
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 
 

des DGB Bezirk Nordrhein-Westfalen  
 
zum Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/8655 
 
Förderung eines dauerhaften sozialen Arbeitsmarktes „Arbeit statt Arbeitslosig-
keit finanzieren“ 
 
sowie 
zum Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6681 
 
„Betreuung und Qualifizierung von langzeitarbeitslosen in NRW verbessern – 
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt muss Vorrang vor öffentlichen geförder-
ter Beschäftigung haben“ 
 
 
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
26.08.2015 

 
 
 
 

 

 
 
 
Düsseldorf, 04.08.2015 

 

 



STE DGB  Anhörung Ausschuss f. Arbeit, Gesundheit und Soziales 

26.08.2015 „Sozialer Arbeitsmarkt“ 
 
 
 
 
 

Seite 2 von 6 
 

 

 

Die Gruppe der Langzeitarbeitslosen ist kein statischer Block. In NRW sind rd. 330.000 Menschen länger als 

ein Jahr arbeitslos. 30.000 sind im Versicherungssystem gemeldet, 300.000 werden von Jobcentern betreut. 

Jährlich nehmen hiervon 40 - 50.000 eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit auf. Leider ist die Arbeits-

aufnahme nicht nachhaltig. Mehr als die Hälfte dieser Menschen sind innerhalb von sechs Monaten wieder 

arbeitslos. 

 

Die Gruppe der Langzeitarbeitslosen ist also jährlich von erheblichen Abgängen aber auch Zugängen gekenn-

zeichnet. Um zielgenaue Hilfestellungen zu geben, müssen zielgruppenspezifische Angebote gemacht wer-

den. 

Aufgrund der Mittelkürzungen der letzten Jahre im Eingliederungstitel der Jobcenter (EGT) sind sowohl die 

Zahl der Förderungen insgesamt als auch die Zahl der abschlussorientierten Förderungen gesunken. Ein Lang-

zeitarbeitsloser aus Hartz IV hat etwa halb so große Chancen eines Übertritts in den ersten Arbeitsmarkt wie 

Langzeitarbeitslose im Versicherungssystem. Darüber hinaus kümmern sich die Jobcenter bei knapper wer-

denden Mitteln eher um Fälle, die eine rasche Vermittlung versprechen. Insbesondere Langzeitarbeitslose, die 

schwächsten der Arbeitslosen, bleiben auf der Strecke. 

60 Prozent der Betroffenen haben keinen Berufsabschluss, nicht einmal für jeden Zehnten stehen Qualifizie-

rungsmaßnahmen zu Verfügung. Gestärkt werden muss daher die Weiterbildungsförderung der Jobcenter. 

Zugleich müssen finanzielle Anreize für Weiterbildungsteilnehmer/innen geschaffen werden, die bisher im 

Hartz-IV-System finanziell schlechter dastehen als jene, die vorübergehend einen 1-Euro-Job oder einen Mi-

nijob ausüben. Hier ist das Land gefordert Unterstützungsleistungen anzubieten, die eine Aus- oder Weiter-

bildung von Langzeitarbeitslosen honorieren. Andere Bundesländer sind da deutlich erfolgreicher. 

Der Bund muss langfristiges Handeln der Jobcenter stärker fördern als kurzfristige Erfolge und dafür auch aus-

reichende Mittel zur Verfügung stellen. Auch nach erfolgreicher Vermittlung eines langzeitarbeitslosen Men-

schen darf die Arbeit des Jobcenters noch nicht zu Ende sein. Eine konstruktive Begleitung während der Pro-

bezeit und der ersten Monate kann hilfreich sein beim Übergang in die unbefristete Beschäftigung. 
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Die Heterogenität der Gruppe der Langzeitarbeitslosen verlangt ein differenziertes Herangehen. 

Vermittlungshemmnisse wie Schulden, Suchtprobleme, Kinderbetreuung müssen mit entsprechenden Betreu-

ungs- und Beratungsangeboten abgebaut werden. Unzureichende Sprachkenntnisse und nicht anerkannte 

aber erworbene Qualifikationen sind durch spezielle Kursangebote und erleichterte Anerkennung zu beheben. 

Fehlende Berufsabschlüsse können durch entsprechende Qualifikationen nachgeholt werden, hier ist das Au-

genmerk insbesondere auf Jüngere zu legen, die ansonsten eine lange Sozialhilfekarriere vor sich haben. 

