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Ausgangslage

In den vergangenen Jahren gab es gravierende Änderungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Die Ergeb-
nisse der Arbeitsmarktreformen sind Gegenstand der öffentlichen Debatten, und die arbeitsmarktpolitische 
Diskussion, insbesondere um öffentlich geförderte Beschäftigung, hat sich intensiviert.

Fast alle im Bundestag vertretenen Parteien hatten vor der Bundestagswahl 2013 Konzepte vorgelegt zur 
öffentlich geförderten Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen mit mehrfachen Vermittlungs-
hemmnissen, die im Sozialgesetzbuch II leistungsberechtigt sind. Ebenso hatte der Bundesrat die Neu-
konzeptionierung öffentlich geförderter Beschäftigung beantragt. In einigen Bundesländern werden Modell-
versuche unternommen1.  Auch die Bundesagentur für Arbeit hat in einer gemeinsamen Erklärung mit dem 
Deutschen Städtetag und dem Landkreistag auf die dringende Notwendigkeit der Weiterentwicklung 
öffentlich geförderter Beschäftigung hingewiesen. Über alle Differenzen der Vorschläge im Detail hinweg 
eint sie die Einsicht, öffentlich geförderter Beschäftigung für Langzeitarbeitslose einen neuen Stellenwert 
zu geben.

Die Situation und Perspektive dieser Arbeitsuchenden wird in der Politik der Großen Koalition bisher nicht 
angemessen berücksichtigt. Sozialversicherungspflichtige öffentlich geförderte Beschäftigung findet im 
Koalitionsvertrag nur eine randständige Erwähnung im Vorschlag eines ESF-Bundesprogramms für Lang-
zeitarbeitslose. Der Passiv-Aktiv-Transfer zur Finanzierung öffentlich geförderter sozialversicherungspflich-
tiger Arbeit wird bisher nicht aufgegriffen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat jedoch die Bereitschaft signalisiert, sich intensiver mit 
öffentlich geförderter Beschäftigung auseinander zu setzen und mit Verbänden über Perspektiven zu spre-
chen. Die vorliegende Position der Diakonie versteht sich als Beitrag in diesem Prozess.

Die Diakonie wirbt mit diesem Positionspapier für eine differenzierte arbeitsmarktpolitische Diskussion und 
will die Aufmerksamkeit auf gerechte Teilhabe an Arbeit für diejenigen lenken, denen sich der allgemeine 
Arbeitsmarkt nach wie vor verschließt. Menschen, die von der Teilhabe an Erwerbsarbeit ausgeschlossen 
sind oder nur unter prekären und unsicheren Bedingungen arbeiten, sehen sich in der Regel abgewertet, in 
der Lebensplanung verunsichert und in der Verwirklichung gesellschaftlicher Teilhabe beschränkt.

Diese Verunsicherung wird verstärkt, weil das sozialethische und sozialpolitische Sicherheitsversprechen, 
das in unserer Gesellschaft mit der Ausübung von Erwerbsarbeit verbunden wird, durch die Ausbreitung 
eines Niedriglohnsektors und der Zunahme atypischer Arbeit sowie den Umbau des Sozialstaats ge-
schwächt worden ist. Die aktuelle sozialethische und gesellschaftspolitische Herausforderung besteht zum 

1 Vgl. insbesondere die Programme in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen
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einen darin, möglichst vielen Menschen Erwerbsarbeit zu ermöglichen, die den Ansprüchen „guter Arbeit“ 
entspricht. Zum anderen geht es darum, allen soziale Sicherheit zu garantieren, ohne eine so genannte 
Normalerwerbsbiografie vorauszusetzen oder die Teilnahme an Erwerbsarbeit zur ausschließlichen Bedin-
gung für soziale Sicherheit zu machen.

Die Arbeitsmarktreformen seit dem Beginn der 2000-er Jahre, die Instrumentenreform des Jahres 2012 und 
die Kürzungen der Mittel der aktiven Arbeitsförderung der letzten Jahre haben zu einer Verringerung der 
Chancen von Langzeitarbeitslosen auf eine Integration in den Arbeitsmarkt geführt, zu einer Ausdünnung 
der Förderlandschaft und zu schwierigeren Lebensbedingungen bei all denen, die langfristig auf Leistungen 
der Grundsicherung angewiesen sind. Die Diakonie vor Ort nimmt neben diesen Veränderungen auch Pro-
bleme in den Jobcentern wahr. Das betrifft Verwaltungsverfahren, Kommunikation, Fairness und Rechts-
sicherheit.

