aktivitäten zugunsten 
von Menschen im erwerbsfähigen Alter. 

Unter Absehung aller anderen Aspekte werde ich diese drei Begründungen der hessischen 
Gesetzesinitiative sozialethisch überprüfen. Ich werde also fragen, ob und wie sich erstens 

die hohe Wertschätzung »jedweder Erwerbsarbeit«, zweitens die Diskriminierung der 
Arbeitslosen- und. Sozialhilfe als »Leistungen ohne Gegenleistung« und drittens der Vorrang 

· der Vermittlung im allgemeinen Interesse und damit auch im Interesse der gegenwärtigen 
Hilfebezieher rechtfertigten lassen. 

»Jedwede Arbeit Ist für einen arbeitsfähigen Menschen würdiger ... « 

Mit ihrer Behauptung sucht die hessische Sozialministerin zu begründen, dass die in ihrem 
Gesetzesentwurf für die Hilfeempfänger vorgesehenen Verschärfungen, nicht nur im 
Interesse der Steuerzahler, sondern auch in deren eigenem Interesse und deshalb im 

19
Wegen dieser Bedenken habe ich mich vor Ausarbeitung dieses Referats sowohl an den für die 

Gesetzesinitiative verantwortlichen Sachbearbeiter als auch an das Büro der Ministerin gewandt und um eine 
ausführliche Version dieses Zitats gebeten. Als Reaktion erhielt ich aus der Presseabteilung einige weitere 
Pressemitteilungen mit anderen Inhalten. Dadurch ließ sich weder das fragliche Zitat, noch dessen Inhaltliches 
Umfeld klären. Karl Koch hat sich die Mühe gemacht und recherchiert: Erstmals taucht der Satz in einem Papier 
des Hessischen Sozialministeriums auf, dass als Grundlage für ein Expertengespräch am 15.10.2001 In 
Wiesbaden stattfand. In diesem Papier werden Eckpunkte der Gesetzesinitiative formuliert. Dort heißt es in der 
Präambel: »Deshalb ist mit dieser Initiative auch die Grundhaltung verbunden, dass jedwede Arbeit für einen 
arbeitsfähigen Menschen würdiger ist als die Entgegennahme einer finanziellen Unterstützung ohne 
Gegenleistung.« Das Papier wurde mit Schreiben vom 28.9.2001 und Unterschrift der Ministerin verschickt. Einen 
Tag zuvor wird sie in einer Pressmitteilung ihres Hauses mit dem Satz zitiert: »Jedwede Arbeit ist für einen 
arbeitsfähigen Menschen würdiger als die Entgegennahme einer finanziellen Unterstützung ohne Jede 
Geldleistung«. Seither taucht dieser Satz in den Pressemeldungen des Ministeriums immer wieder auf, z.B. am 
24.04.2002, 26.04.2002 oder 27.05.2002. 
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allgemeinen Interesse seien. Damit nun aber diese Rechtfertigung überzeugen kann, 
müssen für diese Behauptung entsprechend gute Gründe vorgelegt werden können. 

Dass Erwerbsarbeit für die meisten Menschen in der Bundesrepublik von hohem Wert ist, 
lässt sich empirisch zeigen. Man weiß aus Meinungsumfragen und kann auch 
alltagspraktisch beobachten, dass Menschen, und zwar: zunehmend mehr Menschen, 
nämlich auch immer mehr Frauen, viel, und zwar: zunehmend mehr, unternehmen, um in 
Erwerbsarbeit zu kommen bzw. in Beschäftigung zu bleiben . Dass Erwerbsarbeit für die 
Menschen aber auch eine hohe Bedeutung haben soll, ist damit noch nicht gezeigt, dafür 
müssen entsprechend gute Gründe angegeben werden. Dazu setzt man im allgemeinen (a) 
bei den Einkommen aus der Erwerbsarbeit, (b) beim Vollzug dieser Arbeit oder a ber {c) bei 
der über die Erwerbsarbeit möglichen gesellschaftlichen Beteiligung an. 

(a) Einkommen 

Für die Mehrheit der Menschen, nämlich für die ohne ausreichend großes Vermögen, ist 
Erwerbsarbeit die einzig legale Möglichkeit, um mit einem eigenständigen und ausreichend 
hohen Einkommen die Ausgaben für den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. 
Dass »jedwede Arbeit« für erwerbsfähige Menschen »würdiger« sei, ließe sich mit dem Wert 
eigenständiger Einkommen für ein selbstbestimmtes Leben begründen. 

Um ein eigenständiges und ausreichend hohes Einkommen geht es aber der hessischen 
Landesregierung in ihrer Gesetzesinitiative gerade nicht. Im Gegenteil will sie den 
sogenannten Niedriglohnsektor »für Hilfeempfänger stärker als bisher . .. öffnen« und diese 
durch entsprechende Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln in diesen Bereich drängen. 
Deren geringe Arbeitseinkommen sollen womöglich, so eine vage Andeutung, durch 
Kombilohn-Modelle auf ein Niveau gehoben werden, auf dem erst sie ihren Lebensunterhalt 
finanzieren können. Die Landesregierung erwartet also, dass die Arbeitsplätze den 
bisherigen Beziehern von Arbeitslosen- und Sozialhilfe keine ausreichend hohe 
eigenständige Einkommen bringen werden. Weil unzureichend, müssen sie durch 
sozialstaatliche Leistungen ergänzt werden, so dass die jetzigen Bezieher von Arbeitslosen
Und Sozialhilfe auch in Zukunft kein eigenständiges Einkommen beziehen werden, sondern 
Weiterhin auf sozialstaatliche Transfers mit entsprechenden Auflagen angewiesen sind. 
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(b) Vollzug der Arbeit 

Die Rechtfertigung für das OFFenSiV-Gesetz l iegt also nicht im Ergebnis der Arbeit, sondern 

in deren Vollzug. Es heißt n icht, jedes Erwerbseinkommen sei besser als jedes 

Sozialeinkommen, sondern : »Jedwede Arbeit ist für einen arbeitsfähigen Menschen würdiger 

. . .  « .  Warum das so ist, lässt das Zitat offen. Zur Begründung könnte auf den von der Arbeit 

zu erwartenden Selbstvollzug der arbeitsfähigen Menschen verwiesen werden: Sofern zur 

Arbeit fähig, verwirklichen sich Menschen in ihrer Arbeit und gewinnen aus dieser Arbeit, weil 

eben Selbstvollzug ihrer selbst, Würde, die sie ohne diese Arbeit verlieren, zumindest aber 

nicht gewinnen würden. 

