
«Arbeits (un)gelegenheiten» Beschäftigungsangebote nach SGB II
als Chance für das Soziale und Gefahr für die Pflege ?

Der durch SGB II und SGB XII gesetzte neue Rechtsrahmen hat die Hoffnung auf
Verbesserung der Lebenssituation arbeitsloser Menschen keineswegs genährt. Es bleibt die
eher kritische Frage, ob die individuelle existenzielle Absicherung des Menschen nach den
Kalkulationen des Gesetzgebers überhaupt adäquat gewährleistet ist.

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege haben mit ihren ersten Verlautbarungen zu
der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten viel zu euphorisch reagiert und mit dazu beigetragen,
daß die existenziellen Grundsatzfragen verdrängt wurden durch qualitative, sich
überschlagende Angebote zur Arbeitsgelegenheit „im Sozialen“, wobei plakativ die
Einsatzfelder „Kinder“ und „alte Menschen“ am häufigsten als Zielorte der zusätzlichen
Beschäftigung genannt wurden. Aus diesen unglücklichen Erstäußerungen zum Thema, ergibt
sich im folgenden der bereinigende Diskussionszwang, der vor allem dadurch ausgelöst wird,
daß es im eigentlichen um die Arbeitsmarktintegration gehen sollte und um die Überwindung
der Abhängigkeit von unzureichenden Regelsatzstrukturen, nicht um erhöhte „Schlagzahlen“
bei eher dubiosen Beschäftigungsverhältnissen..

„Die Pflege“ an und für sich ist schwierig, hat ihre Schwierigkeiten und vor allem – bezogen
auf den Finanzierungshintergrund – zu knappe Handlungsmöglichkeiten, da der finanzielle
Entfaltungsrahmen viel zu knapp dimensioniert ist.

Ein „aus fachlichem Zwang“ entwickeltes Thema bringt es aber mit sich, daß man sich aus
aktuellen Gründen mit etwas befasst, was „besser“ geworden wäre, wenn man sich vorher mit
einigem Grundsätzlichen ausführlicher hätte beschäftigen können: Wie einheitlich kann „die
Pflege“ überhaupt argumentieren, wenn die Ausgangsvoraussetzungen zur
Leistungserbringung im ambulanten und stationären Bereich derartig divergent sind? Darf
Pflege auch „sozial sein“? Wer erinnert sich noch an die häusliche Krankenpflege seliger
Zeiten, in Berlin, da „das Soziale“ in der Leistungserbringung mit einem 33 %igen
Finanzierungsanteil „Berliner Landesleistung“ gewesen ist?

Auch die Frage, ob es sozial ist, Pflegeangebote und –qualität zu limitieren, um dem Primat
der Finanzierbarkeit zu entsprechen – ist aktuell von Bedeutung. Die City BKK könnte hierzu
sicherlich einiges erklären.

Die .Pflege wird auch auf absehbare Zeit noch Dienst am Menschen bleiben, der durch
Menschen verrichtet wird. Überlegungen an den Leistungen herumzuknapsen, werden immer
dazu führen, daß weniger Arbeit finanziert wird. Sozialleistungsträger, die meinen,
personellen Aufwand begrenzen zu können und dennoch die Absicherung des Pflegerisikos
zum gewünschten Qualitätsniveau weiterhin garantiert erhalten, sind fernab vom Gedanken
der Arbeitsmarktintegration. Bezogen auf die Logik der Leistungssysteme SGB V und SGB
XI handelt es sich bei derartigen Ansätzen eher um den seltenen Fall des Autokannibalismus.
Das System, das sich von den Sozialversicherungspflichtabgaben nährt, verzehrt sich selbst.
Personalabbau als Zukunftsinvestition ist keine Lösung.
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Auch zukünftig wird es benötigt, das Personal, was die geforderten Pflegeleistungen adäquat
erbringt und dafür so entlohnt wird, daß entsprechend auch über die
Sozialversicherungspflichtabgaben der anteilige Mittelrückfluß „in das System“ gewährleistet
wird.

