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Arbeit statt Arbeits
A
losigke
eit finanzieren
Besc
chäftigu
ungscha
ancen n
neu denken

Arbeit ist ein zenttrales Elem
ment für die
e gesellsch
haftliche Te
eilhabe. Neeben der
ung des Le
ebensunterrhaltes erfü
üllt die Erw
werbsarbeitt soziale u nd sinnstifftende
Sicheru
Aufgab
ben. Dies gilt
g für alle Menschen
n, unabhängig von sc
chulischer uund beruflicher
Bildung
g, unabhän
ngig von du
urchgängig
gen oder gebrochene
en Erwerbssbiografien
n.
Soziald
demokratin
nnen und Sozialdemo
S
okraten wo
ollen Besch
häftigungscchancen auch für
diejenig
gen, die bisher unabhängig von
n der Konju
unkturlage vom ersteen Arbeitsm
markt
ausgeg
grenzt wurd
den. Alle Menschen
M
haben trotz individue
eller Probleemlagen
en, die es zu wecken
Fähigke
eiten, Kom
mpetenzen und Stärke
n, zu erhaltten und zu
u
fördern
n gilt. Wir wollen
w
durc
ch Beschäfftigung die Potentiale
e dieser Meenschen fö
ördern,
sie in d
den Arbeitssmarkt integrieren un
nd ihnen Te
eilhabe an der Gesel lschaft
ermöglichen.
Wir wollen Perspektiven fürr diejenigen
n, die sons
st dauerhaft auf Trannsferleistun
ngen
angewiiesen sind.
Bundessweit geht die G.I.B. (Gesellsch
haft für innovative Be
eschäftigunngsförderung
mbH) vvon 400.00
00 bis450.0
000 Menscchen ohne Integration
nsperspekttive für den
n
Arbeitssmarkt aus. Auf das Land
L
NRW
W umgerech
hnet sind 100.000
1
Meenschen
betroffe
en.
Die Regionaldirekktion Nordrrhein-Wes tfalen hat in ihrer Pre
essemitteil ung1 für Fe
ebruar
dieses Jahres 559.270 Arbe
eitslose in der Grund
dsicherung (SGB II) aangegeben
n.
Davon werden 42
2,5 % (237
7.433) als L
Langzeitarbeitslose angegeben
a
n.
Bereitss in dem Po
ositionspap
pier „Wir in
n NRW ha
alten zusam
mmen“ haat die NRW
WSPD
im Okto
ober 2009 die Bereits
stellung vo
on öffentlich geförderrten ´Ersatzzarbeitsplä
ätzen`
aufgenommen. Aspekte
A
die
eser öffentllichen Förd
derung sollten sowohhl die
individu
uellen Leisstungsfähig
gkeiten und
d Einschrä
änkungen als
a auch diee unterschiedliche Ausgestaltung der
d Arbeitssbedingung
gen und Arrbeitsumgeebungen sein.
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Im Wah
hlprogram
mm der NR
RWSPD zu r Landtags
swahl im Mai
M 2010 isst betont wo
orden,
dass ess sich um sinnvolle
s
Arbeit
A
hand
deln soll, die Existenz
z sichernd für die Me
enschen
im öffentlich geförderten Be
eschäftigun
ngssektor ist.
i
Deshalb haben wir
w im Koalitionsverttrag von SPD und Bü
ündnis 90 / Die Grünen im
Juli 201
10 unsere Überlegun
ngen weite r konkretis
siert. Die da
auerhafte Beschäftig
gung
von Me
enschen, die
d auf dem
m sogenann
nten ersten
n Arbeitsm
markt keinee Chance
bekommen, wolle
en wir in einem öffenttlich geförd
derten Sek
ktor fördernn. Wir spre
echen
uns aussdrücklich für ein bre
eites Spekttrum von dauerhafter
d
r Beschäftiigungsförderung
aus. So
owohl die individuelle
en Möglich
hkeiten derr Betroffene
en als auchh der Ausg
gleich
von De
efiziten und
d die Schafffung von C
Chancen und
u Perspe
ektiven sindd dabei wichtige
Aspekte.
Die Position derr SPD-Landtagsfrak
ktion:
Wir bra
auchen einen sozialen Arbeitsm
markt für NRW

