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1.

Prävention

1.1. Maßnahmen in Bezug auf das Arbeitskräfteangebot
Vor der Einführung wirksamer Präventionsmaßnahmen müssen die Bevölkerungsgruppen
mit dem höchsten Risiko ermittelt werden, indem die Profile der Personen analysiert werden,
bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie arbeitslos werden und über einen langen Zeitraum
arbeitslos bleiben, größer als bei anderen ist.
Die Analyse des Risikos, arbeitslos zu werden oder zu bleiben, zeigt insbesondere, dass unter
ansonsten gleichen Umständen die nicht einheimische Bevölkerung diesbezüglich eine
demografische Gruppe mit einem höheren Risiko ist als die einheimische Bevölkerung. Dies
macht die Verabschiedung spezieller Konzepte für die Integration der ausländischen
Bevölkerung zu einer geeigneten Maßnahme. Dabei kann es sich um Sprachkurse handeln,
die den Zuwanderern ausreichende Kenntnisse der Landessprache beibringen.
Ausbildungskurse sollten auch den Personen offenstehen, die nur eine befristete
Arbeitserlaubnis haben. Dabei sollte ein besonderer Schwerpunkt auf die Bildung der Kinder
gelegt werden, die bei ihnen leben.
In Frankreich war die Aufnahmepolitik für Neuankömmlinge ein Eckfeiler der
Integrationspolitik seit Mitte der 2000er Jahre. Im April 2003 schlug der Interministerielle
Integrationsausschuss ein Programm mit 55 Maßnahmen vor, dessen zentrales Element der
Integrationsvertrag für Zuwanderer der ersten Generation war. Das Gesetz vom 24. Juli 2006
verpflichtete alle Neuankömmlinge nach dem 1. Januar 2007 zur Unterzeichnung des
Aufnahme- und Integrationsvertrags. Er sieht obligatorische Staatsbürgerkunde vor zu
französischen Institutionen und „Werten der Republik“ (insbesondere Säkularismus und
Gleichstellung von Männern und Frauen) und schreibt Sprachunterricht und die Beurteilung
beruflicher Qualifikationen vor. Das Gesetz von November 2007 führte einen „Vertrag für die
Aufnahme und Integration von Familien“ ein, in dem die Verantwortung der Eltern für die
Integration von Kindern nach ihrer Ankunft in Frankreich besonders hervorgehoben wurde.
Ein Richter beim Jugendgericht kann hinzugezogen und die Zahlung von Familienleistungen
eingestellt werden, wenn dieser Vertrag nicht eingehalten wird.
Alle Analysen weisen darauf hin, dass bei Personen, die während ihres Erwerbslebens an
Erwachsenenbildung teilgenommen haben, insbesondere wenn diese auf den Erwerb
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beruflicher Qualifikationen ausgerichtet war, nicht nur das Risiko kleiner ist, dass sie ihren
Arbeitsplatz zu verlieren, sondern dass bei ihnen auch die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass
sie eine neue Stelle finden, wenn sie das Pech haben, arbeitslos zu werden. Es sollten deshalb
Konzepte zugunsten von Erwachsenenbildung für die aktiv Beschäftigten eingeführt werden,
insbesondere für Personen, die am wenigsten Bildung genossen haben.
Seit 1994 konnte die dänische Bevölkerung unter bestimmten Bedingungen in den Genuss
von Bildungsurlaub kommen. Damit wurde das Ziel verfolgt, die aktiv Beschäftigten zu
ermuntern, sich weiterzubilden und ihre berufliche Ausbildung zu verbessern und damit den
Arbeitslosen zu helfen, in die Erwerbstätigkeit zurückzukehren, indem diese vorübergehend
die Stellen von Ausbildungsteilnehmern einnahmen. Um von diesem System zu profitieren,
musste ein Kandidat mindestens 25 Jahre alt sein und in den letzten fünf Jahren mindestens
drei Jahre gearbeitet haben. Die Dauer des Bildungsurlaubs kann von einer bis zu 52 Wochen
reichen. Während dieser Zeit erhält der Ausbildungsteilnehmer den gleichen Tagessatz, den
er als Arbeitsloser erhalten würde. Die Zustimmung des Arbeitgebers ist Voraussetzung für
die Teilnahme am Bildungsurlaub, der auch Arbeitslosen und Selbstständigen offensteht.
Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, auf diese Weise frei gewordene Stellen neu zu besetzen.
Untersuchungen einzelner Biografien zeigen, dass bei Personen, die Schulschwierigkeiten
oder Probleme beim Übergang in den Arbeitsmarkt hatten, das Risiko, arbeitslos zu werden
oder häufigere Zeiten von Arbeitslosigkeit zu erleben, größer ist. Während der
Pflichtschulzeit müssen deshalb Präventionsmaßnahmen eingeführt werden, die konkret auf
junge Menschen mit Schulschwierigkeiten ausgerichtet sind. Es werden Aktivitäten benötigt,
um am Ende der Pflichtschulzeit den Übergang in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, um zu
vermeiden, dass junge Menschen, die keine Vorstellung von ihrer beruflichen Laufbahn
haben und von beruflicher Ausbildung nach der Pflichtschulzeit ausgeschlossen sind, in
Inaktivität oder Arbeitslosigkeit gefangen bleiben.
Taiwan hat Sondermaßnahmen für junge Menschen beschlossen, deren Pflichtschulzeit in
zwei Jahren abläuft. Die ersten Maßnahmen, die sich auf die Entwicklung beruflicher
Qualifikationen konzentrieren, sollen die Ausbildung zum Erwerb von beruflichen
Fertigkeiten und Qualifikationen in ihre Schulbildung integrieren, um die Verknüpfung
zwischen der Schule und der Arbeitswelt zu stärken. Bei jungen Absolventen, die keine Stelle
finden konnten, übernimmt der taiwanesische Staat die Kosten einer beruflichen
Weiterbildung für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren. Es werden auch spezielle
Subventionen bereitgestellt, um junge Unternehmer zu ermuntern, ihr eigenes Unternehmen
zu gründen.
