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Keynote von Tina Hofmann, der Paritätische Gesamtverband  

Expert/-innen-Workshop „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ des DV am 
11.10.2017 in Berlin 

Vorbemerkung:  

Eine realitätsgerechte, d.h. marktnahe, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
auf freiwilliger Basis mit sozialpädagogischer Begleitung (Jobcoaching) ermöglicht 
auch Langzeitarbeitslosen, die bislang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren, 
Teilhabe an Erwerbsarbeit und Gesellschaft. Das konnte in der Vergangenheit 
vielfach unter Beweis gestellt werden, leider bislang nur mit befristeten Programmen 
und Instrumenten. Jetzt ist es an der Zeit, die Phase des Experimentierens hinter 
sich zu lassen und die gesetzlichen und finanziellen Grundlagen für den Sozialen 
Arbeitsmarkt zu schaffen. Für die Ausgestaltung sollte u.a. maßgeblich sein: 

 
1. Die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Einbeziehung Betroffener in die 

Umsetzung 

Leitgedanke des Sozialen Arbeitsmarkts ist die Sozialen Teilhabe. In diesem 
humanistischen Ansatz ist es folgerichtig, die betroffenen Menschen in den 
Mittelpunkt der Förderung zu rücken. Die Teilnahme am Sozialen Arbeitsmarkt muss 
deshalb immer freiwillig sein.  

In den meisten Konzepten eines Sozialen Arbeitsmarkts spielen die örtlichen 
Jobcenterbeiräte eine wichtige Rolle für die lokale Umsetzung. Langzeitarbeitslose 
sollen sich dort unmittelbar einbringen können und z.B. über die örtlichen 
Arbeitsloseninitiativen im Jobcenterbeirat mitwirken. 

2. Zielgruppen der Förderung richtig ausloten 

Zielgruppe des Sozialen Arbeitsmarkts sind Langzeitarbeitslose, die zwar absehbar 
keine Integrationsperspektive auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, aber 
grundsätzlich den Anforderungen eines sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisses gerecht werden können.  Die Arbeitnehmer/-innen 
werden in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung begleitet und unterstützt, 
erhalten aber auch eine Möglichkeit zur Leistungsentfaltung und Entwicklung. Die 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze bei unterschiedlichen Arbeitgebern 
müssen dafür realitätsgerecht und marktnah ausgestaltet sein; um eine 
arbeitstherapeutische Maßnahme handelt es sich dabei nicht. Ausgehend von diesen 
Leitgedanken sollte im Grundsatz an der Zielgruppendefinition gem. § 16 e SGB II –
FAV festgehalten werden. Aktuelle Überlegungen, weitaus arbeitsmarktfernere 
Zielgruppen für den Sozialen Arbeitsmarkt zu adressieren, indem man etwa einen 
achtjährigen Langzeitleistungsbezug (siehe etwa BMAS: Nachhaltige Chancen für 
Langzeitarbeitslose/ Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt) oder vierjährigen 
Langzeitleistungsbezug (BA: Modell zur Sozialen Teilhabe für langzeitarbeitslose 
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Menschen) zur Zugangsvoraussetzung macht, sind vor diesem Hintergrund kritisch 
zu sehen.  

In der Folge würden auch Menschen mit Fluchtgeschichte aus der Förderung 
ausgeschlossen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind und absehbar keine 
Integrationschance auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, aber (etwa wegen 
überlanger Asylverfahren) noch keine langjährigen Verweildauern im SGB II 
aufweisen. Der Soziale Arbeitsmarkt muss auch diesen Menschen offen stehen und 
an ihre Bedürfnissen angepasst sein (z.B. integrierte Sprachförderung ermöglichen, 
Anforderungen an die sozialpädagogische Begleitung anpassen). 

3. Die Förderung im Sozialen Arbeitsmarkt muss langfristig angelegt sein 

Die Förderung im Sozialen Arbeitsmarkt  sollte nicht grundsätzlich befristet sein, 
sonst wird der  Soziale Arbeitsmarkt für die schwächeren Arbeitnehmer/-innen  zu 
einer neuen „Falltür ins Nichts“.  So hat etwa die Umsetzung der  Landesprogramme 
„Öffentlich geförderte Beschäftigung Nordrhein-Westfalen/Sozialer Arbeitsmarkt“ und 
„Sozialer Arbeitsmarkt – Passiv-Aktiv-Transfer in Baden-Württemberg“ gezeigt, dass 
nach der zweijährigen intensiven Förderung ein gewisser Teil der ehemaligen 
Langzeitarbeitslosen den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarkts  (immer 
noch) nicht gewachsen ist und einer weiteren Förderung bedarf.  

 
4. In einem Sozialen Arbeitsmarkt werden nehmen kommunalen und privaten 

Arbeitgebern auch die Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen für 
die Bereitstellung von  Arbeitsplätzen und bei der Begleitung von 
Langzeitarbeitslosen benötigt. 

Der Zusammenbruch der öffentlich geförderten Beschäftigung einhergehend mit 
massiven Kürzungen der Eingliederungsmittel im SGB II in den letzten Jahren hatte 
zum Ergebnis, dass Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen ihre Arbeit 
vollständig einstellen mussten oder zur Umorientierung, (etwa in die Arbeitsbereiche 
Behindertenhilfe, Flüchtlingshilfe) gezwungen wurden. Viele Träger sind 
selbstverständlich heute kurzfristig in der Lage, wenige Arbeitsplätze im Sozialen 
Arbeitsmarkt anzubieten; die eigentliche Aufbau- und Entwicklungsarbeit dieser 
Träger  findet aber an anderer Stelle statt. Für einen funktionierenden Sozialen 
Arbeitsmarkt müssen diese Träger mitgenommen werden. Sie brauchen  stabile  
Grundlagen und verlässliche Perspektiven. Der Paritätische spricht sich dafür aus, im 
SGB II ähnliche rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen für die 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen zu schaffen, wie sie heute für 
Integrationsunternehmen im SGB IX gelten. 

 

Gez. Tina Hofmann, 11.10.17 

 