Unabhängig von möglichen Qualitätsprofilen bei den neuen Akteuren, die § 16 SGB II
bescheren mag: Menschen, die zum Beispiel als Langzeitarbeitslose mit einer entsprechend
negativen Erwerbsbiographie die letzten 1 1/2 Jahrzehnte bis zur Berentung in
entsprechenden Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung „Hartz-mäßig“
endgelagert würden, trügen weder in der Beschäftigungsphase mit bescheidenem Zuverdienst,
noch in der darin sich anschließenden Lebensphase als Rentenempfänger mit entsprechenden
Beiträgen zur Systembewahrung bei.

Deshalb muß es zunächst um ein ideal-typisches „Zuständigkeitssplitting“ gehen, das für die
Freie Wohlfahrtspflege, die eben nicht nur Träger von Pflegeangeboten ist,
handlungsbestimmend sein sollte:

Die Freie Wohlfahrtspflege sollte sich aktiv in die Angebote zur Arbeitsmarktintegration im
Sinne des § 16 SGB II einbringen. Ihre Kernkompetenzen in Beratung, Betreuung und
Begleitung für Menschen, die im neuen deutschen Jargon der Jobcenter als Personen mit
multiplen Vermittlungshemmnissen bezeichnet werden, können mehr als nützlich wirken.
Sich um eben diese Menschen zu bekümmern, die die geringsten Chancen auf
Arbeitsmarktperspektiven haben, ist eine ehrenvolle und wichtige Aufgabe. Möglicherweise
hat die Bundesagentur noch nicht einmal in Ansätzen realisiert, wie wesentlich die
Leistungsangebote der Freien Wohlfahrtspflege für verbesserte Lebensperspektiven für
problembeladene Menschen sein können.

Daß darüber hinaus im Sinne des Absatzes 3 des § 16 SGB II auch das Angebot von
Arbeitsgelegenheiten eine sinnvolle Verknüpfung zwischen Tätigwerden und sozialem
Handeln darstellen kann ist unstrittig. Insofern ist die Freie Wohlfahrtspflege auch auf diesem
Feld gefragt, wo Interesse für die Arbeit am Menschen besteht. Wo Grundqualifikationen
vorhanden sind oder geschaffen werden können, steht der Schaffung von
Arbeitsgelegenheiten solange nichts im Wege, wie die pflegerischen Leistungen unabhängig
von diesen Zusatzangeboten garantiert erbracht werden können.

Alles was hier aber zusätzlich geschieht, muß „pflegefern“ im Sinne dieses Wortes sein. Es
verbietet im Feld des Pflegeversicherungsgesetzes schon die Vorgabe „unter ständiger
Verantwortung einer Pflegefachkraft“, die Zahl der Menschen, die am pflegerischen
Versorgungsprozeß beteiligt sind, zu steigern. Es wäre unverantwortbar! Es dürfte aber
durchaus auch interessant sein bei der auch aktuell wieder zu führenden Diskussion um
Fachlichkeit zu überlegen, welcher Branchenmix zwischen examinierten und nicht
examiniertem Personal in Bezug auf komplexe Preisstrukturen vernünftig und vertretbar ist.

Es soll hier nicht darum gehen die Denkansätze zum Bedarf an akademisch qualifizierten
Pflegenden wieder zu relativieren. Es muß jedoch berücksichtigt werden, daß der Einsatz
akademisch qualifizierter Pflegender steigende Produktpreise bewirkt. Insofern stellt sich die
Frage mit Recht, ob in einer aufgabenteilig Struktur auch Arbeitsplätze mit einem geringeren
Anforderungsprofil in stärkerem Maße entwickelbar sind.
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Meint man, daß dies so sein könne, ergeben sich zwangsläufig Überlegungen, ob spezifische
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung bei entsprechender Begleitung und
bestätigtem Erfolg in derartige „ordentliche Beschäftigungsverhältnisse“ überführt werden
können.
Allerdings ergeben sich hier andere Aspekte, die mit zu bedenken wären:

Je mehr Professionalität, besser ausgebildete Professionalität mit Kontinuität in Fort- und
Weiterbildung als bestehende Grundlage für pflegerische Versorgung propagiert wird, desto
geringer die Chance, zur Arbeitsmarktintegration für den Personenkreis, der über das Prinzip
der Arbeitsgelegenheit einen Schnupperkurs im Arbeitsfeld nimmt.

