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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren - Langzeiterwerbslosen eine dauerhafte Per-
spektive für Arbeit und Beschäftigung schaffen 
 
 
 
I. 
Seit der Einführung von Hartz IV am 1.1.2005 wird mit 32 % ein knappes Drittel der Arbeits-
losen bei den 33 Agenturen für Arbeit geführt, während über zwei Drittel durch die 44 lokalen 
Arbeitsgemeinschaften und die zehn Optionskommunen betreut werden.  
 
Der aktuelle Arbeitsmarktbericht (Juni 2006) der Regionaldirektion NRW zeigt eindrücklich, 
dass sich mehr als ein Jahr nach Einführung des SGB II ein Trend bestätigt, wonach eine 
Belebung der Konjunktur sich am ehesten zugunsten der Arbeitslosen auswirkt, die erst seit 
kurzem arbeitslos sind. So führte die Frühjahrsbelebung im Mai 2006 zu einem Abbau der 
Arbeitslosigkeit  im Rechtskreis des Sozialgesetzbuches III (SGB III), also bei denjenigen, 
die Arbeitslosengeld I beziehen, die nicht länger als ein Jahr arbeitslos oder arbeitslos ohne 
Leistungsbezug sind.  Hier baute sich die Arbeitslosigkeit allein im Mai 2006 gegenüber April 
2006 um rund 22.000 oder gut 6 Prozent auf rund 337.000 ab. Die Frühjahrsbelebung hielt 
im Juni an, danach waren Ende Juni 2006 noch ca. 330.000 SGB III Beziehende ohne Ar-
beit. Festzustellen war dabei, dass insbesondere Männer von dieser Entwicklung profitieren 
konnten, während der Rückgang bei den Frauen sehr gering blieb. Im Vorjahresvergleich 
war sogar eine Steigerung um 0,9 % zu verzeichnen. 
 
Anders stellt sich die Situation im Bereich derjenigen dar, die länger als 1 Jahr arbeitslos 
sind und zum Rechtskreis des SGB II gehören: die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Mai 
zwar erstmals seit Einführung von Hartz IV mit 0,8 Prozent  leicht gesunken, doch weiterhin 
suchten ca. 700.000 Menschen in NRW bereits ein Jahr und länger einen Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben. Rund 260.000 Personen sind 45 Jahre und älter. Damit gehört jeder vier-
te Arbeitslose zu den Älteren und hat häufig allein deshalb geringere Integrationschancen.  
 
Der saisonal bedingte Rückgang der Arbeitslosigkeit war bei den Frauen sehr gering. Im 
Jahresvergleich liegt die Anzahl arbeitsloser Frauen sogar um 0,9 % höher.  Erschreckend 
ist dabei, dass der Anteil der langzeitarbeitslosen Frauen über dem Prozentsatz des Anteils 
der Frauen an allen Arbeitslosen liegt und es zu einer Steigerung gegenüber dem Vorjah-
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resmonat um 48,2 % gekommen ist. Von den 314.000 SGB II beziehenden Frauen gehören 
ca. 110.000 der Altersgruppe über 45 Jahren an. Leistungen nach dem SGB III erhalten ca. 
164.000 Frauen, davon sind ca. 78.000 älter als 45 Jahre.  
 
Rund 84.000 junge Menschen  unter 25 Jahren sind in NRW arbeitslos, davon beziehen ca. 
53.000 SGB II Leistungen. Diese Zahl würde sich mit denjenigen in Maßnahmen nach dem 
SGB III oder SGB II noch einmal drastischer darstellen: 38.000 Personen erhalten Qualifizie-
rungsmaßnahmen, 48.000 Personen sind in Ein-Euro-Jobs oder in ABM (ca. 2.100) tätig. 
 
