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Rede zum Arbeitsmarkt
Antrag Bündnis 90/Die Grünen:

„Ergebnisse der wissenschaftlichen Auswertung der
Hartz-Gesetze I bis III konsequent umsetzen“

Eckhardt Rehberg (CDU/CSU):
Frau Präsidentin!
Meine Damen und Herren Abgeordnete!
Durch das Gutachten werden ja nicht nur kleine Härchen zutage gefördert, sondern an der
einen oder anderen Stelle wird ein kleines Büschelchen daraus. Ich glaube aber, dass man
hier die Schadenfreude beiseite packen und wirklich nach vorne schauen sollte.
Das, was man im arbeitsmarktpolitischen Bereich tut, sollte man auch mit Blick darauf
betrachten, wie das am Beispiel der Ich-AGs auf die kleinen und mittelständischen
Unternehmen gerade im Osten Deutschlands wirkt. Dort sind die Wurzeln für sie nicht so tief
wie in den alten Ländern. Kollegin Mast, Sie haben davon gesprochen, dass 80 Prozent der
Existenzgründer noch immer selbstständig sind. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
war der Starttermin für diese Art von Existenzgründungen der 1. Januar 2003. Das heißt, wir
können erst jetzt prüfen, wie die Lage im Jahr 2006, vielleicht sogar im Jahr 2007 aussieht,
insbesondere vor dem Hintergrund der Absenkung des Zuschusses um insgesamt
14 400 Euro, übrigens ohne monetäres Risiko.

Schauen Sie sich einmal vor Ort um. Sie werden feststellen, dass die Situation im Osten ein
Stück weit anders ist als im Westen, weil das Angebot an Arbeit und Aufträgen viel geringer
als im Westen ist. Bei Ausschreibungen gehen viele folgendermaßen vor: So mancher
Malermeister - ich sage Ihnen, dieser gehört auch dazu - fordert seine fünf Gesellen auf, IchAGs zu gründen. Diese müssen dann als Unternehmen einschließlich Subunternehmen
sehen, wie sie an die Aufträge herankommen.
Wir müssen uns fragen: Warum ist es im Jahre 2004 bei den Ich-AGs zu einem Einbruch
gekommen? Der Grund ist, dass Coaching und ein Businessplan eingeführt worden sind.
Jetzt einfach den Pflock einzuschlagen und die Zuschüsse zu den Ich-AGs weiterhin
verpflichtend zu machen, kann nicht der richtige Ansatz sein.
Hier muss man weiter schauen, und zwar nicht nur mit Blick auf die Arbeitsmarktstatistik.
Diese mag zwar gut aussehen, aber die Frage ist: Wie wirkt sich das auf den wirtschaftlichen
Bereich aus?
Meine sehr verehrten Damen und Herren von der FDP, was wir Ihnen voraushaben, ist, dass
wir uns dieses Gutachten gründlich durchlesen und uns überlegen, wie man die
bestehenden Instrumente neu ausrichten kann, besonders mit Blick auf den Mittelstand und
die Wirtschaft, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Deswegen sollte man an dieser
Stelle eine offene, ehrliche und ideologiefreie Debatte ohne Scheuklappen führen. Das sollte
am heutigen Tage der Ansatz sein.
Wir brauchen schon Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus. Deswegen
müssen wir uns fragen: Warum ist das Überbrückungsgeld seit 20 Jahren relativ erfolgreich?
Sehr

geehrter

Herr

Kollege

Niebel,

ich

habe

in

Erinnerung,

dass

1986

der

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hieß.
Weiterhin habe ich in Erinnerung - ich konnte das nur im Fernsehen erleben -, dass der
Bundeskanzler Helmut Kohl hieß. Man sollte also so fair sein, festzustellen, dass dies von
Union und FDP eingeführt worden ist.
Zwischenfrage Dirk Niebel (FDP):
Vielen Dank, Herr Kollege. Stimmen Sie mir demnach zu, dass 1986 Union und FDP
gemeinsam regiert haben und dass von daher mein Zwischenruf „Weil wir es gemeinsam
eingeführt haben!“ richtig ist?

