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1. Ausgangslage 
Bundesweit und damit auch in Hessen hat sich ein Sockel der Langzeitarbeitslosigkeit trotz 
wechselnder Konjunkturlagen verfestigt. In Hessen waren zum Jahresende 2012 
ca.175.000 Menschen arbeitslos gemeldet, davon ist ein Drittel aller Arbeitslosen nach 
SGBII und SGBIII langzeitarbeitlos. Von dieser Gruppe gelten ca. 15.000 Menschen als 
besonders schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose, da sie über mehrere Vermittlungs-
hemnisse verfügen. 
Die Eingliederungsbilanz der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Jahr 2011 weist auf, 
dass die Chancen einer Beschäftigungsaufnahme für die „Kund(inn)en“ eher schlecht ste-
hen. Gerade mal 7% der arbeitslosen Menschen finden mit Unterstützung der BA einen 
neuen Arbeitsplatz. Bei Menschen, die länger als 24 Monate arbeitslos sind, sinkt diese 
Chance rapide weiter ab. Gerade mal noch 2% der Klient(inn)en finden auf diesem Weg 
noch eine neue Arbeit.  
 

Für diese - zuletzt genannten Personengruppen - wurde das Konzept „Sozialer Arbeits-
markt“ entwickelt, welches ergänzend zu den anderen Programmen der Arbeitsmarktpo-
litik bestehen soll. 

 
 

2.  Ziel eines Sozialen Arbeitsmarktes 
Oberstes Ziel einer sozialen Arbeitsmarktpolitik muss ein Arbeitsmarkt für alle erwerbsfä-
higen Menschen mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sein. Dieser Arbeits-
markt umfasst alle gewerblichen und gemeinnützigen Unternehmen. Um das Ziel, der 
Etablierung eines echten sozialen Arbeitsmarktes in Deutschland, zu erreichen, müssen 
alle am Markt tätigen Unternehmen in die Verantwortung genommen werden, Menschen 
mit Vermittlungshemmnissen zu beschäftigen.  
Hierbei sollten insbesondere die öffentlichen Arbeitgeber eine Vorbildrolle wahrnehmen.  
Hierfür ist die Einführung eines flächendeckenden, ordnungsrechtlichen und anreiz-schaf-
fenden Systems zur Umsetzung notwendig. 
 
Wer für einen Menschen mit Vermittlungshemmnissen einen Arbeitsplatz zur Verfügung 
stellt, erhält einen individuellen, an den Bedürfnissen und Fähigkeiten des betroffenen Ar-
beitnehmers orientierten Minderleistungsausgleich der im Einzelfall auch unbefristet bis zu 
100% der Arbeitgeberlohnkosten betragen kann. Zusätzlich wird die Förderung der sozial-
pädagogischen Begleitung bzw. Assistenz sowie einen Investitionsbetrag zur Anpassung 
des jeweiligen Arbeitsplatzes finanziert.  
 
Das Konzept bietet auch Chancen für Unternehmen, die sich überproportional der Ziel-
gruppe der am Arbeitsmarkt besonders Benachteiligten zuwenden wollen, da es hierfür 
eine gesonderte Förderung geben soll (bspw. wenn 40% der Beschäftigten der unten be-
schriebenen Zielgruppe entstammen). 
 

Ziel eines sozialen Arbeitsmarktes ist die Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft 
und am Arbeitsleben durch die Einbindung in betriebliche Strukturen. Daher muss für 
Menschen mit Vermittlungshemmnissen, die bisher keine Chancen auf dem regulären 
Arbeitsmarkt hatten, eine besondere Förderung zur Verfügung gestellt werden. Nur so 
können spätere Chancen auf Integration in einen nichtsubventionierten Arbeitsplatz, in 
gesellschaftliche Teilhabe und in die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen 
gesteigert werden.  
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3.  Zielgruppe für einen Sozialen Arbeitsmarkt 
Die Zielgruppe für einen sozialen Arbeitsmarkt umfasst alle langzeitarbeitslose Menschen, 
die mindestens 24 Monate arbeitslos sind und in dieser Zeit nicht einen einzigen Tag ver-
sicherungspflichtig gearbeitet haben. 
 
Dies betrifft derzeit ca. 1,1 Millionen Menschen in Deutschland, die außerdem mindestens 
drei Vermittlungshemmnisse (wie z.B. gesundheitliche Einschränkungen, Alleinerziehend, 
geringe Deutschkenntnisse) aufweisen und ohne Förderung am Arbeitsmarkt chancenlos 
sind. Viele dieser Menschen können durch Qualifizierung oder Sprachförderung oder 
durch Beseitigung der Vermittlungshemnisse wie einer passenden Kinderbetreuung an 
den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Aber für eine spezifische Gruppe von arbeitsmarkt-
fernen Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen reicht das nicht aus.  
 