Je stärker sich subsystematisch zur professionalisierten und hochqualifizierten Pflegestruktur
ein marginalisiertes ergänzendes soziales Angebot manifestiert, geht der ganzheitliche
Pflegeansatz verloren: Eine Kluft zwischen professioneller Versorgung und kommunikativer
Begleitung oder persönlicher Assistenz im „nicht Pflegerischen“ würde sich unvermeidbar
auftun. Dabei stehen kaum Brücken zur Verfügung, um diese Kluft zu überwinden. Die hier
beschriebenen Leistungsstrukturen gibt es auch jetzt schon, zum Teil abgedeckt durch
ehrenamtliche Tätigkeiten, zu einem viel höheren Teil aber durch die Delegation einzelner
Aufgabenstellungen gegen vorsichtig gesprochen Entlohnung, weniger vorsichtig artikuliert:
Hier dreht es sich um Angebote, die auch den Charakter von Schwarzarbeit haben können.
Hier bedienen sich Menschen mit Problemen und Angehörige, die andere Vorstellungen von
dem haben, was sie sich zur Defizitkompensation leisten können oder wollen als
Sozialleistungsträger.

Daß ein qualifizierter professioneller Dienst oder eine Einrichtung ein Mehr an Angebot
durch den Ansatz „Arbeitsgelegenheiten“ schafft, kann durchaus möglich sein. Mit der
Flexibilität und punktgenauen Leistungsgarantie, die die individuelle Absprache zwischen
Helfer und Helfenden mit sich bringen kann, kann ein derartiges Arbeitsgelegenheitsprinzip
zwar über den Preis für den Endverbraucher, nicht aber in Bezug auf den Nutzen für den
Endverbraucher konkurrieren.

Geht man davon aus, daß die Grundsicherung für Arbeitssuchende viel zu knapp kalkuliert
ist, wird man auch eher dazu bereit sein, Verständnis und Sympathie für den Personenkreis zu
empfinden, der seine Zukunft - zumindest über einen längeren Zeitraum hinweg - für recht
perspektivlos hält, wenn für maximal sechs Stunden am Tag eine Beschäftigung mit einer
Zusatzentlohnung von 1,5 Euro offeriert wird, obwohl der erkennbare Bedarf bei
Hilfebedürftigen darauf abzielt, mehr Leistungen auch zu anderen Zeitpunkten zu erhalten.

In jedem Falle, nachdem die Sportwetten in Misskredit gekommen sind, dürfte hier offensiv
darauf gewettet werden, daß derartige marginale Unterstützungsarbeiten auch in einer
ferneren Zukunft nicht zur Berufstätigkeit werden können, die die existenzielle Absicherung
arbeitender Menschen garantiert.

Mit einigem Zynismus kann hier auf die „gemeinsame Erklärung“ Bezug genommen werden,
der sich die Wohlfahrtsverbände zum Thema „Eingliederungsmaßnahmen und öffentlich
geförderte Beschäftigung für ALG II Empfängerinnen und Empfänger“ angeschlossen haben.
(Zu den Erstunterzeichnern gehörten u. a. die Maler- und Lackierinnung, die
Fachgemeinschaft Bau und der Fachverband Garten, Landschafts- und Sportplatzbau.)
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Diese Erklärung jedenfalls stellt fest, „.... die Neueinrichtung regulärer Jobs darf nicht
behindert werden“. Dieser Anspruch wird eben überall dort erfüllt, wo Menschen eingesetzt
werden und auf absehbare Zeit keine regulären Arbeitsverhältnisse entstehen werden. Wie aus
einer derartigen Sackgasse heraus aber Wege zur Arbeitsmarktintegration entwickelt werden
sollen, ist fraglich.

Interessanter schon wäre professionalisiertes Denken in eben diese Ansprüche zur
Arbeitsmarktintegration hinein, auch wenn dies zugestandener Maßen kein originäres
Denkziel ist, für das irgendjemand, der in der Pflege tätig ist, bezahlt und vergütet würde.

Sich der Frage zu stellen, wo mögliche Einsatzfelder auch „in der Pflege“ sind, aus denen
heraus Arbeitsmarktperspektiven erwachsen können, wird zwangläufig darauf abzielen
müssen, sich auch auf die Leistungsaspekte der Administration und auf „Sonstiges“ zu
beziehen.

