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SOZIALPOLITIK

Martin Rosenfeld

Arbeit für Sozialhilfeempfänger: Zwischen 
welchen Wegen können wir heute wählen?

In jüngster Zeit hat die Diskussion über die „richtigen“ Strategien zur Förderung der 
Arbeitsaufnahme von Sozialhilfeempfängern durch die Forderung von Politikern neuen 
Auftrieb erhalten, sie in verstärktem Maße zu gemeinnützigen Arbeiten zu verpflichten. 

Wie kann den Sozialhilfeempfängern der Übergang in den Arbeitsmarkt erleichtert 
werden? Ist es besser, die Sozialhilfe abzusenken oder die Zuverdienstmöglichkeiten zu 

erweitern, oder ist ein allgemeiner Arbeitszwang zu empfehlen?

Das im vergangenen Jahr in Kraft getretene Sozial
hilfe-Reformgesetz' sollte nach dem Willen der 

Bundesregierung nicht zuletzt durch die Integration 
von Hilfeempfängern in den Arbeitsmarkt zur Senkung 
der öffentlichen Sozialhilfelasten beitragen; tatsäch
lich stellt das Gesetz hierfür aber kaum wirklich neue 
Instrumente zur Verfügung2. Dementsprechend hält 
die Diskussion über die „richtigen“ Strategien zur För
derung der Arbeitsaufnahme unter den Sozialhilfe
empfängern unverändert an. Sie hat gerade in jüng
ster Zeit durch die Forderung verschiedener Politiker 
neuen Auftrieb erhalten, Sozialhilfeempfänger in ver
stärktem Maße zu gemeinnützigen Arbeiten zu ver
pflichten3.

Die verschiedenen Strategien, die für den Zweck ei
ner Substitution von Transferzahlungen durch Er
werbseinkommen in Frage kommen, lassen sich ge
mäß ihrer Anknüpfung an unterschiedliche Rege
lungsbereiche des Sozialhilfearrangements im we
sentlichen drei Kategorien von Reformmöglichkeiten 
zuordnen, deren nähere Ausgestaltung und Lei
stungsfähigkeit im folgenden erörtert werden4:

□  Umgestaltung der den Hilfeempfängern gewährten 
monetären Transfers,

□  Neuregelung des Umfangs und der Struktur der 
von den kommunalen Sozialämtern und anderen In
stanzen angebotenen Realtransfers (vor allem: Ange-
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hochschule Meißen.

bote zur beruflichen Qualifizierung und zur Arbeits
vermittlung),

□  Neugestaltung der den Hilfeempfängern als „Ent
gelt“ für die Gewährung von monetären Transferzah
lungen abverlangten Gegenleistungen (= die mit der 
Transfervergabe verbundenen Auflagen).

Senkung der Transferentzugsrate?

Es ist vorgeschlagen worden, für die laufende „Hilfe 
zum Lebensunterhalt“5 die sogenannte „Transferent
zugsrate“ und/oder die sogenannte „Transfergrenze“ 
zu senken: Die Transferentzugsrate gibt an, in wel
chem Umfang die Hilfe zum Lebensunterhalt für jede 
von einem Hilfeempfänger netto zusätzlich verdiente

* Vorarbeiten für diesen Artikel wurden durch ein Research
Fellowship des German Marshall Fund of the United States gefördert; 
Grant No. A-0173-04.

1 Gesetz zur Reform des Sozialhilferechts vom 23. 7. 1996, BGBl. I,
S. 1088.

2 Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber, die von der Gesetzesnovelle 
explizit in das Instrumentarium der Sozialhilfe aufgenommen wurden, 
werden in der Sozialhilfepraxis bereits seit langem praktiziert; vgl. 
Helga H a c k e n  b e r g ,  Gert W a g n e r :  Arbeitsanreize und Arbeits
hemmnisse für Sozialhilfeempfänger, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 77. 
Jg. (1997), H. 4, S. 220-226, hier: S. 223.

3 Vgl. hierzu etwa die Berichterstattung in der Frankfurter Allgemei
nen Zeitung, Nr. 190 vom 18. 8. 1997, S. 11.

4 Gemäß dieser Intention sind alle sonstigen Maßnahmen zur 
Sozlalhllfereform nicht Gegenstand dieses Artikels. Abgesehen wird 
auch von der Frage, die sicherlich überwiegend positiv zu beantwor
ten sein dürfte, ob und inwieweit sich vergleichbare Strategien auch 
für Bezieher von Arbeitslosengeld und -hilfe anwenden lassen.

5 Die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt setzt sich zusammen aus 
den Sozialhilfe-Regelsätzen (§ 22 BSHG), den pauschalierten ein
maligen Leistungen nach § 21, I a BSHG sowie dem Ersatz der 
Unterkunftsaufwendungen der Hilfeempfänger.
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D-Mark gekürzt wird; die Transfergrenze entspricht 
dem politisch festgelegten „sozialen Mindest-(Netto-) 
Einkommen“ , bei dessen Unterschreitung ein Indivi
duum6 Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten kann.

Der heutige Tarif beinhaltet für Hilfeempfänger, die 
sich um Erwerbsarbeit bemühen, eine Bestrafung 
durch den Staat: Er nimmt ihnen ihr Nettoerwerbs
einkommen (Bruttoerwerbseinkommen minus Zahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen und Einkommen
steuer) zu nahezu 100% wieder ab, solange es unter
halb des sozialen Mindesteinkommens (der aktuellen 
Transfergrenze) bleibt, d.h., bei der Hilfe zum Lebens
unterhalt gilt heute eine Transferentzugsrate, ein 
„(Quasi-)Grenzsteuersatz“ , von annähernd 100%. 
Zwar ist den Sozialämtern durch das Sozialhilfe- 
Reformgesetz neuerdings die Möglichkeit gegeben 
worden, den Hilfeempfängern bei Aufnahme einer re
gulären Erwerbsarbeit maximal ein halbes Jahr lang 
einen (von Monat zu Monat sinkenden) Zuschuß zum 
Erwerbseinkommen zu gewähren (§ 18 Abs. 5 BSHG), 
was einer zeitweiligen Senkung der Transferentzugs
rate entspricht; diese Maßnahme erscheint aber we
nig erfolgversprechend, weil kaum einzusehen ist, 
weshalb ein Hilfeempfänger nach dem Auslaufen der 
sechsmonatigen Zuschüsse allein aufgrund seiner all
gemeinen persönlichen Arbeitsmotivation zur Aus
übung einer gering vergüteten Erwerbsarbeit bereit 
sein sollte, wenn er zuvor nur durch die Zuschüsse zur 
Arbeit motiviert worden ist.