Deutschland hat das Modell der sogenannten Berufseinstiegsbegleitung eingeführt, um
individuelle Unterstützung für den Übergang von der allgemeinen Bildung zur beruflichen
Bildung bereitzustellen. Dieses Modell soll denjenigen Schülern helfen, die in allgemeinen
Bildungseinrichtungen die größten Schwierigkeiten haben. Die Unterstützung wird zunächst
im vorletzten Schuljahr angeboten und bis Ablauf der ersten sechs Monate der
Berufsausbildung oder – wenn kein Ausbildungsplatz gefunden wurde – für eine
Übergangszeit von bis zu 24 Monaten fortgesetzt. Weitere Unterstützung wird unmittelbar
Arbeitgebern geboten, die einen Lehrling in einem Ausbildungsberuf einstellen
(Einstiegsqualifizierung). Die Unterstützung erfolgt in der Form eines monatlichen Betrags,
der an den Arbeitgeber gezahlt wird, und einer Verringerung der Sozialversicherungsbeiträge.
Eine Berufsausbildungsbeihilfe wird gezahlt, um die Kosten soziopädagogischer
Unterstützung zu decken. Schließlich können junge Menschen mit Schulschwierigkeiten
zeitlich unbegrenzt Arbeitserfahrung sammeln, was ihnen ermöglicht, für den
Sekundarabschluss zu lernen, der für sie schwierig zu erreichen ist, und sich gleichzeitig auf
den Eintritt in die Arbeitswelt vorbereiten.
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In Belgien und Frankreich ermöglicht der Erstbeschäftigungsvertrag ( Convention Premier
Emploi (CPE)) weniger qualifizierten jungen Menschen, eine erste Stelle zu erhalten. Die
Bedingungen für den Zugang zu einem CPE-Vertrag lauten wie folgt: Ein Antragsteller muss
unter 26 Jahre alt und gering qualifiziert (kein Abgangszeugnis oder Sekundarstufe-IIAbschluss) sein. Unter gewissen Bedingungen können Arbeitgeber, die junge Arbeitnehmer
über CPE-Verträge einstellen, Pauschalverringerungen ihrer Sozialversicherungsbeiträge
beantragen, natürlich unter der Voraussetzung, dass sie die rechtlichen Verpflichtungen in
Bezug auf die Einstellung junger Arbeitnehmer erfüllen. Des Weiteren und ebenfalls unter
bestimmten Bedingungen kann das Landesamt für Arbeit eine Beschäftigungsbeihilfe für den
Beschäftigten zahlen, die der Arbeitgeber vom Nettolohn abziehen kann.

1.2. Maßnahmen in Bezug auf die Nachfrage nach Arbeitskräften
Die Nutzung von Kurzarbeit bietet Unternehmen in einer schwierigen finanziellen Situation
eine wirksame Lösung, indem sie ihnen hilft, ihre Beschäftigten so lange wie möglich zu
halten und ihre Entlassung zu vermeiden. Sie ist effektiv, weil sie dem System der
Arbeitslosenversicherung ermöglicht, die Leistungen einzusparen, die es auszahlen müsste,
wenn das Unternehmen seine Beschäftigten entlassen hätte, und die Aktivierungsmaßnahmen einzusparen, die es hätte durchführen müssen, um diese entlassenen
Arbeitskräfte zu reintegrieren. Zusätzlich ermöglicht sie dem Unternehmen, das von dieser
Maßnahme profitiert, Personal zu halten, an dessen Ausbildung es mitgewirkt hat, und sein
Humankapital zu binden, um die Produktion wieder anlaufen lassen zu können, wenn sich
die wirtschaftliche Lage verbessert.
In Frankreich erhalten Arbeitnehmer, die von einer verkürzten Wochenarbeitszeit
profitieren, zeitlich unbegrenzt Kurzarbeitergeld. Allerdings ist die Zahl der Arbeitsstunden,
für die diese Leistung bezogen werden kann, auf 1.000 Stunden pro Jahr begrenzt. Wenn die
Arbeitszeit für einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten verkürzt werden muss, kann ein
Arbeitgeber mit dem Staat eine Vereinbarung über Langzeitkurzarbeit (Activité partielle de
longue durée (APLD)) aushandeln. In diesem Fall erhalten Beschäftigte den APLDStundensatz, der höher ist als der Stundensatz für Kurzarbeit. Wenn das Unternehmen
schließt, kann der Arbeitgeber für einen Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden Wochen
(42 Tagen) Arbeitslosengeld zu diesem Stundensatz zahlen. Nach Ablauf dieser Zeit kann der
Beschäftigte für einen Zeitraum von drei Monaten Arbeitslosengeld beim Arbeitsamt (Pôle
emploi) beantragen. Werden die Aktivitäten für mehr als drei Monate ausgesetzt, entscheidet
der Präfekt (der Vertreter des Zentralstaats auf der Ebene des jeweiligen Départements) auf
der Grundlage der Situation des Unternehmens, ob ein Beschäftigter weiterhin
Kurzarbeitergeld beziehen kann. Ist die Entscheidung positiv, erhält der Beschäftigte für
maximal drei zusätzliche Monate (das heißt für insgesamt sechs Monate) weiterhin
Leistungen vom Arbeitsamt, und der Arbeitgeber muss in dieser Zeit Entlassungsverfahren
einleiten. Ist die Entscheidung des Präfekten negativ, gilt der Arbeitsvertrag als beendet. Wird
der Arbeitsvertrag (am Ende der drei oder sechs Monate) beendet, erhält der Beschäftigte
Arbeitslosengeld vom Arbeitsamt in der gleichen Weise wie ein normaler Arbeitsuchender.
Argentinien entwickelte ein Programm zur Erholung der wirtschaftlichen Produktivität
(Programa de Recuperación Productiva (REPRO)). Das Programm bietet Arbeitnehmern von
angeschlossenen Unternehmen einen festen monatlichen, produktivitätsunabhängigen Betrag
für einen Zeitraum von zwölf Monaten, der den Arbeitslohn für ihre Kategorie ergänzen soll.
Er wird unmittelbar von der Nationalen Verwaltung für soziale Sicherheit ausgezahlt. Um
Zugang zu dieser Leistung zu erhalten, müssen die Unternehmen ihre aktuelle
Krisensituation nachweisen, ihre beabsichtigten Maßnahmen zur Erholung von der Krise
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beschreiben und sich verpflichten, die Zahl der Beschäftigten im Unternehmen gleich zu
halten.