Bezogen auf die pfadfinderhandbuchähnliche Ablauforganisation im Umgang mit
Arbeitsgelegenheiten kann man sich schließlich über einzelne Stichworte und
Gliederungspunkte mit dem Thema auseinandersetzen:

0. Ausgangsüberlegungen

Zunächst ist aus der theoretischen Option „Maßnahmenträger“ oder „nur Einsatzstelle“ zu
sein, eine praktische Umsetzungslinie zu entwickeln. Maßnahmeträger zu werden bedeutet die
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für die erforderliche Qualifizierung und für die
rechnerische Abwicklung der Gesamtleistung. Für Pflegeeinrichtungen und Dienste ergibt
sich hier in besonderem Maße die Notwendigkeit, der kostensystematischen Abgrenzung für
dieses zusätzliches Handlungsfeld von den leistungsrechtlichen Vergütungskalkulationen.
Wird dagegen das Angebot auf die Einsatzstelle konzentriert, entfällt Verwaltungsaufwand
und Qualifizierungsverantwortung. Die Kooperationsbezüge mit den Maßnahmenträgern, die
für „alles weitere“ verantwortlich sind, bleiben wesentlich und binden Arbeits- und
Einsatzkräfte. Die folgenden Aussagen konzentrieren sich eher auf den Arbeitsansatz
„Einsatzstelle“, da „Maßnahmeträger“ über eine große Gruppe in den Arbeitsmarkt zu
Integrierender disponieren müssen und folgerichtig weitergehende Zielsetzungen zu verfolgen
haben, als die Optimierung pflegefachlicher Aktivitäten.

1. Rahmenbedingungen

Die Aufgaben und Leistungen einer potentiellen Einsatzstelle sind exakt definiert. Aus dieser
Definition heraus wird auch klar, wer welche Aktivitäten in leistungsrechtlichen
Zusammenhängen erfolgen, wo es sich um freiwillige Aufgaben handelt, wo Rechtsansprüche
älterer Menschen „bedient“ werden usw.

Die funktionale Trennung wird insbesondere bei leistungsrechtlichen Angeboten zu beachten
sein: Der Einsatz von „MAE-lern“ als Ergänzung und Unterstützung leistungsrechtlicher
Aktivitäten ist zu vermeiden. Bei allen Leistungen in der Pflegeversicherung ist eine
Abgrenzung erforderlich, so daß die umfassend bestehende Verantwortung der
„verantwortlichen Pflegefachkraft“ im Sinne des SGB XI nicht zusätzlich überfrachtet wird.
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2. Konzeptionsarbeit

Die sich aus den Einsatzmöglichkeiten entsprechender Arbeitskräfte auf MAE-Basis
ergebenden neuen Strukturen sind in ihren Auswirkungen und Konsequenzen darzustellen
und in die einrichtungs- oder dienstbezogenen Konzeptionen „einzuarbeiten“. Im Rahmen der
Konzeptionsarbeit ergeben sich zwangsläufig dann auch die entsprechenden Darstellungen
über Verantwortlichkeiten, Aufsichtsfunktionen usw.

Das in jedem Falle erforderliche Einarbeitungskonzept und die Benennung von
Anforderungsprofilen für die einzusetzenden Mitarbeiter ist eine geeignete Grundlage
Transparenz zu schaffen, was die Zusätzlichkeit des Angebot anbelangt.

3. Angebotsplanung

Über die potentiellen Einsatzfelder sind vorab Strukturentscheidungen zu treffen. In welchen
Feldern sollen welche Leistungen erbracht werden? In Bezug auf die keineswegs
gewährleistete Kontinuität entsprechender zusätzlicher Dienstleistungen ergibt sich eine
wesentliche Frage (auch relevant für Konzeptionsarbeit): Sicherstellung der Angebotsstruktur
auch bei personellen Ausfällen? Ansonsten ist es Aufgabe des zu entwickelnden
Informationssystems, Dienstleistungsadressaten und Nutzer vom Angebotsausfall zu
informieren.