Mit einer wirklich allgemeinen und dauerhaften Sen
kung der Transferentzugsrate auf deutlich unter 100% 
würde die (erhöhte) Bereitschaft der Hilfeempfänger 
zur Erwerbsarbeit, und gerade auch ihre Bereitschaft 
zu einer geringfügigen Beschäftigung (mit einem 
Nettoerwerbseinkommen unterhalb der heutigen 
Transfergrenze), auf jeden Fall erheblich stärker als im 
Status quo belohnt werden7.

6 Beziehungsweise ein privater Haushalt, weil nach dem BSHG die 
Bedarfsberechnung sowie die Ermittlung des zu berücksichtigenden 
Einkommens nicht auf Einzelpersonen, sondern auf einzelne 
Haushaltsgemeinschaften abgestellt ist.

7 Es ist zwar anzuerkennen, daß die meisten Hilfeempfänger in der 
Regel durchaus einen starken Wunsch nach Übernahme einer 
Erwerbsarbeit haben dürften (vgl. hierzu Helga H a c k e n b e r g ,  Gert 
W a g n e r ,  a.a.O., S. 221), aber beim heutigen Sozialhilfe-Tarif rei
chen diese Anreize zumindest kaum aus, um den Bezug von Hilfe 
zum Lebensunterhalt mit der Ausübung eines Billig-Jobs (mit einem 
Nettoerwerbseinkommen, das unterhalb der heutigen Transfergrenze 
liegt) zu kombinieren.

8 Am 31. 12. 1994 waren ca. 69% der Empfänger von Hilfe zum
Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) im Alter zwischen 15
bis unter 65 Jahren vor allem aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den ge
nannten Gruppen weder erwerbstätig noch arbeitslos gemeldet; vgl.
Statistisches Bundesamt: Fachserie 13, Sozialleistungen, Reihe 2,
Sozialhilfe 1994, Stuttgart 1997, S. 18 f.

Gegen eine solche allgemeine und dauerhafte Sen
kung der Transferentzugsrate ist zunächst einzuwen
den, daß Teile der Hilfeempfänger hierauf mit Sicher
heit überhaupt nicht reagieren werden, und zwar gilt 
dies nicht nur für die grundsätzlich als nicht erwerbs
fähig eingestuften Hilfeempfänger (vor allem: Kinder, 
Personen in einem Ausbildungsverhältnis, Alte, Kran
ke, Pflegebedürftige, Alleinerziehende mit kleinen Kin
dern bis zu einem bestimmten Lebensalter)8 sowie für 
die zwar arbeitsfähigen, aber nicht arbeitswilligen Hilfe
empfänger, sondern auch für jene Hilfeempfänger, die 
zwar durchaus arbeitswillig sind, jedoch in bezug auf 
ihre Chancen am Arbeitsmarkt als ganz besonders 
stark benachteiligt eingestuft werden müssen9. Diese 
extrem benachteiligten Hilfeempfänger haben ein so 
geringes Leistungsvermögen, daß sie auch bei stärk
stem Bemühen von sich aus kaum einen Arbeitsplatz 
finden können10.

Für alle übrigen Hilfeempfänger kann die betrachte
te Maßnahme nur dann zu einer höheren Beschäf
tigung führen, sofern genügend Arbeitsplätze vorhan
den sind bzw. infolge der Tarifreform geschaffen 
werden. Dabei kommen eigentlich nur Stellen in Be
tracht, an deren Übernahme die Hilfeempfänger durch 
den heutigen Tarifverlauf gehindert werden, weil das 
realisierbare Nettoerwerbseinkommen unterhalb der 
heutigen Transfergrenze liegt, also sogenannte Billig- 
Jobs oder -  wie es in Amerika heißt -  „lousy jobs“ .

Ausbau des Niedrigstlohnbereiches?

Die Senkung der Transferentzugsrate wird für sich 
genommen allerdings kaum ausreichen, um das Ange
bot an Billig-Jobs im erforderlichen Maße zu erhöhen, 
solange sich die Tarifvertragsparteien nicht weitaus 
stärker als bisher auf die Zulassung von Niedrigst
lohngruppen einigen11. Der Ausbau des Niedrigstlohn
bereiches würde eine Abkehr von der heutigen quasi 
„dualistischen“ sozialpolitischen Doktrin bedeuten,

9 Zu einer vergleichbaren Argumentation vgl. Helga H a o k e n b e r g ,  
Gert W a g n e r ,  a.a.O., S. 222. Geht man von der Vermutung aus, 
daß die besonders benachteiligten Hilfeempfänger weitgehend iden
tisch sind mit den erwerbsfähigen Langzeit-Beziehern von Hilfe zum 
Lebensunterhalt, so lassen sich hierzu die folgenden Zahlen angeben: 
Am 31.12. 1994 waren von 319306 arbeitslos gemeldeten Hilfeemp
fängern (außerhalb von Einrichtungen) Insgesamt 145281 oder ca. 
45% länger als zwölf Monate arbeitslos; 19728 oder ca. 6% waren 
mehr als fünf Jahre arbeitslos; vgl. Statistisches Bundesamt: Fach
serie 13, Sozialleistungen, Reihe 2, Sozialhilfe 1994, a.a.O., S. 20 f.

Vielen von ihnen fehlen grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse, 
die als Voraussetzungen für jede Form von Erwerbsarbeit anzusehen 
sind und durch eine langfristige „Entwöhnung von der Arbeit“ ten
denziell Immer weiter verlorengehen.

"  Vgl. hierzu z. B. Fritz W. S c h a r p f :  Von der Finanzierung der 
Arbeitslosigkeit zur Subventionierung niedriger Erwerbseinkommen, 
in: Gewerkschaftliche Monatshefte, 1993, Nr. 7, S. 433 ff., hier: 
S. 441.
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wonach entweder eine totale Loslösung eines 
Hilfeempfängers aus der staatlichen Alimentierung er
reicht werden kann oder ihm aufgrund seiner fehlen
den Arbeitsfähigkeit grundsätzlich keine Erwerbs
arbeit zugemutet werden kann. Denn bei der Aus
übung nur eines Billig-Jobs muß sich ein Hilfeemp
fänger damit abfinden, trotz seiner Erwerbstätigkeit 
als Angehöriger der „working poor“ langfristig oder 
auf Dauer von Sozialhilfe-Transfers abhängig bleiben 
zu müssen.