Eine solche Wertschätzung der Arbeit als Selbstvollzug von Menschen findet sich n icht nur in 

d iesem Zitat, sondern auch in vielen Sozialphilosophien , auch in den Sozialethiken der 

beiden großen christl ichen Kirchen. Sie findet sich etwa in der Katholischen Soziallehre, die 

das Denken der katholischen Kirche und des Sozialkatholizismus' über Jahrzehnte prägen 

konnte. Vor allem in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik spielte die Soziallehre auch 

in  der politischen Programmatik der christlich-demokratischen Union eine bedeutende Rolle -

und wird heute noch gelegentlich auf deren Parteitagen erwähnt und möglicherweise auch 

auf deren Seminaren gelehrt, hatte also vielleicht auf die politische Ausbildung der 

hessischen Sozialministerin Einfluss. 

Nehmen wir deshalb die Position der Katholischen Sozial lehre zum Ausgang, dann sehen 

wir bei Prüfung des Zitats, dass die hessische Sozialministerin ihre hohe Wertschätzung der 

Arbeit zwar begründen, dann aber ein großes Problem mit ihrer Behauptung, »jedwede 

Arbeit« sei würdiger, hat. Und zwar ein so großes Problem, dass sich ihre Behauptung 

argumentativ nicht verteidigen lässt. Wie wir am Beispiel der Katholischen Sozial lehre sehen, 

kann Arbeit, auch Erwerbsarbeit, durchaus als Selbstvollzug von Menschen geadelt werden. 

Es lässt sich sinnvoll sagen,  dass Menschen durch diesen Selbstvollzug mehr sie selber 

werden, also nach getaner Arbeit mehr » ich selbst« sind als ohne diese Arbeit. Und dies gilt 

zumindest in der Katholischen Soziallehre ausdrücklich auch für körperlich oder geistig 

schwere und belastende Arbeit. Doch keineswegs g ilt d ies für »jedwede Arbeit«. Denn als 

Selbstvollzug von Menschen, die über ihre Arbeit im Austausch mit sich selbst, mit den 

Sachwerten ihrer Welt und schl ießlich mit ihren Mitmenschen stehen, werden Bed ingungen 

für die Arbeit gestellt, damit Menschen sich darin selbst verwirklichen können: 

• Die Arbeit muss so human wie möglich sein ,  d.h. die Menschen müssen sich als Personen 

in ihrer Arbeit so gut wie möglich selbst verwirklichen können. Dies betrifft erstens die 
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Belastungen durch ihre Arbeit, die so niedrig wie möglich sein und jeweils den 
Möglichkeiten der Einzelnen entsprechen müssen, zweitens die Anforderungen der Arbeit, 
die den Qualifikationen der Menschen angemessen sein müssen, und drittens auch die 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Arbeitenden an der Gestaltung ihrer Arbeit. 

• Die Arbeit muss gesellschaftlich sinnvoll sein, sie muss also Güter oder Dienstleistungen 
erbringen, die vom gesellschaftlichem Nutzen sind. Denn im Gegensatz zur künstlerischen 
Tätigkeit liegt das Ziel der Arbeit nicht ausschließlich im Vollzug, sondern maßgeblich im 
Ergebnis. Damit sich Menschen in ihrer Arbeit selbst verwirklichen können, muss ihre 
Arbeit einen Zweck haben, so dass sie durch ihre Arbeit einen Zweck erfüllen. 

• Und schließlich müssen sie über ihre Arbeit ein mit allen anderen vergleichbares 
Einkommen erhalten. Sofern nicht im Besitz ihrer eigenen Produktionsmittel, stellen sie 
ihre Arbeitskraft anderen, also den Arbeitgebern, nicht nur deshalb zur Verfügung, um an 
deren Produktionsmitteln ihre Arbeitskraft zu vollziehen und an der Entstehung des 
volkswirtschaftlichen Ertrags mitzuwirken. Sie arbeiten unter deren Regie vor allem, weil 
sie nur so ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern und dazu an dem gemeinsam 
erwirtschafteten Volkseinkommen angemessen beteiligt werden. 

Nur Arbeit , die mindestens diese Bedingungen erfüllt, kann in der Katholischen Soziallehre 
als Selbstvollzug von Menschen gedacht werden. An diesen oder ähnlichen Bedingungen 
zeigt aber die Initiative für ein OFFenSiV-Gesetz überhaupt kein Interesse, zumindest wird 
ihnen weder beim »optimalen Fördern« noch beim »optimalen Fordern« Rechnung getragen. 
Im Gegenteil nimmt die hessische Landesregierung billigend in Kauf, dass die Bedingungen 
dafür, dass Arbeit Selbstvollzug von Menschen sein kann, systematisch verletzt werden. Ihr 
ist offenbar tatsächlich an der Behauptung, »jedwede Arbeit« sei würdiger, gelegen. In dem 
Selbstvollzug der Menschen, der unter bestimmten Bedingungen durch Erwerbsarbeit 
möglich ist, kann sie dafür keine Rechtfertigung finden, weil sie von diesen Bedingungen 
systematisch absieht. 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Verschärfungen bleiben also unbegründet, wodurch 
das zur Rechtfertigung vorgetragene Zitat zynisch wirkt. Indem man die Interessen der 
Hilfebezieher zur Rechtfertigung heranzieht, deren Interessen an einem Selbstvol lzug durch 
Arbeit aber gar nicht berücksichtigt, vermutlich sogar verletzt, werden eben diese Interessen 
Und damit die Hilfebezieher selbst verhöhnt. Ein solches Verhalten bezeichnen wir 
alltagssprachlich als zynisch - und lachen darüber nur bei Harald Schmidt. 
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{c) Beteil igung 