Forderungen an die Arbeitsmarktpolitik

Die Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre als Politik des Stop and Go und starker Kürzungen der Eingliede-
rungsmittel hat die Chancen auf Teilhabe einschränkt und weder für Leistungsberechtigte noch Leistungs-
erbringer verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen. Arbeitsmarktpolitik muss dagegen auf die Bedürf-
nisse nach Einkommen, längerfristiger Arbeitsplatzperspektive, sinnvoller Beschäftigung und sozialer 
Statusverbesserung eine Antwort geben.

Deshalb fordert die Diakonie:

 Aktive Arbeitsmarktpolitik braucht einen ausreichenden und verlässlichen Finanzierungsrahmen,   
 um eine bedarfsgerechte und nachhaltige Förderung zu ermöglichen.

 Arbeitsmarktpolitik hat eine sozialpolitische Dimension, Erfolg bemisst sich dementsprechend an  
 beruflicher und sozialer Teilhabe.

 Die Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung für Arbeitsuchende muss   
 ausgebaut werden.

 Der Zugang zu den Fördermöglichkeiten der aktiven Arbeitsmarktpolitik soll allen Erwerbslosen   
 unabhängig von ihrer Rechtskreiszugehörigkeit offen stehen.

 Ein ausgeweitetes Angebot der sozialen Unterstützung, der öffentlich geförderten sozialversiche-  
 rungspflichtigen Beschäftigung und der beruflichen Qualifizierung und Weiterbildung ist notwendig.

 Soziale Beschäftigungsunternehmen brauchen eine gesetzliche Grundlage für die von ihnen
  erbrachten Leistungen. Darin können u.a. Investitionsförderung und steuerliche Bewertung   
 geregelt werden.

Die Diakonie sieht öffentlich geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am Markt als eine we-
sentliche arbeitsmarktpolitische Antwort auf Langzeitarbeitslosigkeit. Sozialversicherungspflichtige öffent-
lich geförderte Beschäftigung am Markt, die ohne die Einschränkungen durch „Zusätzlichkeit“, „öffentliches 
Interesse“ und „Wettbewerbsneutralität“ gestaltet wird, muss sich an dem orientieren, was als „gute Arbeit“ 
gilt. Den Einsatz öffentlich geförderter Beschäftigung als Mittel einer Überprüfung der Arbeitsbereitschaft 
oder als Gegenleistung für die Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums lehnt die Diakonie ab.
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Kernelemente öffentlich geförderter Beschäftigung

	 Die Zielgruppe öffentlich geförderter Beschäftigung wird einfach, unbürokratisch und ohne stigma- 
 tisierende Einordnung in einen Katalog von Vermittlungshemmnissen bestimmt. Maßgeblich ist die  
 Dauer der Arbeitslosigkeit. Wer 24 Monate arbeitslos ist, hat die Möglichkeit einer öffentlich geför- 
 derten Beschäftigung. Die Beschäftigung ist in allen Tätigkeitsfeldern und bei allen Arbeitgebern   
 möglich. Die Förderung erfolgt in Form eines Lohnkostenzuschusses an den Arbeitgeber.

	 Im Rahmen der Festlegung der lokalen Arbeitsmarktprogramme verabreden die arbeitsmarktpoli- 
 tischen Akteure unter Berücksichtigung der Beratung im Beirat nach § 18 SGB II einen lokalen   
 Konsens über den finanziellen Umfang für die Förderung in der Region und die mögliche Zahl der  
 geförderten Arbeitsplätze.

	 Öffentlich geförderte Beschäftigung ist freiwillig und findet auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt statt.  
 Die Beschäftigungsverhältnisse werden sozialversicherungspflichtig auf Basis eines Arbeitsvetrags   
 ausgestaltet und tariflich entlohnt. Mindestlöhne haben Gültigkeit. Die Sozialversicherungspflicht  
 umfasst auch den Einbezug in die Arbeitslosenversicherung.

	 Die Förderung der Beschäftigung beginnt mit einem einheitlichen Lohnkostenzuschuss in Höhe   
 von 75 % für zwei Jahre. Bei einer anschließenden Weiterbeschäftigung für drei Jahre wird der   
 Lohnkostenzuschuss auf 50% abgesenkt. In Abhängigkeit vom regionalen Arbeitsmarkt ist grund- 
 sätzlich auch eine unbefristete Förderung möglich.