Eine weitere argentinische Beschäftigungsinitiative ist das Programm für mehr und bessere
Arbeitsplätze für junge Menschen (Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (PJMyMT)),
das 2008 vom argentinischen Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und soziale Sicherheit
eingeführt wurde. Sein Hauptziel ist die Schaffung von Möglichkeiten der Integration in
Gesellschaft, Bildung und Arbeitsmarkt für junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren,
die über keinen Abschluss der obligatorischen Grundschule und/oder einer weiterführenden
Schule verfügen und die nun erwerbslos sowie gesellschaftlich benachteiligt sind. 2012
nahmen an dem Programm im gesamten Staatsgebiet bereits mehr als 400.000 junge
Menschen teil.1
Es ist auch wichtig, die Erwerbsbevölkerung über 50 Jahren zu fördern, statt diese
Bevölkerungsgruppe wie in den 1990er Jahren zum vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand zu
drängen, weil – wie man damals annahm – dies jungen Menschen helfen würde, in den
Arbeitsmarkt einzutreten. Diesbezüglich müssen Reformen durchgeführt werden. Dies
betrifft insbesondere Altersboni für die älteste Bevölkerungsgruppe in Ländern, die ihren
Rentensystemen zum Teil berufliche Vorsorge zugrunde gelegt haben. Diese Boni erhöhen
die Arbeitskosten älterer Arbeitnehmer, weshalb sie Unternehmen davon abhalten, ältere
Arbeitnehmer einzustellen, und sie diese durch jüngere Beschäftigte ersetzen.
Präventionsmaßnahmen betreffen auch die Vergütungspraxis der Unternehmen. Obwohl
diese nicht durch Rechtsvorschriften verändert werden kann, sollten öffentliche Stellen
zumindest mit gutem Beispiel vorangehen. Heute ist es üblich, die Gehälter primär nach
Dienstalter zu erhöhen, wobei nach etwa 25 bis 30 Jahren eine Obergrenze erreicht wird.
Arbeitnehmer im Alter von 50 Jahren und darüber, die seit Langem im selben Unternehmen
geblieben sind, haben folglich ihr höchstes Lohnniveau erreicht. Wenn sie ihren Arbeitsplatz
verlieren, wird ihr Ersatzeinkommen besonders hoch sein, was ihre Einstellung für
potenzielle Arbeitgeber besonders kostspielig macht. Dies verringert ihre Chancen darauf,
eine neue Stelle zu finden.
Es werden Maßnahmen benötigt, um den schrittweisen Eintritt in den Ruhestand in einem
persönlichen Rhythmus zu erleichtern. Angepasste Arbeitszeit am Ende des Berufslebens und
der schrittweise Eintritt in den Ruhestand scheinen eine mögliche Alternative zum
vollständigen Vorruhestand zu sein. Statt den Vorruhestand teilweise oder vollständig zu
finanzieren, haben sich die Behörden in bestimmten Ländern (Deutschland, Finnland und
Frankreich beispielsweise) darauf verständigt, den partiellen Vorruhestand in den letzten fünf
oder sogar zehn Jahren des Erwerbslebens zu finanzieren, zumindest für eine gewisse Dauer.
Es ist auch ratsam, den Verdienst mit einer Altersrente zu verbinden, die in bestimmten
Fällen eine Teilrente sein kann. Dies ist das Prinzip einer vierten Säule, die Personen über
65 Jahre ermöglichen würde, statt einer Vollrente eine Teilrente zu beziehen und auf diese
Weise die Leistungen zu erhöhen, die sie erhalten werden, wenn sie ganz aufhören zu
arbeiten.
Für Renten und andere Sozialversicherungsmaßnahmen ist es wichtig, die bessere
Koordinierung zwischen der Sozialpolitik und der Personalpolitik von Unternehmen
sicherzustellen.
In Finnland, wo das Rentenalter besonders niedrig (und die Invaliditätsrate hoch) war, wurde
1998 ein Aktionsplan mit einer Laufzeit von fünf Jahren eingeführt, um Unternehmen,
1

Dieses Programm gewann 2012 einen IVSS-Preis für gute Praxis. Die vollständige Beschreibung findet sich
unter: http://www.issa.int/ger/content/download/163829/3253916/file/4-Argentina-SDSS-2012-2.pdf.
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Arbeitnehmer und die breite Öffentlichkeit über das Thema des „aktiven Alterns“, angepasste
Erwachsenenbildung für Arbeitnehmer während ihres gesamten Erwerbslebens und
Beschäftigung (beispielsweise Maßnahmen zur Förderung von flexiblen Arbeitszeiten,
Teilzeitarbeit und Selbstständigkeit) zu informieren und das Bewusstsein dafür zu schärfen.
In nur wenigen Jahren stieg das durchschnittliche Renteneintrittsalter von 59 auf fast
61 Jahre, und eine große Zahl von Finnen, die zwischen 60 und 65 Jahre alt sind oder unter
Gesundheitsproblemen leiden, arbeiten jetzt Teilzeit, statt vollständig inaktiv zu sein.
Dänemark hat statt restriktiver, gesetzgeberischer und autoritärer Maßnahmen erfolgreich
einen Ansatz auf der Grundlage von Bewusstseinsbildung und Motivation eingeführt. Die
Behörden führten finanzielle Anreize ein, um Unternehmen zu ermuntern, beispielsweise
Teilzeitstellen oder Sondermaßnahmen für Arbeitnehmer kurz vor dem Ende ihres
Erwerbslebens anzubieten, die einen gewissen Erfolg hatten. Mehr als 60 Prozent der
Unternehmen haben besondere Maßnahmen für die Beendigung des Arbeitslebens
eingeführt.