Insgesamt 29,9 % von allen Langzeitarbeitslosen sind in NRW 3 Jahre und länger arbeitslos. 
Dabei wächst der Anteil der gering Qualifizierten an der Gruppe dauerhaft Arbeitsloser. 
Selbst im Niedriglohnbereich werden Geringqualifizierte verdrängt. Rund 70 % der Beschäf-
tigten im unteren Einkommenssegment verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung.  
 
Den insgesamt ca. 1.022.000 Arbeitslosen in NRW  (Stand: Juni 2006) stehen ca. 115.000 
gemeldete offene Stellen gegenüber, davon sind allein ca. 27.000 Arbeitsgelegenheiten 
(sog. Ein-Euro-Jobs). Die für März 2006 vorliegenden Daten der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen sind unverändert rückläufig. Mit 5.513.000 Beschäftig-
ten waren ca. 56.000 oder ein Prozent weniger in Arbeit als ein Jahr zuvor.  
 
Die Zahlen zeigen deutlich, dass Vermittlungs- und Qualifizierungsbemühungen allein das 
Problem der Langzeitarbeitslosigkeit nicht beheben können. Vielmehr entsteht eine Gruppe 
von schon langjährig Arbeitslosen, die oft auch bereits mehrere Fördermaßnahmen durch-
laufen haben, jedoch danach weiterhin vor dem Nichts stehen, da der erste Arbeitsmarkt ih-
nen auch mittelfristig keine Chance eröffnet. Für diese Gruppe greift das bisherige Instru-
mentarium des SGB II zu kurz. Viele bleiben dagegen nach dem Ablauf z.B. einer Arbeitsge-
legenheit erneut ohne Perspektive für eine Beschäftigung. 
 
 
II. 
In mehreren Fachgesprächen u.a. des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit ha-
ben Vertreter der ARGEN in NRW darauf hingewiesen, dass es eine Gruppe von - regional 
unterschiedlich -  10-20 % der KundInnen ihrer Arbeitsagenturen gibt, die auch bei einer kon-
junkturellen Belebung und trotz Förderung auf Grund persönlicher und lebensgeschichtlicher 
Einschränkungen mittelfristig bis dauerhaft keine Chance auf einen Arbeitsplatz haben.  Da-
mit würde diese Gruppe bundesweit ca. 400.000 – 500.000, in NRW ca. 50.000 – 70.000 
Personen umfassen.  
 
Als Faktoren, die Langzeitarbeitslosigkeit begünstigen, lassen sich statistisch ein nicht vor-
handener Schulabschluss, eine fehlende Berufsausbildung, lebensgeschichtlich und in der 
Person begründete Einschränkungen wie gesundheitliche Beeinträchtigungen, geringe psy-
chische Belastbarkeit, Suchtverhalten, mangelnde soziale Kompetenzen oder eine hohe 
Verschuldung anführen. Darüber hinaus ist es nach wie vor auch gut ausgebildeten älteren 
Arbeitnehmer/-innen kaum möglich, einen neuen dauerhaften Arbeitsplatz zu finden. Kaum 
eine Chance am Arbeitsmarkt hat zudem die Gruppe der „Lernbeeinträchtigten“. Sie fallen 
nicht unter die gesetzlichen Bestimmungen des Behindertenrechts, daher greifen für sie die 
Förderinstrumente der beruflichen Rehabilitation und des SGB IX nicht. In amtlichen Statisti-
ken erfolgt in der Regel nur eine Gruppierung nach Jugendlichen "mit" und "ohne Haupt-
schulabschluss", wobei es bei letzteren nicht darauf ankommt, ob sie aus allgemeinen Schu-
len oder aus Förderschulen entlassen worden sind. Deshalb ist diese Personengruppe statis-
tisch nicht erfasst und nicht genau zu beziffern.  
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Da vorhandene Instrumente der Arbeitsmarktintegration für die aufgeführten Gruppen oft-
mals nicht greifen, plädieren Fachleute  für eine Konzeption dauerhafter Beschäftigung in ei-
nem öffentlich geschaffenen Beschäftigungsbereich. Eine solche Konzeption scheitert der-
zeit daran, dass sämtliche Förderinstrumente des SGB II zeitlich befristet sind und es nicht 
möglich ist, die verschiedenen Elemente öffentlicher Transferleistungen (Grundsicherung, 
Unterkunft und Heizung, Eingliederungsmittel) zu einer Leistung zusammenzufassen und 
diese als Grundstock einer Finanzierung einer Tätigkeit im öffentlichen Interesse zu nutzen.  
Auch Kombilohn-Modelle greifen vielfach für diese Personengruppe zu kurz, da sie zeitlich 
befristet angelegt sind und deshalb dem Arbeitgeber keinen dauerhaften Nachteilsausgleich 
ermöglichen.  
 