Zugunsten eines durch Sozialhilfe-Transfers ge
stützten Niedrigstlohnbereichs läßt sich anführen:

□  In Anbetracht der hohen individuellen und gesell
schaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit dürfte es 
erstrebenswert sein, jedem arbeitswilligen Menschen 
irgendeine Arbeit zu ermöglichen. Zudem kann ein 
Billig-Job als Einstieg in besserbezahlte Tätigkeiten 
dienen.

□  Durch einen Billig-Job werden vielen Hilfeempfän
gern für sie neue Kenntnisse und Fähigkeiten vermit
telt.

□  Mehr Billig-Jobs bedeuten ein erhöhtes Güteran
gebot: Heute werden jene Güter, die im Niedrigst- 
lohnbereich hergestellt werden könnten (und zu den 
dann möglichen niedrigen Preisen auch gekauft wer
den würden), von den privaten Haushalten überwie
gend in Eigenarbeit produziert12.

Allerdings ist eine Senkung der Transferentzugsrate 
nicht ohne ökonomische Risiken zu realisieren:

□  Mit einer Senkung der Transferentzugsrate ist eine 
Erhöhung der Transfergrenze verbunden; damit wür
den den Beziehern niedriger Nettoerwerbseinkom
men -  die derzeit keine Sozialhilfe empfangen -  nega
tive Leistungsanreize gesetzt13. Teilweise werden 
diese „dislncentives“ im Vergleich zur heutigen hohen 
Grenzbelastung der Sozialhilfeempfänger als „schäd
licher“ angesehen14.

□  Den Arbeitgebern könnte es möglich werden, die 
Löhne für die bei ihnen bereits existierenden Stellen 
zu senken15.

12 Vgl. hierzu etwa Fritz W. S c h a r p f ,  a.a.O., S. 435.

13 Zu derartigen Effekten vgl. etwa Gary B u r t l e s s :  The Transition 
From Welfare To Work: Policies To Reduce Public Dependency, 
Typoskript, prepared for the Chicago Assembly, Washington, D. C „ 
1995 (The Brookings institution), S. 23 f.; Gerold K r a u s e - J u n k :  
Probleme einer Integration von Einkommensbesteuerung und steuer
finanzierten Sozialleistungen, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 76. Jg.
(1996), H. 7, S. 345-349, hier: S. 347.

u Dies wird etwa von Gerold K r a u s e - J u n k  (a.a.O., S. 347) damit 
begründet, daß die Empfänger von Sozialhilfe auch ohne eine 
Senkung der Transferentzugsrate bereits allein aufgrund der mit dem 
Sozialhilfebezug verbundenen „Stigmatisierung“ über hohe Anreize 
zur Arbeit verfügten.

□  Die Unternehmen könnten sich weniger als heute 
um Produktivitätssteigerungen bemühen müssen; al
lerdings ist nicht einzusehen, weshalb die Unterneh
men den auf Kostensenkungen ausgerichteten Druck 
des internationalen Wettbewerbs infolge einer Sozial- 
hilfe-Tarifreform auf einmal nicht mehr verspüren soll
ten16.

□  Aufgrund der möglichen Mitnahmeeffekte von sei
ten der Arbeitgeber und der möglichen negativen An
reize für die heutigen Erwerbstätigen kann es zu staat
lichen Mehrausgaben kommen. Hinzu kommt, daß die 
Transfers nach dem neuen Tarif auch an Individuen 
gezahlt werden müssen, deren heutiges Nettoeinkom
men zwischen der heutigen und der neuen Transfer
grenze liegt; zu diesem Personenkreis dürften auch 
viele Nicht-Erwerbsfähige gehören. Und das steuer
freie Existenzminimum müßte entsprechend der neu
en Transfergrenze angehoben werden, mit der Folge 
von deutlichen Steuerausfällen17.

Immerhin ließen sich diese fiskalischen Risiken 
senken, wenn die Senkung der Transferentzugsrate 
auf die Bezieher von Erwerbseinkommen begrenzt 
würde. Dies ließe sich auch erreichen, indem die heu
tige Transferentzugsrate bewahrt bliebe und eine zu
sätzliche Transferart eingeführt würde, die auf die So
zialhilfe -  sowie auf andere Transfers an Arbeitslose -  
nicht angerechnet werden würde18. Zwar dürfte es 
auch zu öffentlichen Mitteleinsparungen kommen, so
fern mehr Hilfeempfänger als im Status quo erwerb
stätig würden und sofern sich die heute bereits er
werbstätigen Hilfeempfänger erfolgreich um eine 
besser bezahlte Erwerbsarbeit bemühten. Ob diese 
Einsparungen aber per saldo die zuvor erläuterten 
Mehrausgaben übersteigen können, kann derzeit 
nicht eindeutig abgeschätzt werden19.

Selbst wenn man alle genannten Einwände gegen 
die betrachtete Reform im Vergleich zu den mit ihr 
möglichen Wohlfahrtsgewinnen gering bewerten soll
te, erscheinen die Einwände doch relevant genug, um

15 Vgl. hierzu z. B. Negative Einkommensteuer: Gibt es pragmatische 
Lösungen?, Symposium Nr. 36 der Ludwig-Erhard-Stiftung, Krefeld 
1996, S. 65 und 72 f.

16 Zu dieser Frage vgl. ebenda, S. 74-77.

17 Vgl. Probleme einer Integration von Einkommensbesteuerung und 
steuerfinanzierten Sozialleistungen, Gutachten der Experten-Kom- 
mission „Alternative Steuer-Transfer-Systeme“ , Bonn 1996, S. 63.

Tendenziell In die gleiche Richtung weisen auch die Vorschläge von
F. W. S c h a r p f ,  a.a.O., sowie von Alexander S p e r m a n n :  Das 
„Einstiegsgeld“ für Langzeitarbeitslose, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 
76. Jg. (1996), H. 5, S. 240-246.