In den Niederlanden wurden in jüngerer Zeit Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung
von Arbeitnehmern über 55 Jahren ergriffen. Die hohe Zahl der Personen, die im Alter von
57 Jahren in den Ruhestand eintraten, ist drastisch zurückgegangen, und das
durchschnittliche Renteneintrittsalter ist von 60 auf 62 Jahre gestiegen. Die entsprechenden
Reformen, die mit der Unterstützung der Sozialpartner ausgearbeitet wurden, betreffen
sowohl das Sozialschutzsystem und das System für den Vorruhestand, das außerordentlich
großzügig war, als auch die Beschäftigungspolitik. Es wurden Steuergutschriften und
Beschäftigungssubventionen eingeführt. Teilzeitarbeit, die ohnehin bei allen Arbeitnehmern
außerordentlich beliebt ist, ist bei sowohl qualifizierten als auch weniger qualifizierten
Arbeitnehmern am Ende des Erwerbslebens noch beliebter.
Das Vereinigte Königreich hebt sich ab mit einem Ansatz, der die Arbeitgeber mithilfe eines
Verhaltenskodexes zur Altersvielfalt sensibilisiert und zahlreiche Maßnahmen im
Zusammenhang mit Arbeitsanreizen (Steuervergünstigungen, Beschäftigungsboni usw.)
einführt. Es wurden mehrere Programme entwickelt (New Deal 50 Plus, Age Positive usw.),
die sehr wertvolle Ergebnisse erbracht haben, insbesondere im Hinblick auf mehr Flexibilität
beim Renteneintrittsalter.
In Frankreich haben die Behörden zusätzlich zu der globalen Reform der Altersrenten im
Jahr 2003, mit der die erforderliche Zahl der Beitragsjahre schrittweise angehoben wurde, die
Erwachsenenbildung während des gesamten Erwerbslebens, Altersteilzeit statt vollständigen
Vorruhestands und die Anpassung der Arbeitszeit am Ende des Erwerbslebens (Gesetz von
2004) gefördert. Seit 2006 sollen mit bestimmten Vorteilen (in Bezug auf Sozialbeiträge)
befristete Verträge die Unternehmen ermuntern, Personen über 57 Jahre einzustellen und zu
halten.
Um Unternehmen zu ermuntern, ihr Personal zu halten, ist es von entscheidender
Bedeutung, sicherzustellen, dass die Bruttoarbeitskosten im Vergleich zu den Kosten anderer
Produktionsfaktoren und insbesondere des physischen Kapitals verringert werden. Um dies
zu erreichen, müssen wir insbesondere das System für die Finanzierung der
Sozialversicherung und der Arbeitslosenversicherung reformieren. Heute finanzieren die
meisten Länder ihr System der sozialen Sicherheit aus lohnabhängigen Beiträgen. Diese
Finanzierungsmethode kann aus mehreren Gründen kritisiert werden. Der Hauptkritikpunkt
lautet, dass diese Finanzierungsquelle ungerechtfertigte Unterschiede der Behandlung
zwischen Wirtschaftssektoren zugunsten arbeitsintensiver Sektoren bewirkt. Diese Kritik
muss um den Umstand erweitert werden, dass lohnabhängige Beiträge im Allgemeinen die
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indirekten Arbeitskosten erhöhen. Unternehmen, die Personal abbauen, bürden die sozialen
Kosten ihrer Entscheidung den anderen Unternehmen auf, die ihre Beschäftigten halten.
Eine Finanzreform ist unverzichtbar. Ihr muss das eigentliche Ziel der betreffenden
Versicherung zugrunde gelegt werden. Wenn ihr Hauptziel darin besteht, ein Risiko
abzudecken, sollte ein Beitragssystem verwendet werden. Wenn das vorrangige Ziel jedoch
die Einkommensumverteilung ist, sollte ein Abgabesystem gewählt werden. Es ist deshalb
logisch, dass die Arbeitslosenversicherung beitragsabhängig ist. Hier sollte jedoch nicht
länger wie derzeit der Lohn die Grundlage bilden, sondern die Bruttogesamtwertschöpfung
von Unternehmen. In einem solchen System würden in die Beitragsberechnung nicht nur das
Lohnvolumen, sondern auch Dividenden, Gewinne, ob verteilt oder nicht, und Zinsen sowie
Tilgungen einfließen.

2.

Programme mit dem Ziel einer genaueren Zielgruppenauswahl der Nutznießer von Arbeitslosenversicherung

Um sicherzustellen, dass Arbeitslose so rasch wie möglich wieder in Arbeit kommen, sollte
ein Profilierungssystem für Personen eingeführt werden, die arbeitslos werden, damit jeder
Person abhängig von ihren Merkmalen die wirksamsten Maßnahmen zugeordnet werden
können. Die Vereinigten Staaten führten diese Art Ansatz in den 1990er Jahren ein und
zählten damit zu den ersten Ländern, die das Konzept der Profilierung von Arbeitslosen
erprobten. In Europa übernahmen Dänemark und die Niederlande diesen Ansatz, gefolgt von
Frankreich Mitte der 2000er Jahre. In Frankreich experimentierte die
Arbeitslosenversicherung (Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
(Assedic)) in Partnerschaft mit der Nationalen Agentur für Arbeit (l’Agence nationale pour
l’emploi (ANPE)) mit Profilierung. Die statistische „Profilierung“ neu registrierter
Arbeitsuchender hilft, sie in Kategorien auf der Grundlage der Entfernung einzuteilen, die sie
unmittelbar nach dem Verlust des Arbeitsplatzes vom Arbeitsmarkt trennt. Das Ziel dieser
frühen Sortierung ist, gemeldeten Arbeitslosen an ihr Profil angepasste Leistungen zu bieten
(gezielte Ausbildungsmaßnahmen, Auswahl von Stellenangeboten usw.) und diejenigen
Personen zu ermitteln, bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie zu
Langzeitarbeitslosen werden.
Auf der Grundlage dieser „Profilierung“ der neu arbeitslos Gewordenen können an jede so
ermittelte Gruppe angepasste Aktivierungsmaßnahmen beschlossen werden, um ihnen die
wirksamste Reintegration zu bieten. Als Voraussetzung hierfür ist die Evaluierung der
Effizienz der Aktivierungsmaßnahmen, die ergriffen werden könnten. Dies ist jedoch mit
zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. Die wichtigste davon ist, dass aufgrund des
Umstands, dass solche Evaluierungen im Allgemeinen Maßnahmen betreffen, die gezielt auf
die Gruppe der Arbeitslosen zugeschnitten sind, was es unmöglich macht, zu entscheiden, ob
die Maßnahme oder der Auswahlprozess wirksam war.