Tätigkeitsfelder für eine Beschäftigung neben dem ersten Arbeitsmarkt gäbe es genug: so 
sind viele gesellschaftlich wünschenswerte Tätigkeiten derzeit weder öffentlich noch über ei-
nen freien Angebotsmarkt finanzierbar. Zu nennen sind Tätigkeiten im Bereich des Umwelt-
schutzes, der Umwelt- und Naturpflege, der Gemeinwesenarbeit und das Feld haushaltsna-
her und pflegeergänzender Dienstleistungen für Haushalte älterer Menschen. 
 
III. Integrationsbetriebe und Integrationsunternehmen 
Bereits seit über 15 Jahren gibt es in Deutschland Integrationsbetriebe und Integrationsun-
ternehmen. Wurden diese Betriebe seit Ende der siebziger Jahre zunächst ausschließlich für 
die Zielgruppe der Menschen mit psychiatrischer Erfahrung geschaffen, so sind der letzten 
Zeit auch Betriebe für Menschen mit körperlichen und geistigen sowie Mehrfachbehinderun-
gen entstanden. Integrationsunternehmen und -firmen sind Betriebe des allgemeinen Ar-
beitsmarktes. Sie stellen marktfähige Produkte und Dienstleistungen her. Sie werden nicht 
subventioniert, sondern erhalten nach den Bestimmungen des SGB III und des SGB IX aus-
schließlich einen Nachteilsausgleich, den alle Arbeitgeber des ersten Arbeitsmarktes erhal-
ten können. In Deutschland gibt es ca. 10.000 Arbeitsplätze in diesen Betrieben, in Italien 
mehr als 35.000. 
Charakteristisch für die Integrationsunternehmen sind 
 
• die Zugehörigkeit zum ersten und allgemeinen Arbeitsmarkt  
• Beschäftigung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit und ohne Behinderung 
• die Markt- und Qualitätsorientierung  
• die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen 

Arbeitsmarktes  
• reguläre Arbeitsverträge 

 
Integrationsprojekte sind seit Sommer 2001 im SGB IX unter §§ 132ff definiert. Das Gesetz 
unterscheidet rechtlich selbstständige Integrationsunternehmen von (nicht rechtlich selbst-
ständigen) Integrationsbetrieben und -abteilungen, welche Teil eines größeren Wirtschafts-
unternehmens, einer größeren Organisation oder auch einer öffentlichen Dienststelle sein 
können. 
 
Der Anteil an schwerbehinderten Menschen liegt je nach Art des Betriebes und Branche in 
der Regel zwischen 25 und 70 %. Integrationsunternehmen und -firmen arbeiten markt- und 
qualitätsorientiert und bieten ihren Beschäftigten Arbeitsverhältnisse unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes (tarifliche bzw. ortsübliche Entlohnung, Kündi-
gungsschutz usw.). 
 