Prämien zum Durchhalten der zwei- bis dreijährigen Ausbildung können ein wirksamer Anreiz sein und die 

spätere Vermittlung in Arbeit ermöglichen. 

Um angemessene Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit zu entwerfen, müssen also die 

Vielfalt der Ursachen und die Unterschiedlichkeit des Personenkreises berücksichtigt werden. 

 

Etwa 40 Prozent der Arbeitslosengeld-II-Empfänger haben schwerwiegende gesundheitliche Einschränkun-

gen. Die Schnittstelle des SGB II zur Gesundheitsförderung ist daher von zentraler Bedeutung. Das Zusam-

menwirken von Krankenkassen und Arbeitslosenversicherung/Grundsicherung ist aber problematisch. Bei der 

Grundsicherung ergibt sich dieses Problem aus ihrer grundsätzlichen Nachrangigkeit, bei den Krankenkassen 

durch ihren Präventionsauftrag und der Zersplitterung der „Kunden“ über viele Kassen, deren Koordinierung 

nicht möglich ist (Prinzip der Kassenkonkurrenz statt Territorialprinzip der Jobcenter).  

 

Einem weiteren Teil der Langzeitarbeitslosen kann mit einem Sozialen Arbeitsmarkt geholfen werden. Ein 

sozialer Arbeitsmarkt an sich ist kein Allheilmittel. Zunächst ist zu prüfen welche Vermittlungshemmnisse 

(s.o.) abzubauen sind. Im Wesentlichen sind es Leistungen die von den Kommunen zu erbringen sind. Leider 

fehlt es bei den sogenannten kommunalen Leistungen oft an Kapazitäten, Finanzen und Plätzen. 

Entscheidend ist ein gutes Profilling, damit nicht die eher einfachen Fälle in den sozialen Arbeitsmarkt vermit-

telt werden und die tatsächliche Zielgruppe wieder ohne Chance bleibt. Die hohe Zahl von 300.000 oder 

330.000 Langzeitarbeitslosen suggeriert, dass eine entsprechende Zahl von Plätzen in Maßnahmen das Prob-

lem lösen würde. Vorab ist aber zu prüfen welche Vermittlungshemmnisse können durch Beratungs- und 

Betreuungsleistungen vorab abgebaut werden. Die tatsächliche Zahl von potentiellen Kunden für den sozialen 
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Arbeitsmarkt wird dann erheblich kleiner sein. Sie ist allerdings erheblich größer als die z. Z. durch die Lan-

desregierung finanzierten 1.500 Plätze. Der soziale Arbeitsmarkt muss also ausgebaut werden um in NRW 

Wirkung zeigen zu können. 

In der Vergangenheit haben eine Vielzahl von Projekten mit entsprechender Evaluation gezeigt, ein erfolgrei-

cher sozialer Arbeitsmarkt muss verstetigt sein (über mehrere Jahre), mit psycho-sozialer Betreuung ausge-

stattete Maßnahmen haben, zertifizierte Qualifikationsanteile (Ausbildungsbausteine) beinhalten und durch-

lässig zum ersten Arbeitsmarkt sein. Den Teilnehmern muss ermöglicht werden nach Stabilisierung und 

Qualifizierung in reguläre Beschäftigung zu wechseln.  

Ein großer Ausgabeposten der Jobcenter ist der Eingliederungszuschuss. Damit gibt es bereits ausreichende 

Förderangebote für Arbeitgeber. Dieser Lohnkostenzuschuss als Minderleistungsausgleich steht allen Unter-

nehmen zur Verfügung. Hierdurch werden erhebliche Mittel des EGT gebunden, die zu Mitnahmeeffekten 

führen können. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden ist hier eine restriktive Handhabe notwendig. 

 

Langzeitarbeitslose profitieren häufig nicht von Wachstumsschüben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Un-

ternehmen stellen Menschen mit diesem „Stigma“ nicht ein und die Betroffenen trauen sich eine Beschäfti-

gung nicht zu. Insofern kann ein sozialer Arbeitsmarkt, der im Wesentlichen öffentlich finanziert wird, helfen 

Hemmnisse abzubauen. 