Die Analyse der Wirksamkeit von Aktivierungsmaßnahmen ist auch deshalb unentbehrlich,
weil die Zahl und die Verschiedenheit dieser Instrumente in den letzten Jahren ständig
zugenommen haben, dies vor allem infolge des vollkommen legitimen Wunsches, auf die
vielfältigen Bedürfnisse der Arbeitslosen zu reagieren. Beispielsweise gab es 2009 in Bulgarien
67 unterschiedliche Programme. In bestimmten Ländern wurde das Budget für aktive
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (AAMP) auf so viele Maßnahmen aufgeteilt, dass ihre
Wirkung nicht wahrnehmbar war oder inkohärent wurde. Im Vereinigten Königreich und in
Irland hat sich diese Verwässerung zu einem Besorgnis erregenden Problem entwickelt. Ein
weiteres wichtiges Problem betrifft den Umstand, dass in bestimmten Ländern die AAMP je
nachdem, ob die betreffenden Personen arbeitslos oder Empfänger von Sozialwohlfahrt sind
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oder kürzlich ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben, in die Zuständigkeit
unterschiedlicher Ministerien fallen. Dies bedeutet ein Risiko von vergeudeten Ressourcen
oder Inkohärenz bei der Durchführung von Aktivierungsmaßnahmen im Verlauf der
individuellen Historien der Betreffenden.
Unabhängig davon müssen diese präventiven Maßnahmen für die unterschiedlichen
Gruppen, die ermittelt wurden, ihre Wirkung voll entfalten, damit Arbeit ausreichend
attraktiv bleibt, um die Arbeitslosen zu bewegen, die Stellen anzunehmen, die ihnen
angeboten werden. Der voraussichtliche Verdienst aus Arbeit kann im Vergleich zu
Sozialleistungen aus der Arbeitslosenversicherung oder Wohlfahrtszahlungen bisweilen zu
niedrig sein, um die Betroffenen zu bewegen, ihre Dienste auf dem Arbeitsmarkt anzubieten
oder nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit auf eine Stelle zurückzukehren. Es bedarf deshalb
einer Anhebung der Mindestlohnniveaus, um sie deutlich über die Schwellen anzuheben, die
im Sozialfürsorgesektor angewendet werden.
Unterschiedliche Lösungen existieren, um Arbeit lohnender zu machen. Sie können in einer
Negativsteuer bestehen, die gewährt wird, wenn man einer Arbeit nachgeht, oder in der
Möglichkeit der partiellen Kombination von Arbeitslosengeld oder einer Mindestsozialleistung mit Arbeitseinkommen. Es ist auch wichtig, das Mindestlohnniveau anzuheben, um
Arbeitsuchende oder Personen, die auf Wohlfahrtsleistungen angewiesen sind, zu ermuntern,
Stellen anzunehmen, die ihnen vielleicht angeboten werden.
Der Kampf gegen niedrige Löhne ist nicht allein aus Gerechtigkeitsgründen gerechtfertigt. Er
ist auch aus Gründen der ökonomischen Effektivität unverzichtbar. Niedriglohnsektoren
zeichnen sich aufgrund ihrer unattraktiven Arbeitsbedingungen gewöhnlich durch eine hohe
Personalfluktuation aus. Diese Situation ermuntert die betreffenden Unternehmen nicht,
Personalausbildungsaktivitäten zu entwickeln, und verringert gewöhnlich die Produktivität.
Schließlich verringern Löhne, die zu niedrig sind und zu nahe an den Wohlfahrtsnormen
liegen, die Wirksamkeit von Maßnahmen zur beruflichen Reintegration für Arbeitslose oder
Personen, die keinen Anspruch mehr auf Leistungen haben.
Viele Länder haben auf dieses Problem reagiert, indem sie einen Mindestlohn eingeführt
haben, während andere Tarifverträge genutzt haben. In Belgien beispielsweise werden
Mindestlöhne gewöhnlich im Nationalen Arbeitsrat (NAR) oder in Paritätischen
Kommissionen (PK) im Rahmen von Tarifverträgen festgelegt. Die im NAR geschlossenen
und (durch königlichen Erlass) verbindlich gemachten Tarifverträge folgen in der
Rangordnung unmittelbar nach den in der Legislatur festgelegten rechtlichen
Verpflichtungen, denen wiederum die Tarifverträge nachgeordnet sind, die durch sektorale
gemeinsame Kommissionen verbindlich gemacht wurden. Diese Rechtsquellen haben damit
Vorrang vor individuellen schriftlichen Arbeitsverträgen. Dies bedeutet, dass individuelle
Arbeitsverträge den höchsten geltenden Normen standhalten müssen. Wenn der Tarifvertrag
für den Sektor einen Mindestlohn vorsieht, kann im einzelnen Arbeitsvertrag kein niedrigerer
Lohn festgelegt werden, wohl dagegen ein höherer. Unter den unterschiedlichen
Tarifverträgen sind die wichtigsten der Tarifvertrag 43, der später durch andere Tarifverträge
geändert wurde, und der Tarifvertrag 50. Der Tarifvertrag 43, der später durch eine ganze
Reihe anderer Tarifverträge geändert wurde, legt den monatlichen Mindestlohn für drei
Gruppen von Vollzeitbeschäftigten fest: EUR 1.387,49 für Arbeitnehmer im Alter von
21 Jahren, EUR 1.424,31 für Arbeitnehmer ab 21,5 Jahren, die mindestens sechs Monate
erwerbstätig waren, und EUR 1.440,67 für Arbeitnehmer von mindestens 22 Jahren mit
12 Monaten Seniorität. Der Tarifvertrag 50 schreibt ein garantiertes monatliches
Mindesteinkommen für Arbeitnehmer unter 21 Jahren vor.
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Um die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen für Arbeitslose, die in jüngerer Zeit ihren
Arbeitsplatz verloren haben, zu steigern und um zu vermeiden, dass von einem höheren
Verdienst nach der Annahme eines Stellenangebots infolge einer höheren Steuer- und
Beitragsbelastung sowie des Wegfalls zuvor bezogener Sozialleistungen aufgrund von
Arbeitslosigkeit nichts übrig bleibt, müssen das Steuer- und das Sozialsystem reformiert
werden.