Durch die Modellförderung der Sozialen Wirtschaftsbetriebe verfügt das Land NRW über Er-
fahrungen damit, die Förderung von Existenzgründungen mit der Förderung von Arbeitsplät-
zen für Langzeitarbeitslosen zu verknüpfen. Mit dem Programm wurden neu gegründete Be-
triebe mit Landesmitteln zeitlich begrenzt gefördert, wenn sie zu mindestens 40 % Langzeit-
arbeitslose und weitere 30 % aus anderen am Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen be-
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schäftigten.  Es konnten 32 Betriebe mit insgesamt 284 Arbeitsplätzen gegründet werden. 
Davon entfielen 72 % der Arbeitsplätze auf Personen aus den geförderten Zielgruppen. Ihre 
Tätigkeit reichte von sozialen Dienstleistungen bis zum Garten- und Landschaftsbau, von 
Beratung in Umwelt und Sport bis zu Mediendienstleistungen.  
 
Die Erfahrungen mit den Integrationsunternehmen und -firmen sowie den Sozialen Wirt-
schaftsbetrieben müssen ausgewertet und in eine Konzeption einbezogen werden, die sich 
vorrangig an die Zielgruppe von Personen mit schwerwiegenden Arbeitsmarkthemmnissen 
wendet.  Die Form eines Sozialbetriebes kann dabei den geeigneten organisatorischen 
Rahmen bieten für eine dauerhafte Beschäftigung in Tätigkeitsfeldern, die den ersten Ar-
beitsmarkt nicht behindern.  
 
IV. Modell Samhall 
In Schweden  ist für die Gruppe der Menschen mit starker Beeinträchtigung am regulären 
Arbeitsmarkt eine öffentlich geförderte Beschäftigung beim hierfür gegründeten Unterneh-
men Samhall geschaffen worden. Samhall ist 1980 aus der staatlichen Stiftung Samhällsfö-
retag (Gemeinschaftsunternehmen) entstanden. Durch den schwedischen Staat wird ein fi-
nanzieller Zuschuss geleistet, damit die struktur- und zielgruppenbedingten Mehraufwendun-
gen für das staatliche Unternehmen ausgeglichen werden können. Mittlerweile ist Samhall zu 
einer Aktiengesellschaft umgewandelt worden, deren Wertpapiere sich im Besitz des schwe-
dischen Staates befinden. Samhall muss sich am Markt behaupten, d.h. dass die Leistungen 
zu den gleichen Konditionen wie andere Firmen angeboten werden müssen, damit kein 
Wettbewerbsnachteil für andere Firmen besteht.  
 
Zunächst lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten fast ausschließlich im Produktionsbereich bei 
Industrie und Handwerk. In den 90er Jahren wurde ein wesentlicher Beschäftigungsbereich 
im Dienstleistungssektor aufgebaut. Heute sind über die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Dienstleistungsbereich tätig, der andere Teil der Belegschaft ist im produzieren-
den Gewerbe beschäftigt. Zu den Kunden der Produkte und Dienstleistungen gehören so-
wohl kleine und mittelständische Firmen, wie auch große international bekannte Unterneh-
men. Tätigkeitsfelder sind insbesondere Möbel- und Autoindustrie, Telekommunikation und 
Medizintechnik. Zudem hat sich Samhall zu einem starken Partner der Kommunen im Be-
reich der Altenhilfe und der haushaltsnahen Dienstleistungen für ältere Menschen sowie bei 
der Gestaltung öffentlicher Anlagen und Gebäuden entwickelt.  
 
Die Zielgruppe Samhalls besteht aus Personen mit Einschränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit,  
die zurzeit keine Möglichkeit haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt einer regulären  Beschäfti-
gung nachzugehen. Samhalls Arbeitsplätze sind über das ganze Land an den Orten verteilt, 
wo es Bedarf an Arbeit für Menschen mit Arbeitseinschränkungen gibt. Die Standortbestim-
mung der Arbeitsplätze erfolgt entsprechend dem Bedarf und der Möglichkeiten in Zusam-
menarbeit mit dem „Arbetsmarknadsverket“. Samhall hat heute rund 25.000 Beschäftigte, 
davon haben mehr als 90% eine Behinderung. Das Unternehmen ist an 300 Orten, rund 86% 
der schwedischen Kommunen, mit rund 800 Arbeitsstätten präsent.  
 