Auch wenn sich die hessische Landesregierung nicht auf den Selbstvollzug der Menschen in 
der Arbeit berufen kann, entsprechende Sozialethiken nämlich über den im fraglichen Zitat 
enthaltenen Zynismus weit hinausweisen, soll dennoch auf ein Problem dieser Ethiken 
hingewiesen werden. Mit ihrer Wertschätzung der Arbeit privilegieren sie, wie auch die 
Autoren des Gesetzesentwurfs, eine bestimmte Form der Arbeit, ohne dass dessen 
Privilegierung selbst gerechtfertigt wird: >Arbeit< steht nämlich, zumal im Kontext des 
Gesetzesinitiative, ausschließlich für Erwerbsarbeit. So hatte weder die Katholische 
Soziallehre, noch hat vermutlich die hessische Sozialministerin damit Probleme, dass 
Ehepartner, zumal Frauen, insbesondere zu Zwecken der Kindeserziehung und -versorgung 
ihre Arbeitskraft zurückhalten und sich dafür von ihren Ehepartnern alimentieren lassen. Bei 
der hohen Wertschätzung von Arbeit geht es nicht allgemein um Arbeit, sondern um eine 
besondere Form der Arbeit, um Erwerbsarbeit. Für diese sind nicht besondere Inhalte oder 
Vollzüge kennzeichnend; bei der Erwerbsarbeit handelt es sich viel mehr um eine besondere 
Form der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit. Dazu gehört vor allem die enge 
Verkoppelung von Arbeit und Einkommen sowie das Lohnarbeitsverhältnis, also die formale 

· Unterwerfung der Erwerbstätigen unter die Regie von Unternehmern; die wiederum deren 
.• Arbeitstätigkeit erst,durch · Kontrolle und · gegen Widerstände gewinnen müssen. Dadurch, 
dass .diese ·Form .der Arbeit gesellschaftlich durchgesetzt und der Mehrheit der Menschen 
aufgedrängt wurde, wurde Erwerbsarbeit zum Zentrum von Gesellschaft und Staat, aber 
auch der individuellen Biographien gemacht. So werden die individuellen Lebensphasen 
seither durch Erwerbsarbeit definiert: Jugend und Ausbildung dienen der Vorbereitung auf 
diese; Erwachsensein ist die Zeit des erwerbsfähigen Alters, »Ruhestand« die Zeit nach der 
aktiven Erwerbstätigkeit und der Lohn dafür. Über Erwerbsarbeit werden die einzelnen in das 
gesellschaftliche Erfordernis eingebunden, die materiellen Grundlagen der Gesellschaft 
immer wieder zu erstellen; gleichzeitig werden sie über den Arbeitsverdienst bei der 
Aufteilung des gesellschaftlichen Reichtums berücksichtigt. 

In diesem Sinne ist die Bundesrepublik eine Arbeitsgesellschaft. >Arbeitsgesellschaft< 
bezeichnet eine Gesellschaft, in der die Mehrzahl der Menschen, nämlich die ohne 
ausreichendes Vermögen, in eine abhängige Beschäftigung gedrängt werden, da sie nur 
über diese einen eigenständigen und angemessenen Anteil am gemeinsam erwirtschafteten 
Reichtum erhalten. Gesellschaftliche Institutionen, auch sozialstaatliche Instrumente, sichern 
diese mit der Kopplung von Arbeit und Einkommen verbundene Nötigung ab. Der Entwurf für 
ein OFFenSiV-Gesetz ist Ausdruck dieser Arbeitsgesellschaft - und zielt darauf, die 
Koppelung von Arbeit und Einkommen noch einmal zu verschärfen. 
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Zwar ist auch in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten die Anzahl der Erwerbstätigen 
kontinuierlich gestiegen. Gleichzeitig sind jedoch auch die Beschäftigungsdefizite gewachsen 
und konnten sich zur Massenarbeitslosigkeit aufstauen. Im Hintergrund dieser beiden 
Entwicklungen liegen zwei Megatrends: Das gesellschaftliche Erwerbsarbeitsvolumen ist 
gesunken, die Zahl der Erwerbspersonen dagegen gestiegen. Im Zuge dieser beiden 
gegenläufigen Trends hat sich auf dem Arbeitsmarkt eine Schere zwischen Angebot und 
Nachfrage geöffnet. Nicht mehr alle Erwerbspersonen gelangen in dieser Situation in ein, 
geschweige denn: in ein stabiles Beschäftigungsverhältnis. Zwar verbirgt sich hinter den Be
standszahlen der Erwerbslosen eine große Dynamik von Zu- und Abgängen. Dennoch hat 
sich die Arbeitslosigkeit nicht nur gesellschaftlich, sondern auch individuell bei vielen 
Betroffenen - entweder als Langzeitarbeitslosigkeit oder als ständiger Wechsel zwischen 
kurzfristiger Beschäftigung und Arbeitslosigkeit - festgesetzt. 

Obgleich nicht mehr alle Erwerbspersonen beschäftigt werden, bleiben die 
arbeitsgesellschaftlichen Strukturen bestehen. Die bundesdeutsche Arbeitsgesellschaft 
drängt damit die Menschen auf die Arbeitsmärkte, ist aber unter den Bedingungen 
struktureller Beschäftigungslücken nicht in der Lage, das Erwerbsarbeitsvolumen 
gleichmäßig auf alle Erwerbspersonen zu verteilen bzw. das Erwerbsarbeitsvolumen im 
notwendigen Umfang auszudehnen. So wird ein relevanter Teil der Bevölkerungsmehrheit 
bei der Verteilung der Erwerbsarbeit benachteiligt und in die Arbeitslosigkeit »entsendet«. 