Um die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Geringqualifizierten zu fördern, die auch zu den
Schutzbedürftigsten zählen, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, sollten durch eine
Absenkung des Beitragssatzes für die Arbeitslosenversicherung für Arbeitsplätze am unteren
Ende der Lohnskala oder sogar eine vollständige Befreiung davon die Bruttoarbeitskosten
gesenkt werden. Um sicherzustellen, dass diese Maßnahmen in der Tat wirksam sind, ist es
wichtig zu vermeiden, dass die Unternehmen unerwartete Gewinne einstreichen. Es ist auch
wichtig, das Risiko zu vermeiden, eine Niedriglohnfalle entstehen zu lassen, das heißt eine
Situation, in der die Arbeitgeber nicht bereit sind, Lohnerhöhungen zu gewähren, die zur
Einbuße der im Rahmen einer solchen Regelung gewährten Unterstützung führen würden.
Um diese Effekte zu vermeiden, müssen neben niedrigeren Beiträgen ergänzende
Maßnahmen wie die befristete Subventionierung höherer Löhne eingeführt werden.
In Spanien wurden Maßnahmen eingeführt, um die Arbeitgeber zu ermuntern, im Gegenzug
zu gewährten Steuersenkungen und niedrigeren Sozialbeiträgen Arbeitnehmern mit
mindestens zwei Kindern eine Festanstellung zu bieten, oder um Selbstständigen zu helfen,
Beschäftigte einzustellen. Diese Maßnahmen ergänzen die im Jahr 2006 mit dem Ziel
eingeführten, welche die Arbeitgeber ermuntern sollten, schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen wie jungen Menschen und Senioren Festanstellungen zu bieten, indem die
Sozialbeiträge für jene Unternehmen gesenkt wurden, die Angehörige dieser Gruppen nach
der Einstellung mehrere Jahre halten.
In Irland wurde im Juni 2010 ein Anreizprogramm (Employer Job Incentives Scheme)
eingeführt, das Arbeitgeber, die 2010 eine Vollzeitstelle schufen, für einen Zeitraum von
zwölf Monaten von der Zahlung von Sozialbeiträgen befreite. Diese Maßnahme entspricht
einer Einsparung von EUR 3.000 für jeden zusätzlich eingestellten Beschäftigten.

3.

Programme mit dem Ziel, Arbeitsuchende wieder in
Arbeit zu bringen

Über Präventionsmaßnahmen hinaus, die sich auf das Arbeitskräfteangebot oder die
Nachfrage nach Arbeitskräften konzentrieren, ist es wichtig, Faktoren zu untersuchen, die
wahrscheinlich die Funktionsweise des Marktes beeinflussen. Dies bedeutet insbesondere, zu
untersuchen, ob Stellenvermittlungen die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen
bestmöglich nutzen, um die bestmögliche Bilanz zu erzielen, und auch, ob sie unter
Berücksichtigung der Profile der Arbeitslosen, die sie reintegrieren müssen, die effizientesten
möglichen Maßnahmen ergreifen.
In der Europäischen Union (EU) ergibt sich kein einheitliches Bild für die Vorteile und die
Wirksamkeit einer Dezentralisierung der Arbeitsämter und der Zuständigkeiten für AAMP.
In Ländern wie Dänemark, Deutschland oder Spanien scheint die Dezentralisierung eindeutig
Fortschritte zu bewirken. Eine Teilreform der dänischen Stellenvermittlung forderte die
Kommunalbehörden folglich seit 2009 auf, mehr Verantwortung in der Unterstützung für
Arbeitslose und der AAMP zu übernehmen, obwohl dieser neue politische Ansatz als eine
Bedrohung für den sozialen Dialog wahrgenommen wird.
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In Deutschland führt die Bundesagentur für Arbeit im Namen des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales aktive und passive Maßnahmen durch. Wie die Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) in der Schweiz sind die lokalen und regionalen Agenturen
in Deutschland jedoch relativ unabhängig in Bezug auf die Durchführung der AAMP im
Detail. Die Schweiz hat diese Logik noch einen Schritt weitergeführt und überlässt es jedem
RAV, Maßnahmen zu planen und einzuführen, die es zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,
insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit, als nützlich in seiner eigenen Region erachtet. Ihr
Erfolg wird im Nachhinein aufgrund der erzielten Resultate beurteilt, und diese Beurteilung
wird dann verwendet, um über die Ressourcen zu entscheiden, die jeder Maßnahme zugeteilt
werden.
Schließlich waren in Spanien die autonomen Regionalbehörden seit 2003 für die
Durchführung von AAMP zuständig, während der Zentralstaat die Zuständigkeit für die
Verwaltung und Kontrolle von Arbeitslosengeld behielt. Selbst im Vereinigten Königreich,
wo das System nach wie vor in hohem Maß zentralisiert ist, wird den lokalen Behörden und
den Stellenvermittlungen mehr Spielraum bei der Umsetzung von Beschäftigungsstrategien
für die örtliche Bevölkerung zugestanden. Die Dezentralisierung, ihre Vorteile und ihre
Nachteile sind fraglos ein Gebiet, das zukünftig erforscht werden muss. Solche Analysen
müssten jedoch an die unterschiedlichen nationalen Umfelder angepasst werden, die für die
EU bezeichnend sind, und wir können nicht erwarten, aus ihnen auf alle Länder anwendbare
allgemeine Empfehlungen ableiten zu können.
Die Analyse der Effizienz der Stellenvermittlungen ist besonders wichtig für die Verbesserung
der Effizienz von Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Genauso
wichtig ist jedoch die Analyse der Aktivierungsmaßnahmen. Alle Erhebungen signalisieren,
dass eine raschere Aktivierung, gut angepasst an die Profile der Arbeitslosen, eine wichtige
Voraussetzung für die Rückkehr in Arbeit ist. Diese hängt jedoch auch von der Bereitschaft
der Empfänger von Arbeitslosengeld ab, eine frühzeitigere Aktivierung zu akzeptieren. Im
Vereinigten Königreich werden Arbeitsuchende rascher in das Beschäftigungsprogramm der
sozialen Wohlfahrt (Welfare to Work) aufgenommen. In Dänemark gilt eine solche
Aktivierung sowohl als ein Recht als auch als eine Pflicht. Arbeitslose haben folglich einen
Anspruch auf Aktivierung, sind jedoch auch verpflichtet, sie innerhalb von neun Monaten
nach Verlust ihres Arbeitsplatzes in der Form von Beratung und Weiterqualifizierung,
Ausbildungskursen oder Annahme eines subventionierten Arbeitsplatzes zu nutzen. Für
junge Menschen unter 30 Jahren ist diese Frist kürzer (drei Monate).