”  Zur Problematik einer exakten Ermittlung des Finanzbedarfs in Ver
bindung mit verschiedenen neuen Modellen der sozialen Grundsiche
rung vgl. etwa Richard H a u s e r  u.a.: Ziele und Möglichkeiten einer 
Sozialen Grundsicherung, Baden-Baden 1996, speziell S. 55-93.
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te, erscheinen die Einwände doch relevant genug, um 
auch noch andere Reformstrategien in Betracht zu 
ziehen.

Ist die Transfergrenze zu hoch?

Die Senkung des sozialen Mindesteinkommens 
(der Transfergrenze) wird vielfach unter dem Schlag
wort des „Lohnabstandsgebotes“ diskutiert, das mitt
lerweile allerdings bereits als weitgehend realisiert gilt. 
Eine weitere Senkung der Transfergrenze könnte die 
Arbeitsbereitschaft der Hilfeempfänger nur begrenzt 
weiter erhöhen:

Nur solche Stellen würden attraktiver als im Status 
quo, die mit einem Nettoerwerbseinkommen zwi
schen der heutigen und der neuen Transfergrenze ver
bunden sind. Folglich würden durch eine nur mode
rate Senkung der Transfergrenze nur wenige Hilfe
empfänger zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit veran
laßt werden können. Erfolgreicher wäre unter Anreiz- 
Gesichtspunkten gewiß eine wirklich drastische Sen
kung der Transfergrenze; diese dürfte allerdings zu 
einer von vielen Bürgern und Politikern als nicht ak
zeptabel empfundenen Verarmung zahlreicher Hilfe
empfänger führen und stößt deshalb in der öffent
lichen Diskussion vielfach auf heftige Ablehnung. Und 
auch eine noch so starke Senkung der Transfergrenze 
wird nichts daran ändern, daß die extrem benachtei
ligten Hilfeempfänger unverändert ohne Erwerbsar
beit bleiben werden.

Allerdings ließen sich die erwähnten Vorbehalte ge
gen eine weitere Senkung der Transfergrenze mögli
cherweise etwas entschärfen, wenn diese Maßnahme 
auf die erwerbsfähigen Hilfeempfänger beschränkt 
bliebe, während es für alle übrigen Hilfeempfänger bei 
der heutigen Transfergrenze bleiben könnte. In Fort
führung dieser Zweiteilung von Sozialhilfe-Klientel

und -Tarif wäre daran zu denken, die heutige Sozial
hilfe insgesamt in zwei separate Hilfsprogramme zu 
zerlegen: In ein „BSHG-A-Programm“ für diejenigen 
Hilfeempfänger, die für den Arbeitsmarkt zur Verfü
gung stehen, sowie in ein „BSHG-B-Programm“ für 
die übrigen Hilfeempfänger, wobei das A-Programm 
dann unter Umständen mit der heutigen Arbeitslosen
hilfe zusammengefaßt werden könnte20.

Positiv ist auf jeden Fall hervorzuheben, daß durch 
eine weitere Senkung der Transfergrenze den heuti
gen Erwerbstätigen keine negativen Leistungsanreize 
gesetzt würden, und für die öffentlichen Haushalte 
käme es zu Einsparungen.

Durch eine Kombination der betrachteten Maßnah
me mit einer Senkung der Transferentzugsrate könn
ten unter Umständen die jeweiligen Nachteile dieser 
beiden Maßnahmen begrenzt werden; will man diese 
jedoch total vermeiden, so bliebe nur eine Wahl zu
gunsten der anderen Reformstrategien.

Berufliche Qualifizierung?

Eine zentrale Alternative zur Tarifreform wird viel
fach darin gesehen, das Humankapital der Hilfeemp
fänger mit Hilfe von Trainings-, Fortbildungs- und Um
schulungsmaßnahmen zu erhöhen21. Vor allem den 
extrem benachteiligten Hilfeempfängern kann eigent-

20 Eine vergleichbare Aufteilung besteht in den USA: Neben den 
zweckgebundenen Hilfsprogrammen (dem „Medicaid“ -  sowie dem 
„Food-Stamp-Program“) gibt es zum einen das „Supplemental 
Security Income“ für die bedürftigen Alten, Blinden und Behinderten 
und zum anderen für die erwerbsfähigen Armen vor allem Transfer
zahlungen nach dem TANF-Programm („Temporary Assistance for 
Needy Familles“), das im vergangenen Jahr als Ersatz für das frühere 
AFDC-Programm („Aid to Families wlth Dependent Children“) einge
führt wurde.

21 Vgl. z.B. Gerold K r a u s e - J u n k ,  a.a.O., S. 348; H. H a c k e n 
b e r g ,  G.  W a g n e r  (a.a.O., S. 222) treten für eine Kombination der 
Qualifizierungsmaßnahmen mit monetären Anreizen ein.

Eduard Gaugler/Günther Wiese (Hrsg.)

Gegenwartsprobleme und Zukunftsperspektiven 
betrieblicher Sozialleistungen
Der Sammelband enthält Beiträge zur kontrovers geführten Diskussion um den Stellenwert der betrieblichen 
Sozialleistungen und Sozialeinrichtungen aus der Sicht einschlägiger Wissenschaftler und Tarifparteien so
wie der Betriebspartner.

1996, 83 S., brosch., 2 8 -  DM, 204,- öS, 26 ,- sFr, ISBN 3-7890-4513-6

13 NOMOS Verlagsgesellschaft • 76520 Baden-Baden
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lieh nur mit derartigen Maßnahmen dazu verholten 
werden, eine reguläre Erwerbsarbeit zu übernehmen. 
Allerdings: Qualifizierungsmaßnahmen für diese Klien
tel sind sehr zeit- und kostenintensiv. Zudem kann ei
nigen von ihnen auch mit den aufwendigsten 
Qualifizierungsprogrammen nicht zu einem Netto
erwerbseinkommen verholfen werden, das über dem 
derzeitigen sozialen Mindesteinkommen liegt.

Unter Kostengesichtspunkten kommen deshalb für 
die extrem benachteiligten Hilfeempfänger vielfach 
eher Programme in Frage, die sie nur für einen Billig
jo b  qualifizieren. Solche Programme erscheinen aber 
erst nach einer Senkung der Transferentzugsrate 
zweckmäßig. Beim heutigen Tarif ist es für den Staat 
demgegenüber lohnender, die Qualifizierungsmaß
nahmen auf die weniger stark benachteiligten Hilfe
empfänger zu beschränken. Nur für diese ist zu er
warten, daß sie infolge der Qualifizierungsmaßnah
men ein Nettoerwerbseinkommen erreichen können, 
das oberhalb des sozialen Mindesteinkommens liegt.