Die Bundesrepublik ist aber nicht nur eine Arbeitsgesellschaft, sondern zugleich auch eine 
demokratische Gesellschaft; sie beansprucht es zumindest. Mit diesem Anspruch ist die 
Verpflichtung verbunden, allen die gleichen Möglichkeiten zu gewährleisten, ihre eigenen 
Interessen in allen für sie relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen vertreten zu können. 
Solange die Bundesrepublik als demokratische Gesellschaft zugleich auch eine 
Arbeitsgesellschaft ist, solange also die arbeitsgesellschaftlichen Strukturen und allen voran 
die Koppelung von Arbeit und Einkommen dominieren und damit auch die 
Beteiligungschancen maßgeblich bestimmen, solange besteht die Herausforderung, 
Erwerbsarbeit zu verallgemeinern und dadurch die Grundlagen gleicher Beteiligungschancen 
zu gewährleisten. 

Das gesellschaftliche Arbeitsvolumen ist zwar weder eine gegebene Konstante noch das 
unbeeinflussbare Ergebnis marktförmiger Prozesse; es ist politisch beeinflussbar - und d.h. 
durch geeignete politische Maßnahmen dehnbar. Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten, das 
Arbeitsvolumen durch Anreize auf den Märkten zu erweitern, die - wie etwa die Gütermärkte 
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- dem Arbeitsmarkt vorgelagert sind. So können etwa Investitionen in den Bereich 
personenbezogener Dienstleistungen getätigt werden. 

Weil aber das gesellschaftliche Arbeitsvolumen nicht im notwendigen Umfang ausgedehnt 
werden kann, statt dessen langfristig weiter sinken wird, und weil zudem das Angebot auf 
den Arbeitsmärkten eher steigen als sinken wird, deshalb ist es mit politischen 
Anstrengungen für die Ausdehnung des Arbeitsvolumens nicht getan. Die Verallgemeinerung 
der Erwerbsarbeit verlangt eine gleichermäßige Verteilung der gesellschaftlich notwendigen 
Arbeitszeit auf alle Erwerbspersonen . Dies bedeutet keineswegs, dass alle Erwerbspersonen 
zur gleichen Zeit gleich viel arbeiten oder auch nur gleich viel arbeiten können müssen. 
Gemeint ist vielmehr, dass alle im Zuge ihres Erwerbslebens die gleichen Ansprüche auf das 
gesellschaftliche Arbeitsvolumen haben. 

Mit welchen Formen diese gleichen Ansprüche auch immer verwirklicht werden, die dazu 
notwendige Umverteilung der Arbeit wird nur dann wahrscheinlich, wenn die individuelle 
Bedeutung der Erwerbsarbeit abnimmt, wenn also die Erwerbsarbeit im alltäglichen Leben 
der Menschen wie in ihren Lebensbiographien einen geringeren Stellenwert einnimmt. Ein 
solcher Bedeutungsverlust der Erwerbsarbeit . ist wiederum .. nur dann möglich und 

· wahrscheinlich, wenn zugleich die gesellschaftliche Bedeutung der Erwerbsarbeit reduziert, 
· wenn vor allem die rigide Kopplung von Arbeit und Einkommen aufgebrochen wird. Auf der 
einen Seite muss dazu neben · den Arbeitsentgelten arbeitsfreies Einkommen für die 
Menschen ohne Vermögen treten, etwa in der Form von Grundsicherungen, des 
Kinderlastenausgleichs oder von Bildungsstipendien. Derartige Einkommensformen sollen 
das »geregelte Einkommen« aus Erwerbsarbeit nicht ersetzen, können aber 
Einkommensverluste kompensieren, die unter arbeitsgesellschaftlichen Bedingungen mit 
Brüchen in der Erwerbsbiographie und entsprechenden Etappenübergängen zwangsläufig 
verbunden sind. Nach einer fairen Verteilung des Arbeitsvolumens auf alle Erwerbspersonen 
werden diese ihre Lebensarbeitszeit flexibler verteilen können, mithin werden derartige 
Brüche in den Erwerbsbiographien zunehmen - und folglich werden kompensierende 
Sozialeinkommen an Bedeutung gewinnen. Auf der anderen Seite muss bei den 
Belastungen der Einkommen durch Steuern und Beiträge umgesteuert werden. Die 
Finanzierung der öffentlichen Haushalte muss auf die Schultern aller Einkommensarten 
geladen und die Arbeitseinkommen entlastet werden. 

Für eine beteiligungsorientierte Ethik ergibt sich eine von der hessischen Gesetzesinitiative 
abweichende Antwort darauf, dass viele Menschen in Folge ihrer Arbeitslosigkeit auf 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe angewiesen sind: 
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• Weil Erwerbsarbeit eine maßgebliche Bedingung der gesellschaftlichen Beteiligung ist, 
haben alle das gleiche »Recht auf Arbeit«, was heißt: die gleichen Ansprüche auf das 
gesellschaftliche Arbeitsvolumen. 

• Um diese Ansprüche zu verwirklichen, muss für alle die individuelle und gesellschaftliche 
Bedeutung ihrer Erwerbsarbeit zurückgenommen werden - und dazu die Koppelung von 
Arbeit und Einkommen an die Möglichkeiten der Arbeitsgesellschaft angepasst werden. 

• Auf dieses »Recht auf Arbeit« ist auch der Sozialstaat verpflichtet. Er muss zu dessen 
Verwirklichung beitragen: 

- durch Förderung von mehr Beschäftigung, allerdings gesellschaftlich sinnvoller 
Beschäftigung etwa im Bereich personenbezogener Dienstleistungen, 

- durch Förderung zukunftsfähiger Qualifikationen bei allen Erwerbspersonen 
(»Zeitalter des Arbeitsvermögens«), 

- durch langfristige Förderung eines zweiten Arbeitsmarktes für all ' diejenigen 
Erwerbspersonen, die aus welchen Gründen auch immer keine Chancen auf dem 
ersten Arbeitsmarkt haben. 