Es gibt bundesweit ca. 400.000 Personen, die auf die besondere Förderung im Rahmen 
eines sozialen Arbeitsmarkts angewiesen sind. 

 
 

4.  Gute Gründe für einen Sozialen Arbeitsmarkt 
Teilhabe an Arbeit bedeutet mehr als nur die eigenverantwortliche Sicherung des Lebens-
unterhaltes. Sie ist Teil einer sinnhaften Lebensgestaltung, vermittelt Teilhabe an der Ge-
sellschaft und damit auch an einem sozialen Kontext. Sie stärkt somit das 
Selbstwertgefühl. Auch Menschen mit Vermittlungshemmnissen sind leistungsbereit und 
wollen sich beteiligen. 
 
Eine Gesellschaft mit fortschreitendem Fachkräftemangel kann es sich schlicht nicht leis-
ten auf geringqualifizierte Arbeitskräftepotenziale zu verzichten. Durch intelligente Um-
strukturierung von Arbeitsverfahren könnten für Geringqualifizierte mehr Arbeitsplätze als 
bisher entstehen, die qualifizierteres Personal entlasten. Damit können sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze für leistungsgeminderte Menschen geschaffen werden. 
 
Zu einer bundesweit finanzierten Arbeitslosigkeit von Schwerbehinderten mit einer Quote 
von ca. 15% und einer allgemeinen Arbeitslosigkeitsquote von rund 6,5% finanziert der 
Staat zusätzlich Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Höhe von ca. 4,4 Milliarden Euro. 
Berücksichtigt man bei den gesamtfiskalischen Kosten der Arbeitslosigkeit jedoch auch die 
staatlichen Mindereinnahmen, die dem Staat durch geringere 
Sozialbeiträge und niedrige Steueraufkommen infolge der Arbeitslosigkeit entstehen (hier 
wurden die zusätzlichen Folgekosten von Arbeitslosigkeit wie Schuldnerberatung etc. noch 
nicht beziffert), dann kostet die Arbeitslosigkeit die Bundesbürger/-innen pro Jahr rund 56 
Milliarden Euro.  
 
Die bisherigen Arbeitsmarktprogramme waren stets befristet, zumeist orientiert an arbeits-
marktnahen Zielgruppen und auf möglichst schnelle Vermittlung angelegt. In Folge der 
Instrumentenreform, den enormen Kürzungen im Eingliederungstitel und nicht zuletzt 
durch die fehlleitende Zielsteuerung der BA werden den Menschen mit mehreren Vermitt-
lungshemmnissen nur unzureichende bis gar keine Perspektiven mehr geboten.  
Arbeitsmarktferne Personen können nicht mit sinnlosen und inhaltsfernen Maßnahmen an 
den Arbeitsmarkt herangeführt werden bzw. ein Teilhabe an Arbeit erhalten. Deshalb ist 
eine enge Orientierung der Förderung dieser Personengruppe an regulärer Beschäftigung 
in echten Betrieben mit echten Aufträgen anzustreben.  
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Das Konzept für einen sozialen Arbeitsmarkt ist eine sinnvolle Ergänzung zum beste-
henden Regelinstrumentarium und bietet Menschen mit weitreichenden Vermittlungs-
hemmnissen eine Perspektive in Beschäftigung: 

 
- Statt Arbeitslosigkeit wird Arbeit und Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt 

finanziert, 
- Menschen, die der Zielgruppe angehören, erwerben einen Rechtsanspruch auf 

Förderung der Beschäftigung, 
- Für Menschen unter 25 Jahren gilt der Grundsatz „Ausbildung vor Arbeit“. 

 
 

5.  Umsetzung eines Sozialen Arbeitsmarktes 
Personen der oben beschriebenen Zielgruppe können bei Interesse an Arbeit eine Be-
scheinigung über den Grad ihrer Leistungsminderung und einen Gutschein über die ent-
sprechende Lohnkostenerstattung, sowie des individuellen Coachings/Assistenz bzw. Ar-
beitsplatzausstattungsanspruchs erhalten. Ähnlich dem persönlichen Budget verfügen 
diese Personen über einen individuellen Förderungsanspruch mit dem sie sich auf dem 
Arbeitsmarkt bewerben können. Die Teilnahme erfolgt nach dem Freiwilligkeitsprinzip. 
Praktisch umgesetzt könnte die Förderung mittels eines Gutscheinsystems für den poten-
tiellen Arbeitgeber erfolgen.  
 