Bei einer durchaus möglichen breiteren Streuung unterschiedlicher Aktivitäten (z. B.
Verwaltung; Pflege von Außenanlagen; persönliche Begleitung oder Betreuung) ist das
Prinzip der Zusätzlichkeit in jedem Einzelfall darzustellen. Zu überprüfen ist auch, ob ein
breiter ausgelegtes „zusätzliches“ Personalkonzept für „MAEler“ das Prinzip der
Überschaubarkeit bei der Personaldisposition gefährdet. Zur Festlegung der
Verantwortlichkeiten sind entsprechend auch die Darstellungen bei der Konzeptionsarbeit zu
beachten.

4. Zieldefinitionen

- Welche vorrangigen Ziel sind für die Einsatzstelle wesentlich?
- Welche Ziele ergeben sich „eigentlich“ aus der SGB II-Struktur?
- Welche Ziele haben die Adressaten (die alten Menschen), die entsprechende Angebote

durch „MAEler“ nutzen?
- Welche Ziele haben die Menschen, die entsprechende Arbeitsgelegenheiten aktiv

anstreben?
- Welche Ziel haben die Menschen, die in entsprechende Arbeitsgelegenheiten

„delegiert“ wurden?
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5. Konzentration auf wesentliche Bedarfsgruppen als Nachfrager nach Arbeits-
gelegenheiten

Personenkreis der unter 25jährigen

Gibt es u. U. Angebote, die geeignet sein können die Grundlage zu schaffen, daß sich die
betreffenden jüngeren Menschen für eine Ausbildung zur Altenpflegerin oder Altenpfleger
interessieren? – Sofern derartige Möglichkeiten nicht ausgeschlossen werden, sollte dann von
vornherein darauf geachtet werden, daß die formalen Bildungsvoraussetzungen für eine
entsprechende Ausbildung auch bestehen (Realschulabschluß).

Ältere Langzeitarbeitslose.

Der Wunsch der Einsatzstellen zielt sicherlich darauf ab, durch eine größtmögliche personelle
Kontinuität bei Arbeitsgelegenheiten mit MAE Anleitung und Aufsichtsfunktion so
ökonomisch wie möglich einzusetzen oder einsetzen zu müssen. Dies bedeutet, je länger sich
bewährte Menschen in derartigen Arbeitsgelegenheiten befinden, umso geringer der
flankierende Aufwand, der von Einsatzstellen zu leisten ist. Ältere Langzeitarbeitslose mit
nach wie vor großen Problemen, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, können aller
Voraussicht nach auch über einen längeren Zeitraum hinweg in geeignete
Arbeitsgelegenheiten eingebunden bleiben. Doch stellt sich hier die Frage, ob dies in Bezug
auf die älteren „MAEler“ überhaupt zumutbar erscheint. Arbeitsgelegenheiten mit einem
Zuverdienst von maximal 180,00 Euro pro Monat als „Lebensperspektive bis zur Berentung“
ist unzureichend. Hier sind geeignete Programme zu favorisieren, die zumindest den
zyklischen Austausch entsprechender Langzeitarbeitslose in andere Projektzusammenhänge
ermöglichen.

6. Angebotsdifferenzierung

Anstelle der gerade aus der Angebotsentwicklung der früheren Hilfe zur Arbeit nach BSHG
sich ableitenden eher eingeschränkten Möglichkeit wächst das Spektrum an
Einsatzmöglichkeiten und –fähigkeiten durch die große Zahl ehemaliger
Arbeitslosenhilfebezieher (Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung und spezifischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten). Hier ergibt sich in Abhängigkeit von potentiellen Nachfragern
nach Arbeitsgelegenheiten die Chance, kreativ vorhandene Fertigkeiten und Fähigkeiten von
Menschen zu nutzen, die sich um entsprechende Arbeitsgelegenheiten bemühen.

In Korrespondenz zur Angebotsplanung können entsprechend auch differenzierte
Anforderungsprofile entwickelt werden, die bei Bedarf mit geeigneten MAElern weiter zu
entwickeln sind.

Als Beispiel für eine differenzierte Angebotsstruktur kann auf die niedrigschwelligen
Betreuungsangebote im Sinne des § 45 c Absatz 6 SGB XI verwiesen werden:

Die Empfehlungen der Spitzenverbände der Pflegekassen gehen dabei zunächst von
folgendem Ansatz aus: „Vorrangig sollten niedrigschwellige Angebote gefördert, die durch
bürgerschaftliches Engagement getragen werden“.
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Auch die für Berlin entwickelte Verordnung zur Umsetzung des
Pflegeleistungsergänzungsgesetzes bezieht sich zunächst auf den Arbeitseinsatz
ehrenamtlicher Helferinnen- und Helferkreise zur stundenweise Entlastung pflegender
Angehöriger im häuslichen Bereich.