Wir verrfolgen dass Ziel, dem
m Personen
nkreis der mehrjährig
m
g arbeitslossen Mensc
chen
mit mehreren Ein
nschränkun
ngen dauerrhaft die Te
eilhabe am
m Erwerbsl eben zu
ermöglichen.
Eine ge
eförderte Beschäftigu
B
ung für die sen Perso
onenkreis is
st für uns ssowohl
allgeme
einwohlorie
entiert als auch markktnah und insofern Te
eil des allggemeinen
Arbeitssmarktes.
In diese
em Sinne wollen
w
wir die Erfahr ungen, Ma
aßstäbe un
nd Grundsäätze der
Arbeitssmarktförde
erung für Menschen
M
mit Behind
derungen nutzen
n
undd für diesen
n
Teilberreich öffenttlich geförd
derte Bescchäftigung anwenden
a
.
Uns
sere Ziele:
 Die Angeb
bote der öfffentlich gefförderten Beschäftig
B
ung richtenn sich an
e
erwerbsfäh
hige Langz
zeitarbeitsllose, die da
auerhaft auf Transfe rleistungen
n
a
angewiese
en sind. Wir wollen JJugendlich
he und jung
ge Erwachssene bis zum 25.
Lebensjah
hr nicht in diese
d
öffen
ntlich geförd
derte Besc
chäftigung bringen. Für
F
d
diese Perssonengruppe stehen der Erwerrb von Schulabschlüsssen und
berufsquallifizierende
er Ausbildu
ung im Fok
kus.
PD-Landtagsffraktion, Mai 2011
AK 01, SP

Michael S
Scheffler MdL
Sprecher des „Arbeitskkreis Arbeit, Gesundheit, So
oziales und Inttegration“

 W
Wir wollen
n sozialvers
sicherungsspflichtige öffentlich
ö
geförderte
g
Beschäftig
gung,
d
die existen
nzsichernd entlohnt w
wird. Die Vollzeitbesc
V
chäftigung und die ta
arifliche
(oder anso
onsten orts
sübliche) E
Entlohnung sind Maßs
stab.
erte Besch
häftigung is
st dann gle
eichermaßeen im
 Die öffentlich geförde
g
gemeinwohlorientiere
en und erw
werbswirtsc
chaftlichen
n Bereich m
möglich. Dies
e
entspricht dem bishe
erigen Maß
ßstab des § 16 e SGB
B II (Leistuungen zur
gungsförde
erung). Dass bedeutet auch, das
ss einem b reiten Spe
ektrum
Beschäftig
vvon Untern
nehmen un
nd Arbeitge
ebern die Möglichkei
M
t eröffnet w
wird, geförrderten
Langzeitarrbeitslosen
n einen Arb
beitsplatz anzubieten
a
n, und dasss die
A
Arbeitsmarktnähe erhöht sowie
e dem Fachkräftemangel entgeegen gewirrkt
w
werden kö
önnte.
 Die Förderrung wollen wir perso
onenbezog
gen, individ
duell und fllexibel ges
stalten.
JJe nach Le
eistungsfäh
higkeit und
d Entwicklu
ungsmöglic
chkeit soll ddiese gesttaltet
w
werden. Der Beschäftigungszu
uschuss erffüllt dann die
d Aufgabbe eines
Minderleistungsausg
gleichs ana
alog der Ve
erfahren im
m Schwerbeehinderten
nrecht
(SGB IX) und
u ist rege
elmäßig zu
u überprüfe
en.
o-soziale Begleitung
B
halten wir für erforde
erlich, um rrechtzeitig
 Die psycho
S
Schwierigkkeiten erke
ennen und mit den Be
etroffenen zusammeen bearbeitten zu
können. Zu
udem könn
nen Entwiccklungen bei
b Kompettenzen undd Qualifikationen
leichter au
usgemacht werden.
 Die Mittel für
f einen öffentlich
ö
ge
eförderten Beschäftig
gungsbereeich wollen
n wir im
W
Wesentlich
hen aus de
en bisher p
passiv aufg
gewendeten Leistunggen für die
betroffene Personengruppe au
us dem ALG
G II finanziieren. Diess bezieht sich auf
d
die Leistun
ngen des Bundes
B
sow
wie der Ko
ommunen, welche zuusammengefasst
und zur Fin
nanzierung
g der Bescchäftigungs
sverhältnisse eingeseetzt werden
könnten. Die
D Sichers
stellung ein
ner nachha
altigen Fina
anzierung, als geson
nderter
T
Teil des Eiingliederun
ngstitels, isst zu gewährleisten. Bemessunngsrahmen
n ist der
A
Anteil lang
gjähriger Trransferbezzieher in de
en Jobcenttern und O
Optionskom
mmunen
a
an allen SG
GB II Leisttungsbezie
ehern.
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ser Weg:
Uns
 Sozialb
betriebe, In
ntegrationssunternehm
men, Komm
munale Sp itzenverbä
ände
und Be
ehörden, Verbände, G
Gewerksch
haften, Kam
mmern undd Vertretun
ngen
sind in die konzeptionelle E
Entwicklung
g eines öffe
entlich gefö
förderten
Arbeitssmarktes einzubinden
n. Alle dies
se Akteure sind Partnner bei derr
Integra
ation von Menschen
M
i n Arbeit.
 Hinsich
htlich der Finanzierun
F
ng sowie der anstehe
enden Instrrumentenrreform
wird die
e Landesre
egierung a
aufgeforderrt, dieses Konzept
K
in die
bundesspolitische Diskussio n einzubrin
ngen.


