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Eckpunkte für ein Gesetz zur „Leistungssteigerung der arbeitsmarktp
oIitischen
Instrumente“
Sehr geehrter Herr Kauder,
aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sind Eckpunkte für
eine Reform der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente vorgelegt worden.
Wir sehen das Eckpunktepapier als Grundlage der nächsten Reform der
Arbeitsmarktförderung mit großer Sorge und bitten Sie, sich für substantielle Änderungen
einzusetzen.
Schon die grundlegende Annahme, dass die Arbeitsmarktinstrumente
des Rechtskreis
SGB III gleichermaßen für den Rechtskreis des SGB II gelten sollen, halten
wir für falsch.
Bei einem großen Teil der hilfebedürftigen Arbeitslosen in der Grund
sicherung für Ar
beitssuchende steilen sich andere Herausforderungen als bei Arbeit
slosen, die im
Rechtskreis III betreut werden: Längerfristige Förderungen aufzubauen,
die arbeitsmarktfernen Personen helfen, schrittweise Integrationsfortschriffe zu erziele
n, gehören zu die
sen Herausforderungen ebenso wie die Bearbeitung komplexer Proble
mlösungen an den
Schnittstellen etwa zur Sozial- und Jugendhilfe und nicht zuletzt die
nachhaltige Überwin
dung der Hilfebedürftigkeit bei erwerbstätigen Leistungsberechtigten.
Die Intention, dezentrale Entscheidungskompetenzen zu stärken, unterst
ützen wir aus
drücklich, sehen aber in den vorgelegten Eckpunkten noch zu wenig
konkrete Ansatz
punkte. Nicht ersichtlich ist, warum die freie Förderung im SGB
II weiterhin auf den Per
sonenkreis von Langzeitarbeitslosen beschränkt bleiben und nicht
für eine innovative
Förderung aller Arbeitslosen zugänglich gemacht werden soll. Ansatz
punkte für eine ent
sprechende Regelung im SGB III, die anstelle der in der Praxis offenk
undig völlig fehlge
schlagenen Regelung gern. § 421 h SGB III (Erprobung innova
tiver Ansätze) greifen
könnte, sind nicht erkennbar.
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Bei den Instrumenten der öffentlich geförderten Beschäftigung sollen
zentrale Gesetzesvorgaben sogar noch verschärft werden, obwohl es für eine verbes
serte Praxis der Be
schäftigungsförderung unbedingt notwendig wäre, den Arbeitsmarktakteure
n in den Regi
onen mehr Handhabe zu belassen. Die heute geltenden detaillierten
und zentralen Vor
gaben behindern eine gute Förderung von Arbeitslosen. So führt zum
Beispiel eine enge
Auslegung des Zusatzlichkeitsknteriums dazu, dass sinnvolle und
qualifizierende Tatig
kelten kaum angeboten werden können. Der PARITÄTISCHE fordert
deshalb den örtli
chen Arbeitsrnarktakteuren die Entscheidung darüber zu belasse
n, welche Arbeitsiosen
ihrer Region in die Förderung einbezogen werden, wie die Tätigk
eitsfelder gestaltet und
die Förderung in Einklang mit den Interessen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer gebracht
werden können.
Ausgerechnet die Förderung von Langzeitarbeitslosen mit besond
ers geringen Wieder
eingliederungschancen droht mit dem Eckpunktepapier massiv
beschnitten zu werden.
Wir stellen uns entschieden gegen die Intention, arbeitsmarktf
ernsten Personen zukünftig
längerfristige Beschäftigungsangebote, wie sie bislang auf Grund
lage des Beschäfti
gungszuschusses gern. § 16 e SGB II möglich waren, zu verwei
gern. Teilhabe an Arbeit
durch Beschäftigungsangebote für ansonsten vorn Arbeitsmarkt
ausgegrenzte Personen
zu schaffen, muss Auftrag und Aufgabe des SGB II bleiben.
Völlig kontraproduktiv ist auch die beabsichtigte Beschränkung
der öffentlich geförderten
Beschäftigung auf ausschließlich zusätzliche, im öffentlichen
Interesse liegende und
wettbewerbsneutrale Tätigkeitsfelder. Angesichts der Zielsetzung,
auch arbeitsmarktferne
Langzeitarbeitslose wieder in reguläre Arbeit integrieren zu können
, braucht es marktna
he Tätigkeitsfelder. Nach aller Erfahrung werden marktnahe Forme
n der öffentlich geför
derten Beschäftigung unbedingt benötigt, um qualifizierende und
sinnstiftende Tätigkeiten
für Langzeitarbeitslose anbieten und ihre Wiedereingliederungschan
cen steigern zu kön
nen. Die Akzeptanz von Wirtschaft und Gewerkschaften dafür
ist in regionaler Abstim
mung der Arbeitsmarktakteure zu sichern.
Positiv sehen wir die Absicht, die Teilhabemöglichkeiten für behind
erte Menschen zu er
halten. Die Förderung für behinderte wie auch nicht behinderte
Arbeitsiose zu sichern,
setzt aber voraus, dass der Arbeitsmarktförderung nicht länger
die notwendigen finanziel
len Mittel zu entziehen.
Die finanziellen Grundlagen für die Arbeitsmarktförderung zu
verbessern, halten wir au
ßerdem für unabdingbar, um die Qualität der Fördermaßnahmen
zu sichern. Ein Zulas
sungsverfahren auf alle Träger von Maßnahmen zu übertragen,
greift zum Zweck der
Qualitätssicherung zu kurz, solange in der Arbeitsmarktförderung
zentral gesteuerte, öf
fentliche Ausschreibungen überwiegen. Diese gehen an den
lokalen Bedarfen der Job
center und Arbeitsagenturen häufig vorbei. Bei den Trägern von
Maßnahmen kommt es
bekanntlich zu äußerst schwierigen Arbeitsbedingungen und
niedrigen Lohnniveaus, die
es kaum erlauben, längerfristig tätige und qualifizierte Mitarb
eiterinnen zu gewinnen.
Arbeitsmarktförderung muss nicht zuletzt durch eine stärkere
Beteiligung der Arbeitslosen
selbst verbessert werden. Arbeitsiose dürfen sich nicht länger
als unbeteiligte Zuschauer
oder gar als Objekt im Hilfeprozess fühlen, sondern sollen
als maßgeblicher Akteur selbst
an der Analyse der Möglichkeiten und den Schritten zur Integra
tion beteiligt sein.
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Die Förderung muss dafür individueller und partizipativer ausgestaltet sein, wenn sie Ar
beitslose erreichen und zur Eigenaktivität ermutigen will.
Unsere Anliegen möchten wir gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen vertiefen
und freuen uns über ein Gesprächsangebot.
Mit freundlichen Grüßen
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Dr. Ulrich Schneder
Hauptgeschäftsführer
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