Aktivierungsmaßnahmen für bestimmte Gruppen von Arbeitslosen sind ebenfalls ein Grund
für den Erfolg der AAMP. Im Vereinigten Königreich müssen Arbeitslose unter 25 Jahren
früher (innerhalb von sechs Monaten) als andere Gruppen von Arbeitslosen in das Welfareto-Work-Programm eintreten, und Personen mit den ungünstigsten Aussichten für eine
rasche Rückkehr in Arbeit sind unverzüglich dazu verpflichtet. In Dänemark haben die
Behörden die jüngsten Gruppen verpflichtet, rascher an den Aktivierungsprogrammen
teilzunehmen. Außerdem haben sie eine vom niederländischen System angeregte Maßnahme
eingeführt, um junge Menschen, die ihre formelle Bildung nicht abgeschlossen haben, zu
zwingen, in das Bildungssystem zurückzukehren. Die 1996 begonnene Initiative
„Anstrengungen von Jugendlichen“ (Ungeindstats) verringerte das Arbeitslosengeld um die
Hälfte nach sechs Monaten und machte die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen
obligatorisch. Dieses Konzept wurde 2009 im Zusammenhang mit dem Konzept der
frühzeitigen Aktivierung überprüft. Es machte insbesondere für Personen unter 30 Jahren ein
erstes Einstellungsgespräch innerhalb von einem Monat nach dem Verlust des Arbeitsplatzes
verpflichtend; für Personen unter 25 Jahren ohne Qualifikationen ist die Teilnahme an
formeller beruflicher Bildung obligatorisch. In Schweden wurde ein Sonderprogramm mit
dem Titel „Garantierte Beschäftigung für junge Menschen“ (Jobgarantiförungdomar) für alle
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Arbeitslosen unter 25 Jahren eingeführt, die in den Genuss einer Maßnahme kommen, in
deren Rahmen sie auf die berufliche Wiedereingliederung vorbereitet werden (Unterstützung
und Orientierungshilfe bei der Arbeitssuche, Auswahl eines Praktikums oder eines
Ausbildungskurses usw.).
Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit ist eine Priorität, für die spezielle Instrumente
benötigt werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit der
Rückkehr in Arbeit ceteris paribus desto geringer wird, je länger die Arbeitslosigkeit anhält.
In Dänemark schließt das zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit eingeführte
Aktivierungsprogramm eine sorgfältige Prüfung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz,
die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Beratungsnetzwerke und mehr Kontakte zu
Unternehmen ein. In Schweden umfasst das Programm „Garantierte Arbeit und
Entwicklung“ (jobbochutvecklinggarantin) für Langzeitarbeitslose drei Stufen: Die erste
besteht aus der Ermittlung von Schwierigkeiten, die entstanden sind, und der Vorbereitung
auf Einstellungsgespräche, die zweite betrifft berufliche Bildung und Arbeitserfahrung, und
die dritte umfasst Arbeit in ausgewählten Unternehmen. Unter gewissen besonderen
Bedingungen kann die Inanspruchnahme privater Arbeitsvermittler ebenfalls eine Lösung
darstellen, die die Rückkehr in Arbeit begünstigt, insbesondere für Langzeitarbeitslose. Im
Vereinigten Königreich beispielsweise nehmen Privatunternehmen wie A4E (Action for
Employment) an der Verwaltung der Programme New Deal und Flexible New Deal teil. In
Spanien ebenso wie in Deutschland oder Dänemark sind private Agenturen über
ergebnisorientierte Dienstleistungsverträge an der Vermittlung von Arbeitslosen beteiligt.
Zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, insbesondere bei älteren Arbeitnehmern,
müssen auch andere Maßnahmen ergriffen werden, um der Stigmatisierung entgegenzuwirken, mit der sie konfrontiert werden, insbesondere durch Leistungen zur Förderung der
beruflichen Wiedereingliederung. Die partielle, befristete und regressive Übernahme des
Lohns von Langzeitarbeitslosen durch den Staat ist eine einstellungsfördernde Maßnahme,
weil sie das von Unternehmen eingegangene Risiko verringert, insbesondere wenn die
Entscheidung befristet ist.
Diese Stigmatisierung betrifft vor allem die ältesten Arbeitnehmer, weshalb es sinnvoll ist,
den Zeitraum zu verlängern, über den Leistungen zur Förderung der beruflichen
Wiedereingliederung an Arbeitgeber gezahlt werden, die Arbeitslose über 50 Jahre einstellen.
Diese Maßnahme wurde beispielsweise in Deutschland ergriffen, wo der maximale Zeitraum,
während dessen Leistungen zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung gezahlt
werden, 36 Monate für Arbeitnehmer über 50 Jahre und lediglich 12 Monate bei Arbeitslosen
aus anderen Altersgruppen beträgt.