Um dieses »Recht auf Arbeit« zu gewährleisten, hat der Staat zugleich geeignete 
Instrumente zu entwickeln, um die gleichen Ansprüche aller auf das gesellschaftliche 
Arbeitsvolumen auch durchzusetzen. Zudem hat er die wesentlich durch ihn 
mitbegründete Koppelung von Arbeit und Einkommen aufzuweichen. 

Dagegen stehen die Optionen des OFFenSiV-Gesetzes, die im Vergleich noch einmal 
besonders deutlich werden: 

• Der Entwurf für ein OFFenSiV-Gesetz begründet kein Recht auf Arbeit, sondern allenfalls 
ein Recht auf Vermittlung in irgendeine Beschäftigung. Zur Ausweitung der Beschäftigung, 
zumal von gesellschaftlich sinnvoller Arbeit, könnte ein OFFenSiV-Gesetz nichts 
beitragen. 

• Das Recht auf Vermittlung in irgendeine Beschäftigung korrespondiert mit einem 
verschärften Zwang zur Erwerbsarbeit, der im wesentlichen dadurch erreicht wird, dass 
die bestehende Koppelung von Arbeit und Einkommen verschärft wird. 

Nach Maßgabe einer Ethik der Beteiligung lassen sich diese Optionen nicht rechtfertigen. 
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» ... als die Entgegennahme einer finanziellen Unterstützung ohne Gegenleistung« 

Unter den Bedingungen der bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sind die 

Einwohnerinnen und Einwohner in der Bundesrepublik gehalten, für ihren Lebensunterhalt 

selbst zu sorgen und dazu, sofern ohne ausreichendes Vermögen, ein eigenständiges 

Einkommen durch Erwerbsarbeit zu erzielen. Im Gegenzug werden sie davon entlastet, sich 

um den Lebensunterhalt aller anderen kümmern zu müssen. Weil sich d ieses wechselseitige 

Desinteresse für das Einkommen der jeweils anderen nicht durchhalten lässt, wurden jedoch 

für bestimmte Notfälle und Risikosituationen Ersatzeinkommen eingeführt, die über den 

Sozialstaat ausgezahlt und durch Beiträge zu den Sozialversicherungen oder durch Steuern 

von den Beitragszahlern oder den Steuerpflichtigen finanziert werden. Wie alle anderen 

Sozialeinkommen sind die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe, wie übrigens auch die 

Einkünfte aus Vermögen, »arbeitsfreie Einkommen«, sind also keine »Frucht eigener 

Arbeit«. Sind sie aber deshalb sozialstaatliche Leistungen ohne Gegenleistung , als die sie in 

der Gesetzesinitiative des Landes Hessen disqualifiziert werden? 

Als solche müssen sie immer dann erscheinen, wenn man sie , mit den Einkommen aus 

Erwerbsarbeit . vergleicht Denen ,entspricht als : .  Gegenleistung, dass die Arbeitskraft den 

Arbeitgebern , befristet · zur . Verfügung gestellt wird, wobei d iese nicht eigentlich an der 

Arbeitskraft, sondern vielmehr an deren Vollzug, also an Arbeit interessiert sind. Doch Arbeit 

und Geld lassen sich nicht tauschen, weswegen sich die Arbeitgeber m it einem »Tausch« 

von Arbeitskraft und Geld zufrieden geben und danach dafür sorgen müssen, dass aus der 

getauschten Arbeitskraft tatsächlich Arbeit in dem gewünschten Umfang und der ge

wünschten Qualität wird. Nach dem Vorbild einer Tauschbeziehung und im eigenen 

Interesse bemessen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zuvor aber d ie Gegenleistung d es jeweils 

anderen, gegen d ie sie ihre eigene Leistung , d .h .  Arbeitskraft oder Einkommen, zur 

Verfügung stellen. 

Als »arbeitsfreie Einkommen« verlangen weder Sozialhilfe noch Arbeitslosenhilfe solcher Art 

Gegenleistung, können dies auch gar nicht, wei l  diese beiden sozialstaatlichen 

Transferleistungen nicht als Ergebnis eines Tausches organisiert werden können. Dennoch 

l iegen sie auf Beziehungen der Reziprozität auf, die man gemeinhin als »Solidarität« 

bezeichnet. Solidarität meint eine dauerhafte soziale Verbundenheit von Menschen, die 

gemeinsame Interessen gemeinsam besser erreichen und zur Erreichung d ieser 

gemeinsamen Interessen Ungleichheiten ausgleichen. Die Gegenseitigkeit von 
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Solidaritätsbeziehungen sind im Vergleich zu Tauschbeziehungen geduldiger, verlangen den 
Ausgleich von Leistung und Gegenleistung nicht in jedem Augenblick. Gleichwohl sind es 
Beziehungen auf Gegenseitigkeit und die in diesen Beziehungen eingelassenen 
Solidaritätsleistungen sind deshalb keine »Leistungen ohne Gegenleistungen«. 

In der Arbeitslosenversicherung etwa gleichen abhängig Beschäftigte, und daher vom Risiko 
der Arbeitslosigkeit zumindest prinzipiell gleich Betroffene, ungleichzeitige Betroffenheiten 
aus. Dass es sich dabei um ein System solidarischer Gegenseitigkeit handelt, zeigt sich u.a. 
daran, dass erst Beiträge in den Solidarausgleich Ansprüche auf Leistungen in der Zukunft 
begründen. 