Es gibt gute Beispiele, wie bei großen Investitionsprogrammen, etwa der Internationalen Bauausstellung in 

NRW oder dem Emscher-Umbau der Emscher-Genossenschaft, gezielt Module zur Förderung von Langzeitar-

beitslosen eingebaut werden konnten. Aktuell wären solche Module beim Bau von Radwegen insbesondere 

dem Radschnellwegenetz anzustreben. Diese aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bauvorhaben eigenen sich 

hervorragend zur Beschäftigung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen. In den Berufsfeldern Garten- 

und Landschaftsbau, Bau bis hin zu Dienstleistungen in Fahrradstationen, Gastronomie und Reinigung an der 

Strecke könnten gezielt Langzeitarbeitslose ausgebildet und beschäftigt werden. In kommunaler Trägerschaft 

können diese Investitionen in Radwege, durch die Zusammenarbeit von Kommune und Jobcenter, Synergien 

freisetzen, die nach dem Bau des Radweges in Dauerarbeitsplätze münden, die bei der Instandhaltung, Pflege 

und Dienstleistung entstehen. 
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Die präventive Funktion der Arbeitsmarktpolitik ist vor allem in der Berufsberatung und der Förderung  

Jugendlicher gefragt. Der Paradigmenwechsel, dass jugendlichen Langzeitarbeitslosen vorrangig eine Berufs-

ausbildung angeboten werden soll anstelle einer Arbeitsgelegenheit, wie das lange üblich war, ist zu begrü-

ßen. Hier müsste es noch einen Schritt weiter in Richtung einer Ausbildungsgarantie gehen. Durch die gezielte 

Förderung im SGB III und II können die Übergänge in Langzeitarbeitslosigkeit verhindert werden. 

 

Erfahrungen aus diversen Programm zur Verbesserung der Betreuung von Arbeitslosen mit Problemlagen ha-

ben gezeigt, dass eine entscheidende Größe der bessere Betreuungsschlüssel ist. Wichtig ist die Weiterent-

wicklung und bessere Ressourcenausstattung im SGB II.  

Sinnvoller als Sonderprogramme zu einem bekannten Problem mit bekannten Lösungen wäre sicherlich die 

Verankerung der Maßnahmen in der Regelförderung. Mit dem §16e SGB II "Förderung von Arbeitsverhält-

nissen" steht ein ausbaufähiges Instrument zur Verfügung, das Arbeitgebern jeglicher Art (Privatwirtschaft, 

Beschäftigungsträger, Soziale Unternehmen) offensteht.  

Die neuen Elemente ließen sich durch Passiv-Aktiv-Transfer erheblich ausweiten, ohne dass die fiskalische 

Kontrolle und Steuerung verloren ginge. Wenn man davon ausgeht, dass in der Mehrzahl der Förderfälle der 

Leistungsbezug nicht verlassen werden kann (Bezahlung zum Mindestlohn, hohe Mieten, große Bedarfsge-

meinschaften, Teilzeitarbeit als Antwort auf gesundheitlich bedingte Leistungseinschränkungen), stehen für 

diese Fälle präzise Daten zur Verfügung, um welchen Betrag die Leistung sinkt wegen Anrechnung eines 

Erwerbseinkommens, das durch die Förderung ausgelöst wurde. 

 

Ein sozialer Arbeitsmarkt hat für die Maßnahmeteilnehmer/-innen erhebliche positive Effekte. Ebenso werden 

erhebliche Einsparungen an Sozialleistungen erzielt. Leider verhindert das bisherige „Töpfe-Denken“ von 

Bund, Land und Kommune, sowie in Teilbereichen der Agentur für Arbeit (BA) eine wirtschaftliche Mittelver-

wendung. 

 

Der Vorschlag der FDP „work first Ansatz“ und Vorrang der Vermittlung ist leider in den Jobcentern generell 

üblich. Das führt gerade dazu, dass arbeitsmarktnahe und weiterbildungsgeeignete ungelernte Arbeitslose 
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schnell wieder vermittelt werden. Diese Vorgehensweise hat uns u.a. das aktuelle Dilemma der Langzeitar-

beitslosigkeit eingebracht. Wir müssen dringend davon weg. Diese Gruppe muss qualifiziert statt vermittelt 

werden. Mittelfristig müssen diese Menschen auf qualifizierten Arbeitsplätzen eingesetzt werden, um in dem 

engen Markt der einfachen Arbeit Plätze für Langzeitarbeitslose frei zu machen. 

 

Die Idee der Veränderung der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge im FDP Antrag scheint auch bei gut-

williger Betrachtung wenig am Einstellungsverhalten der Unternehmen noch am Qualifikationsniveau der Ar-

beitslosen zu ändern. 

 