Die am geringsten qualifizierten Arbeitnehmer in die Erwerbstätigkeit zurückzuführen, ist
häufig schwierig, weil Arbeitsplätze fehlen, die ihrem Profil entsprechen. Es werden deshalb
Maßnahmen benötigt, um das allmähliche Verschwinden dieser Art von Arbeitsplätzen zu
kompensieren, deren Produktivität nicht länger ausreicht, um Löhne zu erwirtschaften, die
mit dem notwendigen Anstieg in den niedrigsten Lohngruppen in der Gesellschaft
kompatibel sind. Diese speziell auf schwer vermittelbare Arbeitslose ausgerichteten
Maßnahmen nehmen können in Arbeitsplätzen bestehen, in sogenannten Solidaritätsjobs auf
dem zweiten Arbeitsmarkt. Es handelt sich um Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich, die
aufgrund ihrer zu geringen Produktivität vom Markt verschwunden sind. Um sie in den
Markt zurückzubringen, muss ihre produktivitätsgebundene Entlohnung durch
Subventionen ergänzt werden, damit sie ein Einkommensniveau ergeben, das über
demjenigen liegt, auf das die Betreffenden Anspruch hätten, würden sie es aus dem sozialen
Wohlfahrtssystem oder der Arbeitslosenversicherung beziehen. Dies ist für
Leistungsabhängige akzeptabel und gleichzeitig tragbar für die Unternehmen, die sie
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anbieten. Diese Arbeitsplätze mit niedriger Produktivität müssen es Personen, die es auf dem
ersten Arbeitsmarkt sehr schwer haben würden, ermöglichen, sich so weit gesellschaftlich zu
integrieren, wie dies für eine spätere berufliche Wiedereingliederung unverzichtbar ist.
Die in Belgien bereits 2004 eingeführten Dienstleistungsschecks zählen zu den Maßnahmen,
die entwickelt wurden, um eine berufliche Wiedereingliederung weniger qualifizierter
Arbeitnehmer zu fördern. 2011 konnten auf diese Weise bis zu 149.827 Arbeitnehmer
(entsprechend 96.289 Vollzeitstellen) beschäftigt werden, das heißt 4,3 Prozent des belgischen
Arbeitsmarkts. Ein Dienstleistungsscheck ist de facto ein Gutschein entweder in Papierform
oder elektronisch, der einen Beitrag aus öffentlichen Kassen einschließt, der zwei Dritteln des
Werts des Schecks entspricht und Privatpersonen ermöglicht, ein anerkanntes Unternehmen
für erbrachte Dienstleistungen oder für persönliche Dienstleistungen zu bezahlen, die durch
einen Arbeitnehmer mit einem konventionellen Vertrag mit vollem Sozialschutz
durchgeführt werden. Eine Privatperson zahlt folglich nur ein Drittel des Betrags, auf den der
Scheck lautet, und profitiert zudem von einer Steuervergünstigung in Höhe von 30 Prozent.
Zugelassene Tätigkeiten in diesem System sind Arbeiten im Haushalt, Einkaufen, Bügeln
sowie der Transport von Personen mit eingeschränkter Mobilität. Dieses System hat die
Schaffung vieler zusätzlicher Arbeitsplätze ermöglicht, die offensichtlichen sozialen Bedarf
für sowohl Einzelpersonen als auch Familien decken. Sie werden im Wesentlichen von gering
qualifizierten Arbeitnehmern besetzt, unterstützen auf lange Sicht die Entstehung
gewinnorientierter sowie nicht gewinnorientierter Unternehmen und verringern die
Schwarzarbeit. Auf der Grundlage der Zahlen für das Jahr 2011 entwickelten sich im Rahmen
des Systems der Dienstleistungsschecks 2.754 registrierte Unternehmen, die Leistungen für
834.959 Nutzer erbrachten.
Von den anderen Aktivierungsmaßnahmen, die wahrscheinlich die berufliche
Wiedereingliederung beschleunigen, möchten wir die Beiträge erwähnen, die von der
Arbeitslosenversicherung bereitgestellt werden, um Arbeitslosen den Schritt in die
Selbstständigkeit zu ermöglichen. In Deutschland können neu arbeitslos gewordene Personen
ein Zusatzeinkommen in Höhe des Arbeitslosengelds mit einem zusätzlichen Pauschalbetrag
von EUR 300 zur Deckung der Kosten der Sozialversicherung in den ersten sechs Monaten
erhalten. Auf diese Leistung besteht kein Rechtsanspruch; sie ist von einer Entscheidung der
Arbeitsagentur abhängig. Der Arbeitsagentur diese Befugnis einzuräumen, hat klar zum Ziel,
dem Arbeitsvermittler die Möglichkeit zu geben, das an das Profil des jeweiligen
Antragstellers am besten angepasste Integrationsinstrument zu wählen.
Argentinien bietet Personen, die eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen möchten, fachliche
Unterstützung und garantiert gleichzeitig die Bereitstellung finanzieller Unterstützung. Diese
beläuft sich auf das Doppelte des Arbeitslosengeldes, auf das der Arbeitsuchende noch
Anspruch hat, plus potenzieller Familienbeihilfen, ausgezahlt in Form einer Einmalzahlung,
um Arbeitsuchende zu ermuntern, in die Gründung eines Unternehmens zu investieren.
Dieses Programm unterstützt auch Zusammenschlüsse kleiner Erzeuger und/oder
Kleinstunternehmen.
Alle diese von den Behörden unternommenen Bemühungen zur Verbesserung der
Wirksamkeit von Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung werden jedoch
scheitern, wenn diejenigen, für die sie konzipiert werden, sich im Zusammenhang mit diesen
Präventionsmaßnahmen weigern, mitzuspielen. Aus diesem Grund müssen gleichzeitig
Zwangsmaßnahmen und Strafen für Personen eingeführt werden, die nicht bereit sind, zu
einem Verhalten überzugehen, das wahrscheinlich ihre Aussichten auf eine Rückkehr in
Arbeit verbessert, oder die eine Maßnahme ablehnen, die es ihnen ermöglichen könnte, eine
neue Stelle zu finden. Dänemark, das über ein breites Spektrum aktiver Maßnahmen verfügt,
hat für die Gewährung von Leistungen nach und nach strengere Bedingungen eingeführt.
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Diese Zwangsmaßnahmen umfassen insbesondere den eingeschränkten Zugang zu
Arbeitslosengeld (beispielsweise im Fall der Ablehnung einer vom Arbeitsamt
vorgeschlagenen Stelle), im Lauf der Zeit sinkende Leistungen und die Verpflichtung,
konkrete und überprüfbare Nachweise für die Arbeitssuche vorzulegen. Diese Politik basiert
auf dem Prinzip, dass Arbeitslose sowohl Rechte als auch Pflichten haben. Sie schafft auch
eine direktere Verknüpfung zwischen passiven und aktiven Maßnahmen gegen
Arbeitslosigkeit. Schließlich stellt sie einen aktiven Ansatz zur Verwaltung eines passiven
Systems von Leistungen dar.
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