Eine solche Bevorzugung der weniger stark be
nachteiligten Hilfeempfänger führt allerdings tenden
ziell zu geringeren öffentlichen Mitteleinsparungen 
(Eingesparte Sozialhilfe-Transfers minus Ausgaben für 
Qualifizierungsmaßnahmen) als die Durchführung von 
Qualifizierungsmaßnahmen für die stärker benach
teiligten Hilfeempfänger, weil
□  für Tätigkeiten mit einem Nettoerwerbseinkommen 
oberhalb der Transfergrenze zumindest gegenwärtig 
von einer weitgehenden Sättigung der Arbeitsnach
frage auszugehen ist,
□  viele der weniger benachteiligten Hilfeempfänger 
auch ohne Qualifizierungsmaßnahmen rasch eine Er
werbsarbeit hätten aufnehmen können22,
□  die weniger benachteiligten Hilfeempfänger bereits 
so hoch qualifiziert sind, daß bei ihnen nur sehr spezi-

22 Vgl. hierzu Daniel F r i e d l a n d e r ,  Gary B u r t l e s s :  Five Years 
After: The Long-Term Effects of Welfare-to-Work Programs, New York 
1995, S. 13-15 und 86.

23 Vgl. ebenda.

24 Diese Studien sind aufgrund der Unterschiede zwischen den deut
schen und den US-amerikanischen Bildungsinstitutionen sicherlich 
nicht ohne weiteres auf die deutschen Verhältnisse zu übertragen. 
Grundsätzlich dürfte hierzulande zum Zeitpunkt des Eintritts der 
Hilfebedürftigkeit ein im Vergleich zu den Verhältnissen In den USA 
höheres Qualifizierungsniveau gegeben sein. Andererseits wurde ja 
bereits oben auf die Tendenz zur Erosion der ursprünglich gegebenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten von Hilfeempfängern infolge einer länge
ren Erwerbslosigkeit hingewiesen. Zu den erwähnten Forschungen 
für die USA vgl. etwa die Studie von Judith M. G u e r o n ,  Edward 
P a u I y : From Welfare to Work, New York 1991, sowie die Studie von 
D. F r i e d l a n d e r ,  G. B u r t l e s s  a.a.O. Kostengünstige Qualifizie
rungsstrategien sind etwa der Bewerbungsunterricht in kleinen Grup
pen (sogenannte „job clubs“), das On-the-job-Tralnieren von Basis-
Arbeitsfähigkeiten oder der Unterricht zum Erlernen von Grund
kenntnissen wie Lesen, Rechnen, Schreiben; vgl. Gary B u r t l e s s ,  
a.a.O., S. 13-18.

eil und langfristig angelegte Qualifizierungsprogram
me noch zu einer deutlichen Erhöhung ihres Bestan
des an Humankapital führen können; demgemäß 
müssen die Qualifizierungsaufwendungen hoch sein 
und die Sozialhilfe-Transfers lange (mindestens für 
den Zeitraum der Qualifizierungsmaßnahmen) gezahlt 
werden23.

Dagegen sind die extrem benachteiligten Hilfeemp
fänger ohne Weiterqualifizierung stets langfristig auf 
Transfers angewiesen. Investitionen in ihr Humankapi
tal bewirken folglich höhere Einsparungen bei den 
monetären Transfers als Ausgaben für die weniger be
nachteiligten Hilfeempfänger. Zudem können vielfach 
gerade den extrem benachteiligten Hilfeempfängern 
bereits eher kostengünstige Qualifizierungsmaßnah
men zumindest zu einem Billlg-Job verhelfen, was 
durch empirische Studien zu den in den USA seit dem 
„Family Support Act“ von 1986 verstärkt durchgeführ
ten Experimenten mit unterschiedlichen Qualifizie
rungsmenüs für Sozialhilfeempfänger eindrucksvoll 
belegt werden konnte24.

Da derartige -  für die öffentlichen Haushalte beson
ders ertragreiche -  Maßnahmen vom heutigen So
zialhilfe-Tarif behindert werden, stellt die Senkung der 
Transferentzugsrate zumindest partiell eine notwendi
ge komplementäre Maßnahme zur Qualifizierungs
strategie dar; umgekehrt lassen sich Qualifizierungs
maßnahmen natürlich als notwendige Ergänzungen 
zur Tarifreform auffassen.

Intensivierung der Arbeitsvermittlung?

Die Institutionen der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
waren ursprünglich vor 100 Jahren im Rahmen der 
kommunalen „Armenfürsorge“ entstanden; 1927 wur
de die öffentliche Arbeitsvermittlung von den Kommu
nen abgespalten und in die „Reichsanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung“ -  die 
Vorläuferorganisation der heutigen „Bundesanstalt für 
Arbeit“ -  überführt25. In den letzten Jahren ist es nun 
allerdings in verschiedenen Kommunen zu einer 
„Wiedergeburt“ der kommunalen Arbeitsvermittlung 
gekommen.

Diese neue kommunale Arbeitsvermittlung26 zeich
net sich durch eine im Vergleich zur etablierten Ver-

25 Zu dieser Entwicklung und ihren Ursachen vgl. Martin R o s e n 
f e l d :  Evolution öffentlicher Aufgaben und Ökonomische Theorie 
des Institutioneilen Wandels, Berlin 1996, speziell S. 81-87 und 
S. 317-334.

26 Die eigentliche Ausführung bzw. Produktion der Arbeitsvermitt
lungsleistungen wird dabei heute vielfach privaten Agenturen über
tragen, für die eine erfolgsabhängige Entlohnung vorgesehen ist.
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mittlung durch die Bundesanstalt für Arbeit erheblich 
höhere Beratungs- und Betreuungsintensität aus, wo
bei die Betreuung in der Regel nicht mit der erfolgrei
chen Vermittlung einer Stelle endet, sondern erst 
dann, wenn der vormalige Hilfeempfänger seine Stelle 
über einen längeren Zeitraum hinweg halten konnte27.

