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Expert/innen-Workshop: Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt – Perspektiven für Langzeitarbeitslose 

mit geringen Integrationschancen durch öffentlich geförderte Beschäftigung  

am 11. Oktober 2017, 11:00 bis 16:00 im Deutscher Verein 

Begrüßung, 11:00 bis 11:15 Uhr, Raum 008 

Andreas Krampe, Deutscher Verein 

 

1. Begrüßung 

Herzlich Willkommen in den Räumen der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins! 

Ich freue mich sehr, dass der heutige Expert/innen-Workshop „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt – 

Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit geringen Integrationschancen durch öffentlich geförderte 

Beschäftigung“ eine so große Resonanz gefunden hat. Ich begrüße rund 80 Expertinnen und Experten 

– als Teilnehmende, als Referent/innen und als Moderator/innen. Sie kommen aus dem 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, aus den Ministerien der Länder, der Bundesagentur für 

Arbeit, der Jobcenter vor Ort, der Kommunen, der Forschung und der Freien Wohlfahrtspflege. 

 

2. Hinführung zum Thema des heutigen Expert/innen-Workshop 

Der heutige Expert/innen-Workshop wird von der Frage geleitet, wie wir die Perspektiven derjenigen 

Menschen verbessern können, die schon lange aus dem Arbeitsmarkt ausgegliedert sind und die 

kaum noch realistische Chancen haben, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren.  

Wie Sie wissen, entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Deutschland günstig. Die Beschäftigung boomt. 

Die Zahl der Arbeitslosen geht zurück. Dennoch gibt es Menschen, die bislang nicht von dieser 

Entwicklung profitiert haben. Dies sind Langzeitarbeitslose mit mehrjähriger Erwerbslosigkeit.  

Langjährige Arbeitslosigkeit bedeutet für die Betroffenen und ihre Familien erhebliche materielle 

Einschränkungen sowie einen Verlust an Chancen der selbstbestimmten Lebensführung und an 

Beschäftigungsfähigkeit. Je länger ihre Arbeitslosigkeit andauert, umso weiter sinken ihre Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt. Dies wird von den Betroffenen als ein Verlust an sozialer Teilhabe erlebt und 

erschwert den Übergang in Beschäftigung auch bei einer guten Lage auf dem Arbeitsmarkt.  

Als ein Instrument, um soziale Teilhabe zu sichern wollen wir heute die öffentlich geförderte 

Beschäftigung in den Blick nehmen. Öffentlich geförderte Beschäftigung wendet sich an Arbeitslose, 

die arbeiten wollen und auch erwerbsfähig sind, aus unterschiedlichen Gründen – aufgrund ihres 

Alters, fehlender Qualifikation, gesundheitlicher Einschränkungen oder anderer individueller 

Problemlagen – vom regulären Arbeitsmarkt nicht aufgenommen werden. Für sie werden 

Arbeitsmöglichkeiten geschaffen, die es ohne Förderung nicht gäbe.  

Das Ziel „Soziale Teilhabe“ zeigt an, dass hier nicht die schnelle Vermittlung in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt an erster Stelle steht. Vielmehr geht es darum, Langzeitarbeitslose ohne Perspektiven 

auf dem regulären Arbeitsmarkt in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt (wieder) selbst zu 

verdienen und sie damit in ihren Fähigkeiten zu stärken, Selbstvertrauen, stabile 
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Zukunftserwartungen und biographischen Pläne zu entwickeln, die für die Teilhabe an 

gesellschaftlichen Lebensbereichen auch außerhalb des Arbeitszusammenhangs notwendig sind. 

Die Notwendigkeit öffentlich geförderter Beschäftigung wird in der Öffentlichkeit kontrovers 

diskutiert. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass unterschiedliche und zum Teil unklare Vorstellungen 

darüber bestehen, welche Aufgaben diese Förderung erfüllen kann und erfüllen soll, welche 

Zielgruppen erreicht werden sollen und wie die Förderung ausgestaltet werden soll. 

Der Deutsche Verein will mit dem heutigen Expert/innen-Workshop dazu beitragen, diese Fragen 

offen zu diskutieren und zu klären. Im kommenden Jahr 2018 wird der Deutsche Verein 

Empfehlungen für einen Sozialen Arbeitsmarkt erarbeiten. Als Ergebnis der heutigen Veranstaltung 

wünsche ich mir, dass wir einige Grundlagen gewinnen, mit denen wir in die Beratungen hierzu 

gehen können. 

3. Zum Ablauf des heutigen Tages 

Am Vormittag wird Herr Dr. Fertig vom ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH 

in Köln in das Thema einführen.  

„Wie schätzen Sie die Chancen und Grenzen einer Beschäftigungsförderung von Langzeitarbeitslosen 

mit geringen Integrationschancen ein – und was benötigen wir, damit diese Förderung gelingt?“ 

Unter dieser Leitfrage bitten wir Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kreis unserer Mitglieder – des 

Deutschen Landkreistages und der Freien Wohlfahrtspflege sowie Frau Dr. Langer vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Frau Dr. Schubert vom Zentralverband des Deutschen 

Handwerks mit kurzen, rund 10-minütigen Statements Impulse für unsere Arbeit am Nachmittag zu 

setzen. 

Am Nachmittag werden wir die Diskussion in drei parallelen Arbeitsgruppen vertiefen. Wie ich 

eingangs bereits erwähnt habe, beabsichtigt der Deutsche Verein, sich längerfristig mit dem Thema 

„Soziale Teilhabe und öffentlich geförderte Beschäftigung“ zu befassen. Der heutige Expert/innen-

Workshop bildet hierzu einen Startpunkt. Von Ihren Beiträgen heute wünschen wir uns Grundlagen 

für die weitere Arbeit. Sie sind herzlich eingeladen, den Deutschen Verein weiter bei dem Thema 

„Soziale Teilhabe und öffentlich geförderte Beschäftigung“ zu begleiten. Für Ihre heutige Mitwirkung 

bedanke ich mich schon jetzt ganz herzlich. Für den Verlauf des heutige Expert/innen-Workshops 

wünsche ich uns allen ein gutes Gelingen sowie spannende und erkenntnisreiche Diskussionen.  

Andreas Krampe, Deutscher Verein 