Zwar ist die Sozialhilfe in der Bundesrepublik als Rechtsanspruch begründet: Jeder mit 
dauerhaftem Bleiberecht, der ohne eigenes Einkommen kein menschenwürdiges Leben 
führen kann, hat Anspruch auf Sozialhilfe; dieser Anspruch begründet sich durch keinerlei 
Leistungen in der Vergangenheit. Gleichwohl werden Gegenleistungen erwartet. Sie liegen 
zunächst einmal in der Gegenwart, sofern im deutschen Sozialstaat alle Bürgerinnen und 
Bürger mit der Sozialhilfe allen Einwohnerinnen und Einwohnern das gleiche Recht 
zusprechen, in jedem Fall zumindest ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Und 
als Bürgerinnen und Bürger gehören auch die Sozialhilfebezieher zu dem Kreis der 
gewährenden Rechtsgenossen; als Zahler von zumindest indirekten Steuern tragen auch sie 
einen: Teil zur Verwirklichung dieses Rechts bei. Darüber hinaus werden von den 
Hilfebeziehern auch Gegenleistungen in der Zukunft erwartet. Von ihnen wird verlangt, dass 
sie aus ihrer besonderen Situation herausfinden und eigenständig ausreichende Einkommen 
erzielen, dann aber nicht mehr zur Führung eines menschenwürdigen Lebens auf die 
Sozialhilfe angewiesen sind und statt dessen auch als Zahler von Einkommenssteuern zu 
deren Finanzierung beitragen. 

Die Arbeitslosenhilfe liegt zwischen der Gegenseitigkeit der Arbeitslosenversicherung und 
der Sozialhilfe. Um originäre Arbeitslosenhilfe zu beziehen, müssen eigenständige 
Anwartschaften durch beit�agspflichtige Erwerbsarbeit erworben werden. Ansonsten ist die 
Arbeitslosenhilfe die Verlängerung des Arbeitslosengeldes bei Minderung der Leistungshöhe 
und nach Bedarfsprüfungen. Gerade durch die Bedarfsprüfung ähnelt die Arbeitslosenhilfe 
der Sozialhilfe. Als System der Gegenseitigkeit hat die Arbeitslosenhilfe, obgleich nicht durch 
das System der Sozialversicherung finanziert, Anteil am Solidarausgleich der 
Arbeitslosenversicherung; gleichzeitig steht sie wie die Sozialhilfe als »Hilfe zur Selbsthilfe« 
auf dem Weg zu einem eigenständigen Einkommen. 
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Durch die Langzeitarbeitslosigkeit bricht das mit der Sozial- und der Arbeitslosenhilfe 
etablierte System der Gegenseitigkeit für einen Teil der Leistungsbezieher zusammen. Ihnen 
wird auf Dauer die Möglichkeit genommen, selbst als Leistungsträger wieder zur 
Finanzierung des Systems beizutragen, von dessen Leistungen sie jetzt profitieren. Sie 
erscheinen daher als die Schmarotzer, gegen die sich derartige Solidarsysteme 
notwendigerweise wehren müssen. Und genau auf diese Erscheinung reagiert die Initiative 
für ein OFFenSiV-Gesetz. 

Prinzipiell zwei Reaktionen auf das Problem unfreiwilligen Schmarotzertums sind möglich, 
wobei sich beide Reaktionen grundsätzlich gar nicht ausschließen müssen: Erstens kann 
durch entsprechende Förderung versucht werden, die Betroffenen in die Lage zu versetzen, 
den Weg zu einem eigenständigen Einkommen doch noch erfolgreich zu beschreiten. 
Diesen Weg zu beschreiten, verspricht der Entwurf für ein OFFenSiV-Gesetz mit seinem 
»optimal fördern« und »optimal fordern«. Das Versprechen von »optimal Fordern« kann 
jedoch nur dann eingelöst werden, wenn die Hilfebezieher tatsächlich in so etwas wie einer 
Sozialhilfe- und Arbeitslosenhilfefalle stecken. Das ist aber, wie noch genauer gezeigt wird, 
mehr als fraglich. Beim »optimal Fördern« bleibt die Landesregierung mit ihrem 
Versprechen, wie bereits gezeigt, äußerst vage. Offenbar weiß auch sie, dass die staatlichen 
Aktivitäten der Vermittlung . und .Qualifizierung verbessert werden müssen, weiß aber gar 
·· nicht, ·.wie . das geschehen kann; ;zweitens kann man das System der Gegenseitigkeit für 
andere .Gegenleistungen sensibel machen, die die Leistungsbezieher. .. bereits jetzt leisten, die 
aber bislang als Gegenleistungen noch nicht bzw. noch nicht hinreichend gewürdigt werden. 
So könnte etwa die Versorgung und Erziehung von Kindern anerkannt werden, die etwa 
allein erziehende Sozialhilfebezieher und vor allem Sozialhilfebezieherinnen leisten. Diesen 
Weg geht die Initiative der hessischen Landesregierung explizit nicht: Auszeiten wegen 
Kindererziehung, bei einkommensstarken Haushalten immer noch eine 
Selbstverständlichkeit, lässt der Gesetzesentwurf für die Hilfeempfängerinnen und 
-empfänger nicht gelten. Statt dessen wird der Druck auch auf Alleinerziehende erhöht. 
Brigitte Stolz-Willig hat auf diese besondere Diskriminierung der hessischen 
Gesetzesinitiative hingewiesen. 