Beim heutigen Tarif ist die Intensivierung der Ar
beitsvermittlung ähnlich zu beurteilen wie die Quali
fizierung: Sie kann nur jenen Hilfeempfängern nützen, 
deren Leistungsfähigkeit so wenig beschränkt ist, daß 
sie sogleich eine Stelle mit einem Einkommen ober
halb der aktuellen Transfergrenze übernehmen kön
nen. Wenn man die Risiken von Tarifreformen gänzlich 
vermeiden will, lassen sich Veränderungen bei den 
Realtransfers mithin kaum stärker empfehlen als die 
Tarifreformen per se. Der einzige Ausweg bliebe dann 
eine Erhöhung der Zwangsintensität.

Sollte mehr Zwang ausgeübt werden?

Eine Verpflichtung der Sozialhilfeempfänger zur 
Gegenleistung an den Staat kann sich auf arbeitsbe
zogene Aktivitäten wie die Teilnahme an Qualifizie
rungsmaßnahmen oder auf die Übernahme einer von 
den öffentlichen Verbänden zugewiesenen „gemein
nützigen“ Arbeit ohne Lohnanspruch beziehen28; in 
den USA ist für ein Sozialhilfearrangement mit einem 
solchen Arbeitszwang der Begriff „workfare“ geprägt 
worden.

Bereits nach dem heutigen Recht (§ 18, Abs. 2 
BSHG) besteht für die kommunalen Sozialämter die 
Möglichkeit, Hilfeempfänger zur Pflichtarbeit heranzu
ziehen. Anders als neuerdings in den USA29 ist hierzu
lande allerdings auf der Bundesebene noch keine all
gemeine Zwangsverpflichtung eingeführt worden, die 
für sämtliche Hilfeempfänger gilt, die als erwerbsfähig 
angesehen werden. Und die Kommunen halten sich 
bei der Anwendung der ihnen eingeräumten Möglich
keit stark zurück30.

Diese Zurückhaltung der Kommunen bei der An
wendung des Arbeitszwangs läßt sich möglicherweise 
zum Teil damit erklären, daß zahlreiche Bürger und 
kommunale Entscheidungsträger eine solche Maß
nahme als Verstoß gegen die Achtung der Menschen
würde ansehen; jüngeren Meinungsumfragen zufolge

27 Vgl. etwa die exemplarische Darstellung bei Roland K i r b a c h :  
Mit sanftem Druck zum Erfolg, In: Die Zeit, Nr. 17 vom 18. 4. 1997, 
S. 19.

21 Eine weitere Möglichkeit der Zwangsverpflichtung wäre die „job- 
search Obligation“ , d.h. die Verpflichtung der Hlifeempfänger, sich 
selbst aktiv um einen Arbeitsplatz zu bemühen und dieses Bemühen 
dem Sozialamt gegenüber regelmäßig nachzuweisen; vgl. Gary 
B u r t l e s s ,  a.a.O., S. 13.

scheint sich allerdings mittlerweile eine breite Mehr
heit der Bundesbürger für eine Ausweitung der 
Zwangsintensität bei der Sozialhilfe auszusprechen31. 
Vor allem jedoch dürften die Kommunen durch zwei 
Faktoren von einer Ausweitung des Arbeitszwangs 
abgehalten werden, auf die im folgenden noch näher 
eingegangen wird, und zwar durch

□  den infolge einer allgemeinen Zwangsverpflichtung 
zumindest kurzfristig wahrscheinlichen Anstieg der 
öffentlichen (kommunalen) Ausgaben,

□  die von den Mitgliedern der kommunalen Ent
scheidungsgremien befürchtete Verdrängung von 
regulären kommunalen Bediensteten sowie von Auf
trägen an die lokale Wirtschaft.

Für die Hilfeempfänger hat eine allgemeine 
Zwangsverpflichtung vergleichbare Wirkungen wie 
pauschale Transferabsenkungen: Der Bezug von 
Sozialhilfe-Transfers wird gegenüber der Ausübung 
einer Erwerbsarbeit verteuert.

Unter haushaltspolitischen Gesichtspunkten er
scheint eine allgemeine Zwangsverpflichtung insoweit 
positiv, als durch sie viele der wirklich arbeitsunwilli
gen Hilfeempfänger dazu gebracht werden können, 
auf die Sozialhilfe zu ver-zichten. Die allgemeine 
Zwangsverpflichtung der Hilfeempfänger kann auch 
zur Förderung ihrer Fähigkeit zur Eigenverantwort
lichkeit dienen. Wenn die Hilfeempfänger erfahren, 
daß sie Transfers nur dann erhalten, sofern sie be
stimmte Transaktionen durchführen, wird ihnen stär
ker als im Status quo verdeutlicht, daß sie für ihr per
sönliches Schicksal selbst die Verantwortung tragen. 
Und auch die gesellschaftlichen sowie individuellen 
Kosten der Arbeitslosigkeit können durch eine allge
meine Zwangsverpflichtung gesenkt werden.

Ausgestaltung der Zwangsmaßnahmen

Infolge eines allgemeinen Arbeitszwanges werden 
die Hilfeempfänger auch Stellenangebote annehmen, 
die nicht zu einer Steigerung ihres Nettoeinkommens 
führen; je schlechter die Arbeitsbedingungen bei der 
gemeinnützigen Arbeit gestaltet werden, desto höher 
werden diese Anreize ausfallen. Natürlich setzen ethi-

29 Zu den zentralen Inhalten der US-Sozialhüfereform von 1996 vgl. 
etwa die Berichterstattung in der International Herald Tribüne vom 
2. 8. 1996, S. 1, 3 und 8.

30 Allerdings haben auch hierzulande bereits einzelne Kommunen ei
ne allgemeine Zwangsverpflichtung ausgesprochen, so z.B. die Stadt 
Lübeck; vgl. Hamburger Abendblatt, Jg. 50, Nr. 144 vom 24. 6.1997, 
S. 9.

31 Vgl. hierzu den Artikel von Elisabeth N o e l l e - N e u m a n n ,  In:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 186 vom 13. 8. 1997, S. 5.
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sehe Gesichtspunkte einer zu schlechten Stellenqua
lität bei der „workfare“ relativ enge Grenzen. Hinzu 
kommen mögliche Zusatzlasten für die öffentlichen 
Haushalte: Eine zu wenig sensible Ausgestaltung des 
Arbeitszwanges könnte zahlreiche Hilfeempfänger in 
die Obdachlosigkeit und/oder Illegalität treiben, was 
mit neuen Lasten verbunden wäre. Und je unattrakti
ver die Arbeitspflicht ausgestaltet wird, desto höher 
dürften die Kosten der Kontrolle und der Durchset
zung ausfallen; im Extremfall müßte man jedem Hilfe
empfänger ständig einen Aufseher zur Seite stellen.