2

Eckhardt Rehberg (CDU/CSU):
Ich antworte Ihnen folgendermaßen: Das Überbrückungsgeld ist ein gutes Instrument und
wirkt bei Höherqualifizierten ganz offenkundig besser, die auf diese Weise mit einem relativ
hohen Einkommen aus der Arbeitslosigkeit herauskommen. Die Ich-AG wirkt bei
Geringqualifizierten gut, die mit einem nicht so hohen Überbrückungsgeld aus der
Arbeitslosigkeit heraus eine Existenz gründen wollen.
Wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesen beiden Instrumenten verbunden möglicherweise mit einer Darlehensförderung - einen gewissen Zeitraum überbrücken
können. Existenzgründer, die das Überbrückungsgeld in Anspruch genommen haben, haben
nach ein oder zwei Jahren finanzielle Probleme. Wir müssen eine längerfristige Förderung
dieser Unternehmen mit einem monetären Risiko für den Existenzgründer einführen.
Da sind wir, Herr Kollege Niebel, gemeinsam auf dem richtigen Weg. Machen wir aus zwei
interessanten Instrumenten ein richtig gutes Instrument. Dann kommen wir weiter voran.
Ein Satz zu den Mini- und Midijobs. Diese Jobs sind nie als Brücke in den ersten
Arbeitsmarkt gedacht gewesen. Aber Menschen, die fünf oder zehn Jahre lang überhaupt
keine Beschäftigung hatten und dann die Möglichkeit erhalten, einen Mini- und Midijob zu
bekommen und damit in einem sozialen Umfeld beschäftigt zu sein, erwächst daraus die
Chance, eine unbefristete Beschäftigung zu erhalten. Deswegen ist dieses Instrument gut
und richtig.
Besonders interessant - ich glaube, das kann wohl nicht anders sein - sind die Vorschläge,
die die Kollegin Kipping von der Linkspartei heute vorgetragen hat, wie wir in der
Arbeitsmarktpolitik in Deutschland vorankommen.
Frau Kollegin, ich habe noch nie erlebt, dass mehr Verwaltung - sprich: mehr Bürokratie; es
war doch Ihr Vorschlag, mehr Personal in der Bundesagentur einzustellen - dazu geführt hat,
dass irgendein Problem in Deutschland gelöst worden ist. Notwendig sind vielmehr
Effizienzkontrolle bzw. Controlling und auch politische Kontrolle, statt einen Ansatz
zugunsten von mehr Verwaltung in der Bundesagentur für Arbeit zu verfolgen.
Es ist im Gegenteil noch viel mehr Druck auf dem Kessel notwendig, damit die
Bundesagentur einschließlich der Argen noch viel effizienter arbeitet. Ich meine, dass nur
dieser Weg nach vorne führt.
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Zwischenfrage Katja Kipping (DIE LINKE):
Herr Kollege, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich mich nicht für mehr
Verwaltung, sondern für eine bessere personelle Ausstattung im Bereich der Vermittlung
ausgesprochen habe? Sind Sie auch bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass die zugrunde
liegende Analyse, dass sich die Relation zwischen Vermittler und Kunden nicht verbessert
hat, auf den Bericht Ihrer Bundesregierung zurückgeht, den Ihre Bundesregierung im
Kabinett verabschiedet hat?
Eckhardt Rehberg (CDU/CSU):
Frau Kollegin, wenn Sie mehr Personal für eine Behörde fordern, dann bedeutet das auch
mehr Verwaltung. Ich glaube, dass jeder, der das Innenleben von Behörden ein bisschen
kennt, weiß, worauf das letztendlich hinausläuft.
Vielleicht haben Sie nicht zur Kenntnis genommen, dass in der Bundesagentur und in den
ARGEn bereits jetzt mehr Personal vorhanden ist als vor den Hartz-Reformen. Das heißt, es
gibt im gesamten Bereich der Arbeitsverwaltung deutlich mehr Personal als zuvor. Die
ARGEn, die allerdings auch für die Betreuung und Vermittlung der ALG-II-Empfänger mit
zuständig sind, haben nämlich deutlich mehr Personal eingestellt. Mehr Personal kann aber
nicht die Lösung der arbeitsmarktpolitischen Probleme in Deutschland sein.
Zwischenfrage Katja Kipping (DIE LINKE):
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sich hiermit von dem ursprünglichen Ziel, die
Relation zwischen Vermittler und Kunden zu verbessern, verabschiedet haben?
Eckhardt Rehberg (CDU/CSU):
Nein, ich bin fest davon überzeugt, dass die Relation zwischen Vermittlern und Kunden sprich: ALG-II-Empfängern im Bereich der Bundesagentur - deutlich günstiger wird, wenn
dort effizienter gearbeitet wird und mehr Controlling erfolgt. Wenn wir die Bundesagentur von
der stetig zunehmenden Verwaltungsarbeit entlasten, wird mehr Zeit für die Vermittlung zur
Verfügung stehen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Weg gegangen werden kann.
Wir werden sicherlich auch noch eine Debatte über die Evaluierung von Hartz IV führen
müssen, um zu klären, inwieweit die ARGEn oder die 69 optierenden Kommunen im Bereich
von Hartz IV effektiver sind.
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Lassen Sie mich zum Schluss einen letzten Teilbereich ansprechen: die Weiterbildung. Herr
Staatssekretär, hier wird ein Zeugnis ausgestellt, demzufolge gerade längerfristige
Maßnahmen durchaus zum Erfolg führen können. Nach meiner festen Überzeugung muss
gerade in den neuen Ländern gemeinsam mit den IHKs dafür gesorgt werden, sektoral
ausgerichtete Weiterbildungsmaßnahmen voranzubringen, die die Motivation erhöhen,
wieder in reguläre Beschäftigungsverhältnisse zu kommen.
Erlauben Sie mir eine abschließende Bemerkung: Arbeitsmarktpolitik kann Beschäftigung
fördern. Die entscheidende Komponente wird sein, dass wir mit vielfältigen Maßnahmen
dafür sorgen, dass die Wirtschaftspolitik in Deutschland mehr Beschäftigung schafft. Ich bin
fest davon überzeugt, dass weder Hektik noch Aktionismus gefragt sind. Notwendig ist
vielmehr ein gewisses Maß Ruhe; wir sollten uns die nötige Zeit lassen.
Danke schön.
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