Da wir eine perso
onenbezog
gene, flexib
ble und ma
arktnahe G
Gestaltung
anstreb
ben, stellt das
d Konze
ept eine Ko
onkretisieru
ung des bissherigen § 16 e
SGB II dar.

Quellen:
Zukunfts
skonvent 2009
9:
„Da nicht nur das SGB
B II die Bedeuttung von Erwe
erbstätigkeit fü
ür die gesellsc
chaftliche Teilhhabe betont, muss
m
über
örderten „Ersa
atzarbeitsplätz
zen“ diskutiertt werden. Je nnach Leistung
gsfähigkeit
die Bereittstellung von öffentlich gefö
und Einscchränkung der geförderten Personen ist d
die unterschie
edliche Ausgestaltung der A
Arbeitsbedingu
ungen und
der Arbeitsumgebung erforderlich. Das Konzeptt der Sozialb
betriebe oder der Integratioonsprojekte könnte
k
ein
Ansatz zu
ur Lösung sein
n.“
Aus: „Wirr in NRW halte
en zusammen“, Positionspa
apier zum Zuku
unftskonvent der
d NRWSPD
D, 31. Oktober 2009
Wahlprog
gramm NRWS
SPD 2010:
„Gemeinssam mit dem Bund, der Bundesagenturr und den Ko
ommunen wollen wir Arbeittsmöglichkeite
en vor Ort
fördern und Arbeitsplättze schaffen. Wir
W werden ei nen sozialen Arbeitsmarkt für
f diejenigen schaffen, die dauerhaft
keine Chance
bekkommen. Da
abei ist für uns zentral, dass die in diesem öffentlich geförderten
Beschäftigungssektor tätigen
t
Mensc
chen sinnvolle
e Arbeit verric
chten und mit ihrer Tätigkeeit ihre Existe
enz selber
sichern kö
önnen.“
Aus: „Unsser NRW. Muttig. Herzlich. Gerecht.
G
Progrramm zur Lan
ndtagswahl am
m 9. Mai 2010,, S.9
nsvertrag:
Koalition
„Wir wolle
en den Zugang
g zum Arbeits
smarkt für beso
onders benac
chteiligte Perso
onengruppen erheblich verb
bessern.
Insbesondere haben wir
w dabei Mens
schen mit Migrrationsgeschic
chte, Alleinerziehende sowiee Berufsrückk
kehrinnen
M
mit Behinderunge
en sowie junge
e Menschen oohne Schulabs
schluss im
und -rückkkehrer, ältere Menschen, Menschen
Blick. Zu ihrer Unterstü
ützung werden
n wir die Arbeittsmarkt-aktivittäten der Grun
ndsicherungstträger mit
ördermitteln erg
gänzen und Mittel
M
aus dem europäischen
n Sozialfonds (ESF-Mittel) eeinsetzen.
Landesfö
Menschen, die
e mittelfristig keine Chance
e zur Integrattion in den ersten Arbeitsm
markt haben, wollen wir
Für die M
dauerhaftte Beschäftig
gung in einem
m öffentlich geschaffenen
n Sektor erm
möglichen. Deeshalb setzen
n wir auf
Bundeseb
bene auf den
n Ausbau der bisherigen M
Möglichkeiten sozialversiche
erungspflichtigger Beschäftig
gung, statt
auf Begre
enzung. Wir brauchen ein breites
b
Spektru
um von dauerrhafter Beschä
äftigungsfördeerung. Dabei werden
w
wir
auch die Erfahrungen aus den Modellen der So
ozialen Wirtsc
chaftsbetrieben, der Diensttleistungspools und der
Integratio
onsunternehme
en berücksich
htigen. Maßsttab für uns sind die individ
duellen Möglicchkeiten aberr auch der
Wünsche
e der Betroffen
nen. Wir wollen
n Defizite aus gleichen sowie Chancen un
nd Perspektiveen schaffen.“
ammen in NR
RW, Gemeinsa
am neue Wege
e gehen, S. 56
6
Aus: Zusa
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