	 Öffentlich geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung muss auch für Arbeitsplätze in   
 Teilzeit möglich sein.

	 Personen in öffentlich geförderter Beschäftigung werden bedarfsadäquat mit Qualifizierung und   
 Coaching in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. Diese Leistungen der Personalentwicklung  
 werden zusätzlich zum Lohnkostenzuschuss aus öffentlichen Mitteln erbracht.

	 Beim Übergang auf einen ungeförderten Arbeitsplatz sind begleitende Hilfen für Arbeitgeber und   
 Arbeitnehmer möglich, die die Beschäftigung stabilisieren sollen.

	 Zur Finanzierung des Lohnkostenzuschusses wird als Ergänzung zu den Leistungen aus dem   
 Eingliederungstitel des SGB II ein Passiv-Aktiv-Transfer ermöglicht. Dafür werden die passiven   
 Leistungen für das Arbeitslosengeld II sowie der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft  
 und Heizung für den Lohnkostenzuschuss zur Verfügung gestellt. Die Kommune beteiligt sich mit  
 den eingesparten Kosten der Unterkunft und Heizung. Aus allen Mitteln zusammen wird der Lohn-  
 kostenzuschuss für öffentlich geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhält- 
 nisse finanziert.

	 Diese öffentlich geförderte Beschäftigung basiert auf wirtschaftlicher Tätigkeit. Die Bemessungs-  
 grundlage des Lohnkostenzuschusses berücksichtigt Mindestlöhne, tarifliche Leistungen, alle   
 Sozialversicherungsbeiträge und den Einbezug in betriebliche Altersvorsorge vollumfänglich.

 Für diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen besonderer sozialer Schwierigkeiten  
 nicht für eine öffentlich geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zur Verfügung ste-  
 hen, müssen individuelle und niedrigschwellige Integrationsstrategien in Zusammenarbeit mit dem 
 Leistungsberechtigten entwickelt werden. Die nötigen Förderinstrumente und Bausteine  müssen  
 bedarfsgerecht zur Verfügung stehen.

	 Die aus dem Vorschlag folgenden Gesetzesänderungen werden in den entsprechenden Para-  
 graphen des SGB II vorgenommen.
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Diese Form der öffentlich geförderten Beschäftigung eröffnet Chancen für alle Arbeitgeber, gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung zu übernehmen. Der Vorschlag löst sich von der Vorstellung, den Nutzen einer 
solchen Maßnahme allein in der Zahl der Übergänge in ungeförderte Erwerbsarbeit zu sehen. Die geför-
derte Beschäftigung findet auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt statt und ermöglicht ein Einkommen zur 
Existenzsicherung, eine Arbeit, die von Dritten gebraucht wird, den Statuswechsel vom Arbeitslosen zum 
Arbeitnehmer und damit eine längerfristige Perspektive. Übergänge in ungeförderte Beschäftigung sind 
erwünscht, aber nicht das primäre Ziel, dem andere Aspekte untergeordnet werden.

Berlin, den 16. Oktober 2014

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik
Diakonie Deutschland
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Theologische Aspekte zum Arbeitsverständnis

Arbeit gehört nach biblischem Verständnis zur menschlichen Bestimmung. Sie ist Gabe und Aufgabe. 
In der Bibel wird auch die Mühsal von Arbeit anerkannt. 

Menschliche Arbeit wird als Teilhabe an Gottes Schöpferwerk betrachtet. Gottes Schöpfung „zu be-
bauen und zu bewahren” (Gen 2,15), ist Auftrag und Sinn menschlicher Tätigkeit. 

Arbeit entspricht der dem Menschen zugesprochenen Würde und ist zugleich ein Medium, mit dem der 
Mensch seiner Würde Ausdruck verleihen kann. Biblisch wird Menschsein von Anfang an mit Arbeit, 
wenngleich aber nicht durch Arbeit vorgestellt.

Biblisch hat der Mensch nicht nur durch Arbeit, sondern auch durch Ruhe und Muße Anteil am Schöp-
fungswerk. Das gilt schon von Gottes Beziehung zur Welt: „Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, 
das er gemacht hatte, und ruhte von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte.“ (Gen 2,2). Entspre-
chend bedarf es auch für den Menschen eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Arbeit und 
Rekreation.