Mit ihrer Skandalisierung der Arbeitslosen- und der Sozialhilfe als »finanzielle Unterstützung 
ohne Gegenleistung« verkennt das fragliche Zitat - und mit diesem die hessische 
Landesregierung - die diesen Hilfesystemen innewohnende Solidarität. Wie aber ist der von 
der Landesregierung geforderte Vorrang der Arbeit vor der Gewährung sozialstaatlicher 
Leistungen zu beurteilen? 
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»Der Vorrang der Arbeit wird normiert« 

Die Bundesrepublik ist eine »Arbeitsgesellschaft«, und der Sozialstaat ist ein Teil davon. Im 
europäischen Vergleich ist übrigens gerade der deutsche Sozialstaat ein besonders stark auf 
die Arbeitsgesellschaft zugeschnittenes System von Fürsorge- und Sicherungsinstrumenten. 
Der Sozialstaat wirkt, zumal in Deutschland, maßgeblich daran mit, die Menschen ohne 
eigenes Vermögen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes in die Erwerbsarbeit zu drängen. 
Sozialwissenschaftler nennen diese Funktion des Sozialstaats >Kornmodifizierung<. Der 
Begriff kommt vom englischen Wort >commodity< (Ware) und bezeichnet den Prozess, die 
Arbeitskraft von Menschen zu Waren bzw. warenähnlichen Tauschobjekten auf dem 
Arbeitsmarkt zu machen. Und zur Ware muss die Arbeitskraft immer erst und immer wieder 
aufs neue gemacht werden, weil sie es von Hause aus nicht ist bzw. gar nicht sein kann. 

Arbeitskraft zur Ware machen, das gelingt aber nur, wenn die Arbeitskraft der Menschen 
gleichzeitig dekommodifiziert, sie also von ihrer Rolle als Ware auf dem Arbeitsmarkt befreit 
wird. Außerhalb des Arbeitsmarktes müssen nämlich erst die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass Menschen auf dem Arbeitsmarkt ihre Arbeitskraft dauerhaft 
anbieten können. Dazu gehört nicht nur der Aufbau ihres Arbeitsvermögens, sondern auch 
die Überwindung von Krankheiten und die Absicherung ihres Alters - und eben auch die 
Absicherung ihrer Arbeitslosigkeit und der Schutz davor, jede Arbeit zu jedem Preis 
anneh_men zu müssen. Der Sozialstaat trägt auch für die Gegenbewegung zur 
Kornmodifizierung, also für die Dekommodifizierung, maßgeblich die Verantwortung. U.a. mit 
der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe kommt er dieser Verantwortung nach. Seide 
Hilfeinstrumente dienen dazu, Menschen als Träger der Arbeitskraft etwas weniger zur Ware 
zu machen; sie bestärken diese gegenüber den Zwängen des Arbeitsmarktes. 

Der Sozialstaat leistet aber immer beides zugleich, schafft den Zwang, sein Einkommen 
durch Verkauf der Arbeitskraft zu besorgen, und entschärft diesen Zwang. Doch bleibt das, 
was die Sozialwissenschaftler die Dekommodifizierung nennen, Funktion der 
Gegenbewegung, also der Kornmodifizierung. Die Befreiung vom Zwang, als Ware auf dem 
Arbeitsmarkt sein Einkommen zu besorgen, dient genau diesem Zwang, sichert vor allem die 
notwendigen Voraussetzungen dafür, dass Menschen sich dauerhaft dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stellen und stellen können. Und weil die Dekommodifizierung Funktion der 
Kornmodifizierung ist, ist sowohl bei der Arbeitslosenhilfe als auch bei der Sozialhilfe der 
Vorrang der Erwerbsarbeit vor diesen Unterstützungsleistungen festgeschrieben und mit 
entsprechenden Instrumenten auch versehen worden. 
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Die hessische Landesregierung hat also den Vorrang der Erwerbsarbeit weder erfunden, 
noch kann sie ihn erstmalig in einem Gesetz festschreiben. Sie bedient mit ihrem Entwurf für 
ein OFFenSiV-Gesetz lediglich die bestehende Logik von Arbeitslosen- und Sozialhilfe und 
betreibt deren Verschärfung .  Sie sucht also die Waage von Dekommodifizierung und 
Kornmodifizierung zugunsten des Zwangs zur Erwerbsarbeit zu verstellen. Zumindest unter 
sozialethischer Hinsicht ist dieses »Mehr« an Zwang kein Selbstläufer, rechtfertigt sich also 
keineswegs von selbst, sondern bedarf der Rechtfertigung. 

Zunächst einmal scheint die hessische Landesregierung zu unterstellen, dass das »Mehr« 
an Zwang bereits dadurch gerechtfertigt ist, dass die von diesem »Mehr« an Zwang 
betroffenen Menschen Sozialeinkommen beziehen bzw. Ansprüche auf solche Einkommen 
anmelden. Wer sozialstaatliche Leistungen bezieht, hat sich auch den staatlichen Auflagen 
zu beugen. Überzeugen kann die Landesregierung damit allerdings nicht . Nicht der Staat 
gewährt mit der Arbeitslosen- und der Sozialhilfe großzügig ein Recht, sondern diese Hilfe 
gewähren sich gegenseitig die Bürgerinnen und Bürger und setzen dazu den Sozialstaat als 
ausführendes Organ ein. Diejenigen, die dieses Recht in Anspruch nehmen und die 
Hilfeleistungen beziehen (müssen), nehmen nur das in Anspruch, was sich alle gegenseitig 
und damit allen garantieren; ' nämlich das Recht, auf jeden Fall menschenwürdig leben zu 
können: Nur weil sie 'ihr Recht 'in Anspruch nehmen · (müssen), dürfen sie deshalb dafür nicht 
durch ein »Mehr« an Zwang bestraft werden. 

