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Beratung von Politik und Praxis

Das IAB hat auch in diesem Berichtsjahr  Vertreterinnen 
und Vertreter aus Politik und Praxis auf den unter-
schiedlichsten Ebenen und in vielfältiger Form  beraten. 
Der mit Abstand wichtigste Beratungsempfänger des 
IAB auf der nationalen wie auf der regionalen und 
 lokalen Ebene ist die Bundesagentur für Arbeit (BA). 
Dies gilt nicht zuletzt für den Verwaltungsrat der BA, 
dem die Sozialpartner und die öffentlichen Gebiets-
körperschaften angehören. Auf dessen Sitzungen infor-
miert das IAB regelmäßig über wichtige arbeitsmarkt- 
und geschäftspolitische Themen. Darüber hinaus berät 
das IAB bei Bedarf auch einzelne Mitglieder des Verwal-
tungsrats außerhalb der regulären Sitzungen.

Ein sehr wichtiger Beratungsempfänger ist das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), auch in 
Fragen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Zwei-
tes Buch Sozialgesetzbuch). Hinzu kommen zahlreiche 
weitere Beratungsempfänger aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Gesellschaft (siehe Abbildung A1). 

Eine Sonderrolle in der wissenschaftlichen Politik-
beratung kommt dem Regionalen Forschungsnetz 

(RFN) des IAB zu, dessen einzelne Forschungseinheiten 
direkt in den Regionaldirektionen der BA angesiedelt 
sind. Sie erbringen eine Vielzahl an Beratungsleistun-
gen für lokale und regionale Arbeitsmarktakteure. So 
haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IAB  allein 
im Berichtsjahr 136 Fachvorträge in den Regional-
direktionen und Agenturen für Arbeit gehalten, davon 
allein 116 aus dem RFN.

Arbeitsmarktforschung im gesetzlichen Auftrag

Der Beratungsauftrag des Instituts leitet sich bereits 
aus der organisatorischen Anbindung an die BA ab und 
aus seinem gesetzlichen Auftrag, Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung zu betreiben. Der gesetzliche Auftrag 
impliziert auch, dass die IAB-Forschung Relevanz für die 
Arbeitsmarktpolitik im weiteren Sinne haben soll. So 
beantworteten Forscherinnen und Forscher des IAB im 
Berichtsjahr zahlreiche parlamentarische Anfragen und 
nahmen in öffentlichen Anhörungen Stellung. Letzteres 
wird teilweise in der Reihe IAB-Stellungnahme publiziert:

www.iab.de/de/publikationen/iab-stellungnahme

Beratungsempfänger des IAB aus Politik und Praxis (Auswahl)
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Beratungsthemen des IAB (Auswahl)

Die Beratung arbeitsmarktpolitischer Akteure nimmt 
am IAB typischerweise einen wesentlich breiteren 
Raum ein als in vielen anderen Forschungseinrich-
tungen, jedenfalls soweit es sich nicht um Ressort-
forschungsinstitute handelt. Allein im Jahr 2019 zählte 
das Institut 970 erfasste Beratungsaktivitäten, die mit 
einem Personalaufwand zwischen einem halben Perso-
nentag und mehreren Personenmonaten verbunden 
waren, davon alleine 442 für die BA. Hinzu kommt, dass 
sehr viele Einzelanfragen, teilweise auch telefonisch, 
beantwortet werden. Diese Art der schnellen Beratung, 
die stets auf dem Stand aktueller Forschung basiert, 
taucht nirgendwo offiziell auf, macht aber sehr wohl 
einen bedeutenden Teil der Arbeit des Instituts aus. 

Die Palette der Themen, zu denen das IAB Politik 
und Praxis berät, ist traditionell sehr groß. Je nach 
Aktualität und politischer Priorität der Themen ver-
schieben sich auch die inhaltlichen Schwerpunkte 
unserer Beratungsaktivitäten von Jahr zu Jahr. Im 
Berichtsjahr kam vor  allem den Themen Digitalisie-
rung, Migration und  „offene Stellen“ eine sehr hohe 

Bedeutung in der Beratung  arbeitsmarktpolitischer 
Akteure zu (siehe Abbildung A2). 

Leitlinien guter wissenschaftlicher 
Politikberatung

Um die hohe Qualität seiner Beratungsleistungen 
dauer haft sicherzustellen, hat sich das IAB selbst 
 Leitlinien guter wissenschaftlicher Politikberatung 
gegeben. Dazu gehören neben der Politikrelevanz der 
Forschung und der Wissenschaftlichkeit der Politikbe-
ratung auch die Unabhängigkeit und Transparenz von 
Beratung. Demnach sind unsere Untersuchungen in 
 jedem Fall ergebnisoffen – ungeachtet der spezifischen 
 Interessen des jeweiligen Auftraggebers. Im Sinne des 
Trans parenzgebots hat sich das IAB dem Grundsatz 
verpflichtet, seine Politikberatungsinhalte öffentlich zu 
machen. Die Leitlinien guter wissenschaftlicher Politik-
beratung für das IAB finden Sie unter: 

http://doku.iab.de/politikberatung/leitlinien__  
politikberatung.pdf
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