Ob es jedoch auf der Grundlage des § 16 Absatz 2 SGB II zukünftig parallel zu ehrenamtlich
getragenen Arbeit auch Versorgungskonzepte geben kann, die durch die permanente
Einbindung von „MAElern“ in eine anders gelagerte Hilfestruktur transponiert werden
können, ist zu mindest überprüfenswert.

§45c SGB XI Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen
Versorgung Pflegebedürftiger zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Auch schlechte Beispiele haben ihr Gutes! Sie können Gradmesser sein, wie etwas nicht
entwickelt werden sollte. Orientiert man sich an derartigen Negativbeispielen, fällt es leicht,
für die Zukunft zu erahnen, wie es denn besser gehen kann.

Die § 45 a, b und c des Pflegeversicherungsgesetzes - ursprünglich im Entwurf der
Gesetzesnovelle noch als „Verbesserungsgesetz“ geplant – fristen nun ein Dasein als
„Bestandteil des Pflegeleistungsergänzungsgesetzes“. Der Legislative ist es "gelungen", die
administrativen Hürden und Regularien so hoch zu türmen, um niedrigschwellige Leistungen
an die pflegebedürftige Frau oder an den pflegebedürftigen Mann zu bringen, dass die
konkrete Umsetzung noch immer aussteht: Pflegebedürftigen bleiben somit Leistungen
vorenthalten, die nach dem Willen der Gesetzgebung schon seit Jahren (!) zugänglich sein
müssten.

In der methodischen Beispielorientierung sollte wohl generell auch stärker zwischen
legislativem Input und den Möglichkeiten, die sich aus pflegepraktischem Output ergeben,
unterschieden werden:

Die „Weiterentwicklung“ ist insofern zunächst eine durch einen Rechtsrahmen vorgegebene
unzureichende Ausgangsstruktur für fachlich sinnvolles Arbeiten, kann aber viel stärker auch
etwas sein, das als Ergebnis eines „sich Weiterentwickelns der Praxis" Bedarfslücken
abdeckt, die sich aus praktischer Einschätzung und aus dem Dialog mit Betroffenen und
Angehörigen ergeben haben.

Dies schließt auch und insbesondere den Aspekt der „wirksamen Vernetzung der
erforderlichen Hilfen“ ein: Angebote können nicht durch Setzung eines Rechtsrahmens oder
durch Lenkung von Förderströmen sinnvoll und wirksam vernetzt werden – viel besser
können die unterschiedlichen Praxisebenen sich vernetzen, weil die Ergänzung zum Wohle
der Leistungsnachfragerinnen und Leistungsnachfrager Vertrauen in die gesamte
Leistungsstruktur schafft.
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Leider fehlt es an rechtskonformen „Belohnungen“ für das, was Praxis schaffen kann und
schafft.. Konzepte über adäquate, bedarfsgerechte Versorgungsstrukturen und Verknüpfungen
von Angeboten sind in der Praxis ja durchaus vorhanden. Hier ist Mut zu machen, trotz
unzulänglicher rechtlicher Rahmenbedingungen, die intellektuellen Vorleistungen der
Leistungserbringer viel stärker nutzbar und dienlich zu machen. Wesentliche Aufgabe ist es,
die vorhandenen Strömungen aufzunehmen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch
unter Refinanzierungsaspekten tragfähig sind. Dass es darüber hinaus auch ein
ehrenamtliches und freiwilliges Potential geben kann und wird, das losgelöst von marginal
eingesetzten Leistungsträgerfinanzierungen wirken kann, ist aber hervorzuheben. Freiwilliges
Engagement verdient es nicht, durch Leistungsträgerrestriktionen instrumentalisiert zu
werden, um Kosten zu sparen und Pseudoausweitungen der Leistungsstrukturen zu
suggerieren.

Der Ansatz der Arbeitsgelegenheiten mit MAE kann sich hier positiv auf
Gesamtzusammenhänge auswirken.