Statt dessen kann die Landesregierung versuchen, die Verschärfungen beim Zwang zur 
Arbeit durch die besseren Arbeitsmarktchancen der von dem Zwang Betroffenen zu 
rechtfertigen. Tatsächlich argumentiert sie so: Durch Optimierung des Forderns werden die 
Betroffenen aus den lähmenden Fesseln der Arbeitslosen- und Sozialhilfe befreit und 
aktiviert, treten mit realistischen Erwartungen auf den Arbeitsmarkt und kommen erfolgreich 
in Beschäftigung.  Dieses Argument steht jedoch auf dünnem Eis, setzt nämlich voraus, dass 
fehlende Arbeitsanreize eine zumindest relevante Ursache der bestehenden 
Massenarbeitslosigkeit ist. Nur dann besteht das von der Landesregierung u nterstellte 
Kausalverhältnis von Arbeitslosigkeit und Sozial- bzw. Arbeitslosenhilfe. Empirisch lässt sich 
jedoch eine Arbeitslosen- und Sozialhilfefalle nicht nachweisen. Weder die Daten über den 
Arbeitslosen- und Sozialhilfebezug noch die Arbeitsmarktdaten sprechen dafür, dass sich die 
offene Schere zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt durch fehlende 
Bereitschaft der Erwerbslosen und folglich durch unzureichende Anreizstrukturen erklären 
lässt. Deswegen wird durch verschärften Druck auf die Hilfebezieher, wenn überhaupt, das 
Angebot auf dem Arbeitsmarkt zunehmen, ohne dass deswegen aber die Nachfrage 
zunimmt. Sollte eine solche Politik überhaupt etwas nennenswertes an der 
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Beschäftigungssituation ändern, wird sie also die offene Schere zwischen Angebot und 
Nachfrage n icht schließen, sondern weiter öffnen. 

Schließlich könnte die Landesregierung ein »Mehr« an Zwang auch durch ein Mehr« bei den 
sozialstaatlichen Aktivitäten der Vermittlung und der Qualifizierung, also beim »Fördern« 
rechtfertigen. In dem Maße, wie die sozialstaatlichen Institutionen ihr Engagement für die 
Noch-Hilfebezieher intensivieren und so Brücken auf den Arbeitsmarkt bauen, können sie 
diese auch stärker in Verantwortung nehmen und auf den Arbeitsmarkt drängen. Auch in 
dieser Richtung argumentiert die hessische Landesregierung, legt aber einen 
Gesetzesentwurf mit einem unausgeglichenen Verhältnis zwischen Fordern und Fördern vor: 
Den genau beschriebenen Verschärfungen beim Zwang stehen nur vage Versprechen auf 
bessere Qualifizierung und Vermittlung gegenüber. Bei einer besonderen Zielgruppe, 
nämlich bei Alleinerziehenden und überhaupt Erwerbspersonen mit Kindern daheim, gibt der 
Gesetzesentwurf nur ein »Mehr« an Fordern an, ein »mehr« an Fördern wird nicht einmal 
vage versprochen. 

So billig jedenfalls ist aber eine Rechtfertigung über »Fordern und Fördern« nicht zu haben: 
Wenn bei den Hilfebeziehern der Zwang zur Erwerbsarbeit verschärft werden soll, lässt sich 
dies, wenn überhaupt, nur dadurch rechtfertigen, dass zuvor ihre Förderung verbessert wur
de. Die Verbesserung der Förderung muss logisch und zeitlich der Verschärfung des 
Zwangs vorausgehen. 

Entsprechende Initiativen werden übrigens dem Eigensinn der Geförderten Rechnung 
tragen, dass diese nämlich nie nur die Adressaten der Förderung sind, die von 
sozialstaatlichen Institutionen oder gar privaten Vermittlern auf vorgegebene Ziele hin 
gefördert werden. »Optimal fördern« heißt im Gegenteil auch, die Geförderten bei der 
Definition der Ziele ihrer eigenen Förderung zu beteiligen. Im Entwurf zum OFFenSiV-Gesetz 
Wird diesem Gemeinplatz »optimalen Förderns« in keiner Weise Rechnung getragen. 

Verbesserte Förderung verlangt zudem, soll sie kein ungedeckter Scheck bleiben, auch die 

Verbesserung der Beschäftigungssituation. Ein »Mehr« beim Zwang zur Erwerbsarbeit ist 
nämlich nur dann zu rechtfertigen, wenn die von diesem Zwang betroffenen Menschen 
Chancen zu e iner mit allen anderen Beschäftigten vergleichbaren Beschäftigung haben. Der 
Staat, auch die hessische Landesregierung, kann durch geeignete Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik zur Ausweitung der Beschäftigung und damit auch für verbesserte 
Arbeitsmarktchancen der gegenwärtigen Hilfebezieher beitragen. Er kann darüber hinaus 
allen Erwerbspersonen die gleichen Ansprüche auf das gesellschaftliche Arbeitsvolumen 
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zusprechen und sie dabei unterstützen, diese gleichen Ansprüche auch durchzusetzen. Der 
Sozialstaat kann also einiges tun, um die Arbeitsmarktchancen der Noch-Hilfebezieher zu 
verbessern. Mit ihrem Entwurf für ein OFFenSiV-Gesetz kommt die hessische 
Landesregierung allerdings zu früh, setzt nämlich auf ein »Mehr« an Zwang zur Arbeit, bevor 
mit verbesserten Arbeitsmarktchancen eine notwendige Bedingung dafür, dass dieser 
gerechtfertigt werden kann, erfüllt ist. 

Vorerst steht es dem Sozialstaat - und auch der hessischen Landesregierung - daher gut an, 
wenn sie den Beziehern von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in größerer Demut entgegentreten 
würde. Die Mehrheit der Betroffenen sucht, das weiß man aus unzähligen Untersuchungen, 
eine Arbeit mit einem eigenständigen Arbeitseinkommen. Durch eine verbesserte Förderung 
könnte ihnen geholfen werden, auch ohne den Druck auf sie zu verschärfen. Den anderen 
aber, die aus welchen Gründen und für welche Zeiträume auch immer ihr Auskommen mit 
der Arbeitslosen- und/oder der Sozialhilfe gefunden haben, könnte sie unter den gegebenen 
Bedingungen in Ruhe lassen. Die sozialstaatlichen Hilfeleistungen ließen sich in diesen 
Fällen nicht nur als solidarische Hilfe, sondern zusätzlich als Prämie dafür begründen, dass 
sie auf ihr »Recht auf Arbeit«, also auf ihren Anteil am gesellschaftlichen Arbeitsvolumen 
verzichten, zu dem ihnen die sozialstaatlichen . Institutionen zumindest gegenwärtig noch 
nicht verhelfen kann. 
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