In einem fachlich besetzten Gremium (bspw. BA, Jobcenter, Arbeitgeber, Gewerkschaf-
ten, Wohlfahrtspflege, Amtsarzt) wird auf Basis von Kompetenz- und Leistungsprofilen Un-
terstützungsbedarf, der Grad der Leistungsminderung und die sich daraus ergebenden 
Zusatzförderungen festgelegt. Mit Abschluss eines Arbeitsvertrages erwirbt der Arbeitge-
ber mit dem Gutschein ein Recht auf Gegenfinanzierung der Minderleistung des Arbeit-
nehmers und der Zusatzleistungen. 
Zusätzlich würden durch das Fachgremium der sozialpädagogische Unterstützungs- bzw. 
Assistenzbedarf zur Förderung der Betroffenen festgelegt werden sowie eine Pauschale 
für die ggf. notwendige Anpassung des Arbeitsplatzes und ggf. des Arbeitsumfeldes, die 
zusätzlich zu vergüten wären. 
 
Arbeitgeber könnten somit, angelehnt an §§ 88 ff. SGB III zur Eingliederung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Vermittlung wegen in ihrer Person liegender 
Gründe erschwert ist, sowie zur Eingliederung behinderter und schwerbehinderter Men-
schen, einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt zum Ausgleich einer Minderleistung erhalten.  
 
Die Förderhöhe und die Förderdauer würden sich nach dem Umfang der Einschränkung 
der Arbeitsleistung der Betroffenen und nach den Anforderungen des jeweiligen Arbeits-
platzes (Minderleistung) richten. Der Lohnkostenzuschuss kann unbefristet bis zu 100 Pro-
zent des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts betragen und sollte regelhaft überprüft und 
ggf. angepasst werden. 
Nach jeweils 24 Monaten ist die Höhe des Lohnkostenzuschusses zu überprüfen.  
Dies geschieht innerhalb eines Fachgespräches zwischen Arbeitgeber, Arbeitsverwaltung 
und betreuender Sozialkraft.   
 
Die Erfahrungen mit Lohnkostenzuschüssen in den letzten 20 Jahren, aber auch aktuell 
mit dem §16e SGB II, zeigen, dass der derzeitige Anreiz für Unternehmen, diesen Perso-
nenkreis zu beschäftigen, zu gering ist. Es muss über neue Formen nachgedacht werden. 
Dabei sollte sowohl das Anreizsystem ausgebaut wie der ordnungspolitische Aspekt 
verschärft werden. 
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Zurzeit müssen in Deutschland laut § 71 SGB IX Unternehmen mindestens 5 Prozent ihrer 
Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Andernfalls wird eine gestaffelte 
Ausgleichsabgabe von bis zu 290 Euro pro Monat und pro unbesetztem Platz fällig. 
 
Um das Ziel eines sozialen Arbeitsmarktes gesamtgesellschaftlich zu erreichen, sollte die 
Pflichtquote auf 6% erhöht werden, die Zielgruppe auf Langzeitarbeitslose erweitert wer-
den und die Ausgleichsabgabe für große und mittlere Unternehmen, die weniger als 3% 
schwerbehinderte oder langzeitarbeitslose Menschen beschäftigen, erhöht werden. 
 
Über diese Ausgleichsumlage hinaus besteht die Grundlage der Finanzierung des Kon-
zeptes „Sozialer Arbeitsmarkt“ zum Einen in einer Umwandlung von derzeit passiven Leis-
tungen hin zu aktiven Mitteln der Arbeitsförderung (Passiv-Aktiv-Transfer) und zum Ande-
ren aus Mitteln des Eingliederungstitels der Bundesagentur für Arbeit. Hierfür müssen ge-
setzliche Grundlagen noch geschaffen werden. 
 
Zusätzlich sollte die bisherige Anwendung des bundesdeutschen Vergaberechtes für öf-
fentliche Aufträge, insbesondere die Vergabe von sozialen Dienstleistungen, dahingehend 
neu gestaltet werden, dass beispielsweise Bieter, die eine hohe Beschäftigungsquote der 
hier angeführten Zielgruppe erfüllen, eine höhere Bewertung ihres Angebotes erhalten.  
 
 

6.  Fazit 
 

Der Grad der Teilhabe an der Gesellschaft muss der neue Maßstab für die Arbeitsmarkt-
förderung in einer inklusiven Gesellschaft werden. Fair entlohnte, sichere und auskömm-
liche Arbeit ist das beste Mittel gegen Armutsgefährdung. Menschen mit schwierigen 
Problemlagen dürfen nicht länger zurückgelassen werden. Eine älter werdende Gesell-
schaft mit einhergehendem Fachkräftemangel kann es sich nicht leisten auf geringqua-
lifizierte Arbeitskraftpotentiale zu verzichten und Arbeitsprozesse müssen so umgestaltet 
werden, dass auch diesen Bevölkerungsteilen eine Teilhabe ermöglicht werden kann. 
Ein Sozialer Arbeitsmarkt kann ein Baustein auf diesem Weg sein.  
 
Die Gestaltung unserer Zukunft geht alle etwas an! 
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