Die erwähnten Aspekte sprechen gegen eine zu un
attraktive Ausgestaltung der Arbeitspflicht; bei ihrer 
vergleichsweise attraktiven Ausgestaltung werden 
aber zahlreiche Hilfeempfänger die „workfare“ der re
gulären Erwerbsarbeit vorziehen, zumal ihnen bei der 
„workfare“ nicht jene Arten von Transaktionskosten 
entstehen, die mit der Suche und der Bewahrung von 
regulären Stellen verbunden sind32.

Vorteile des allgemeinen Arbeitszwanges sind auch 
darin zu sehen, daß einigen Teilnehmern -  wie durch 
die freiwillige Übernahme von Billig-Jobs -  neue 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden33; und 
durch die Arbeit der Hilfeempfänger können zusätz
liche Güter geschaffen werden.

Allerdings stellt sich hierbei analog zur Diskussion 
über Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz das Abgrenzungsproblem, 
welche Güter tatsächlich als „zusätzlich“ anzusehen 
sind. Die Kommunen, die heute für die Durchführung 
der Sozialhilfe und der Arbeitspflicht zuständig sind, 
könnten versuchen, ihren Nutzen aus dem „workfa- 
re“-Arrangement zu erhöhen und reguläre Stellen des 
öffentlichen Dienstes in „workfare“-Stellen umzuwan
deln sowie öffentliche Aufträge durch den Einsatz von 
Sozialhilfeempfängern zu substituieren.

Zwar kann ein solches opportunistisches Verhalten 
bei einer engen Auslegung des „Zusätzlichkeits“ -Kri- 
teriums verhindert werden, aber das Interesse der 
Kommunen an der Durchsetzung der Arbeitspflicht 
wird dann eher gering sein, weil der Arbeitszwang mit 
erheblichen zusätzlichen Kosten für die öffentlichen 
Haushalte verbunden ist34:

□  Transaktionskosten im Sinne der Kosten der Aus
wahl geeigneter Aktivitäten für die einzelnen Hilfe-

32 Kosten der Suche einer geeigneten Stelle und des Vertragsab
schlusses, der Suche nach Möglichkeiten einer geeigneten Verkehrs
verbindung für das pünktliche tägliche Erreichen des Arbeitsplatzes 
sowie Aufwendungen im Sinne der bei regulären Stellen stets unab
dingbaren Bereitschaft zur Kooperation.

33 Vgl. hierzu etwa Gary B u r t l e s s ,  a.a.O., S. 20.

empfänger sowie der Kontrolle und Durchsetzung des 
Arbeitszwanges;

□  Kosten für die Entschädigung der Hilfeempfänger 
für arbeitsbedingte Zusatzkosten wie Arbeitskleidung, 
Fahrtaufwendungen und Kinderbetreuung;

□  Kosten der Schaffung von geeigneten Stellen.

Da empirische Analysen für Deutschland hierzu bis
lang nicht vorliegen, läßt sich freilich nicht eindeutig 
sagen, ob und unter welchen Bedingungen diese zu
sätzlichen Kosten höher sein werden als die öffent
lichen Mitteleinsparungen, zu denen es kommt, weil 
Hilfeempfänger infolge des allgemeinen Arbeits
zwangs aus der Sozialhilfe-Bedürftigkeit ausscheiden.

Bei zusammenfassender Betrachtung dürfte ein all
gemeiner Arbeitszwang für sich genommen nur wenig 
dazu beitragen können, Sozialhilfe durch Erwerbs
arbeit zu ersetzen. In Verbindung mit einer Tarifreform 
könnte auf eine allzu unattraktive Ausgestaltung der 
„workfare“ -Stellen verzichtet werden, und auf der an
deren Seite könnten die Tarifreformen in Verbindung 
mit einem allgemeinen Arbeitszwang moderater aus
fallen als für sich genommen, so daß ihre Risiken ten
denziell geringer wären.

Vergleichbares gilt auch für die Beziehung zwi
schen einem allgemeinen Arbeitszwang und der Qua
lifizierungsstrategie. Zumindest allen stärker benach
teiligten Hilfeempfängern kann allein durch Zwang, 
ohne komplementäre Qualifizierungsmaßnahmen, 
kaum jemals zu einer regulären Erwerbsarbeit verhol
ten werden. Umgekehrt kann -  vor allem beim heuti
gen Tarif und unter Berücksichtigung der Kosten der 
Qualifizierungsmaßnahmen -  nicht jeder Hilfeemp
fänger allein mit Hilfe von Qualifizierungsmaßnahmen 
in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden. 
Deshalb wäre daran zu denken, die Arbeitspflicht zu
mindest für diejenigen Hilfeempfänger allgemein vor
zusehen, denen mit der Qualifizierungsstrategie inner
halb einer gewissen Zeitspanne -  z. B. zwei Jahre -  
nicht zu einer regulären Erwerbsarbeit verholten wer
den kann35.

Ein allgemeiner Zwang zur Teilnahme an Qualifizie
rungsmaßnahmen hat prinzipiell die gleichen Wirkun-

34 Zum Problem der hohen Kosten der workfare In den USA vgl. Tho
mas J. K a n e  und Mary Jo B a n e :  The Context for Welfare Reform, 
in: Mary Jo B a n e ,  David El I w o o d :  Welfare Realities, Cambridge 
(Mass.) und London 1994, S. 1-27, hier: S. 26.

35 Entsprechend diesem Gedankengang werden in den USA „work- 
fare“-Positlonen für jene Hilfeempfänger vorgesehen, die nach der -  
gemäß dem von Bill Clinton im Wahlkampf 1992 verwendeten Slogan 
„two years and out“ -  heute nur noch zeitlich begrenzt vorgesehene 
Zahlung von Sozialhilfe-Transfers noch immer ohne reguläre Erwerbs
arbeit sind.
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gen wie die freiwillige Teilnahme an diesen Maßmah- 
men. Besonders positiv am Qualifizierungszwang ist 
allerdings hervorzuheben, daß der Pflicht jedes Hilfe
empfängers zur Teilnahme natürlich umgekehrt auch 
eine Pflicht der Sozialämter entspricht, sich stärker als 
bisher um jeden Hilfeempfänger zu kümmern, vor al
lem auch um die Schwerst-Benachteiligten.

Fazit

Abschließend drängt sich das Ergebnis auf, daß ei
ne gewisse Senkung der Transferentzugsrate vermut
lich das Kernstück einer Sozialhilfereform zur Sub
stitution von monetären Transfers durch Erwerbsein
kommen bilden muß. Die anderen Strategien erschei
nen als komplementäre Maßnahmen erforderlich, 
nicht zuletzt auch, um das Ausmaß der Senkung der 
Transferentzugsrate begrenzen zu können. Bei einer 
Kombination einer Senkung der Transferentzugsrate 
mit allen anderen Strategien lassen sich auch deren 
negative Konsequenzen begrenzen.

Dabei ließe sich die Senkung der Transferentzugs
rate auch auf die Weise erreichen, daß -  wie oben er
läutert wurde -  bei Bewahrung des heutigen Tarifver
laufs bei der Hilfe zum Lebensunterhalt ein zusätz
licher Transfer zur Belohnung von Erwerbsarbeit ein
geführt würde, der auf die Sozialhilfe -  sowie auch auf 
die anderen Transfers an Arbeitslose -  nicht ange
rechnet werden würde.

Auf jeden Fall muß die Senkung der Transferent
zugsrate von der Bereitschaft der Tarifvertragspar
teien sanktioniert werden, einer erheblichen Auswei
tung des Niedrigstlohnsektors zuzustimmen.

Innerhalb des Sozialhilfearrangements könnte die 
skizzierte Aufteilung der Sozialhilfe in ein BSHG-A- 
sowie ein BSHG-B-Programm eine zweckmäßige Er
gänzung des Strategie-Mix darstellen, wobei dann

36 Vergleichbare Vorschläge werden schon seit längerer Zelt disku
tiert, vgl. etwa bereits Frank K l a n b e r g ,  Aloys P r i n z :  Was taugt 
der Albrecht-Vorschlag?, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 68. Jg. (1988), 
H. 6, S. 291-297, hier: S. 297. Zur Frage nach einer allgemeinen 
Reallokation der Ausführungskompetenzen Im Bereich der Sozialhilfe 
und anderer steuerfinanzierter Transfers vgl. Probleme einer Integra
tion von Einkommensbesteuerung und steuerfinanzierten Soziallei
stungen, Gutachten der Experten-Kommission „Alternative Steuer- 
Transfer-Systeme“ , a.a.O., S. 77-114.

37 Zum Konzept der „change costs“ Im Rahmen der ökonomischen 
Theorie des institutioneilen Wandels vgl. Martin R o s e n f e l d ,  
a.a.O., S. 45-51.

33 Ganz allgemein gilt der heutige Stand der Evaluation von
Arbeitsförderungsmaßnahmen In Deutschland als höchst unzurei
chend; vgl. hierzu etwa Christine W a l t e r :  Wie effizient Ist die akti
ve Arbeitsmarktpolitik In der Bundesrepublik Deutschland?, in: Die 
Weltwirtschaft, 1995, S. 180-192.

3S Zu den „welfare reform experiments“ in den USA und ihrer 
Auswertung vgl. z. B. Judith M. G u e r o n ,  Edward P a u l y ,  a.a.O.; 
und Daniel F r i e d l a n d e r ,  Gary B u r t l e s s ,  a.a.O.

das BSHG-A-Programm mit der Arbeitslosenhilfe 
konsolidiert werden könnte. Die Aufteilung der Sozial
hilfe könnte sich gerade auch im Zusammenhang mit 
der Einführung von Zwangsmaßnahmen als vorteilhaft 
erweisen; solche könnten dann nur für die vom 
BSHG-A-Programm erfaßten Hilfeempfänger vorge
sehen werden.

Spätestens bei der angesprochenen Konsolidie
rung des BSHG-A-Programms mit der Arbeitslosen
hilfe stellt sich dann natürlich auch die Frage nach der 
innerstaatlichen Reallokation der Zuständigkeiten für 
die Durchführung und Finanzierung der Maßnahmen. 
Die Bundesanstalt für Arbeit und die örtlichen 
Arbeitsämter verfügen zweifellos über das höchste 
Maß an Fachkompetenz beim Einsatz von arbeits
marktpolitischen Instrumenten. Demgemäß könnten 
die entsprechenden Durchführungskompetenzen der 
Bundesanstalt für Arbeit übertragen und eine Finan
zierung durch den Bund vorgesehen werden, was den 
Kommunen die von ihnen seit langem geforderte 
deutliche finanzielle Entlastung bei der Sozialhilfe be
scheren würde36. Im Falle einer Entscheidung für die 
Bewahrung oder sogar Erweiterung der kommunalen 
Zuständigkeiten müßten den Kommunen sicherlich 
zusätzliche Einnahmequellen überlassen werden; 
denn zumindest kurzfristig wird es durch alle erörter
ten Strategien zu öffentlichen Mehrausgaben kom
men, für deren Finanzierung entweder die Kommunen 
oder der Bund sorgen müssen.

In Anbetracht der gegenwärtigen „Haushaltslöcher“ 
auf allen staatlichen Ebenen dürfte nun allerdings just 
dieser Aspekt dafür sprechen, daß institutionellen 
Neuerungen im Sinne der betrachteten Reformmaß
nahmen kurzfristig extrem hohe „change costs“37 ent
gegenstehen. Bei einer Bewahrung des Status quo 
werden die heutigen Lasten allerdings nur weiter in 
die Zukunft verschoben, in langfristiger Perspektive 
wird dies zu höheren öffentlichen Lasten führen, als 
wenn wir den Hilfeempfängern durch Ausgabenstei
gerungen in der Gegenwart rasch zu einem Arbeits
platz verhelfen würden. Bis sich diese Auffassung in 
konkreten Reformmaßnahmen Ausdruck verschaffen 
kann, wird aber gewiß noch einige Zeit vergehen. 
Diese sollte genutzt werden, um die Nutzen und 
Kosten der verschiedenen Reformstrategien besser 
als bisher empirisch exakt in Erfahrung zu bringen33. 
Für derartige Untersuchungen wäre nicht zuletzt an 
die Durchführung von Experimenten mit den unter
schiedlichen Reformstrategien zu denken; zumindest 
für die Durchführung und Evaluation von solchen 
Experimenten ist hierzulande noch sehr viel von den 
Sozialhilfereformen in den USA zu lernen39.
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