Ziel von Samhall ist es, dass jährlich zwischen drei und sechs Prozent der Angestellten wie-
der aus dem Betrieb ausscheiden und in anderen Betrieben eine Stelle erhalten. So werden 
kontinuierlich auch Arbeitsangebote für neue MitarbeiterInnen geschaffen. Samhall bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Entwicklung und Weiterbil-
dung. Für jede/n Mitarbeiter/in gibt es einen persönlichen Entwicklungsplan. 
 
Diese Konzeption kann nicht einfach auf die Bundesrepublik übertragen werden, vielmehr 
muss das Zusammenspiel mit den bisherigen Elementen der Beschäftigungsförderung ins-
besondere auch nach dem SGB IX beachtet werden. Gleichwohl sind wesentliche Impulse 
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für ein bundesdeutsches Konzept für einen dauerhaften, öffentlich geförderten Arbeitsmarkt 
abzuleiten. 
 
V. Der Landtag stellt fest: 
• Nach wie vor stellen Arbeit und Beschäftigung wichtige Formen gesellschaftlicher Teilha-

be dar, die auch für die Persönlichkeit in Bezug auf die Lebensgestaltung, das Selbst-
wertgefühl und die Einbindung in als bedeutsam erfahrbare Zusammenhänge von großer 
Bedeutung sind.  

• Langzeitarbeitslose haben in Anbetracht des beständig zurückgehenden Umfanges sozi-
alversicherungspflichtiger Beschäftigung erheblich geminderte Chancen für eine reguläre 
Beschäftigung.  

• Das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit kann mit dem Förderinstrumentarium des SGB 
II und SGB III nicht umfassend gelöst werden, es sind vielmehr Formen der dauerhaften 
Integration in Arbeit für diejenigen zu entwickeln, die anderenfalls mittel- bis langfristig 
keine Chance am ersten Arbeitsmarkt haben.  

• Die Schaffung von langfristigen, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
sen in einem öffentlich geförderten Sektor bedeutet nicht, dass das Ziel aufgegeben wird, 
auch dem Personenkreis mit geringer Qualifikation und anderen Arbeitsmarkthemmnis-
sen einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.  

 
VI. Der Landtag beschließt: 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, alle Möglichkeiten zu nutzen, um auf Bundes-

ebene eine gesetzliche Regelung herbeizuführen, die die Einrichtung  dauerhafter, öffent-
lich geförderter Beschäftigung für diejenigen ermöglicht, die auf Grund besonderer Ar-
beitsmarkthemmnisse mittel- bis langfristig nur sehr begrenzte Chancen der Arbeits-
marktintegration haben.  

2. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Konzeption dauerhafter öffentlicher Beschäfti-
gung unter Einbeziehung der Erfahrungen des schwedischen Modells Samhall und unter 
Berücksichtung der bestehenden Strukturen der Integrationsunternehmen nach dem 
SGB IX und den Erfahrungen mit den Sozialen Wirtschaftsbetrieben  zu entwickeln. Da-
bei ist zu beachten, dass 
a) dabei reguläre Arbeitsverhältnisse unter den üblichen arbeitsrechtlichen Bedingungen 

geschaffen werden; 
b) die Tätigkeitsfelder der neu zu entwickelnden Sozialbetriebe auf solche Bereiche aus-

richtet werden, deren Förderung sich nicht negativ auf den ersten Arbeitsmarkt aus-
wirkt und die  ohne Unterstützung alleine nicht marktfähig sind oder über den Markt 
alleine nicht zu organisieren sind. Zu diesen Tätigkeitsfeldern gehören insbesondere 
Arbeiten im Umwelt- und Naturschutz, der Bereich der haushaltsnahen Dienstleistun-
gen und der Seniorenwirtschaft aber auch andere gemeinwesenorientierte Dienste, 
wie etwa die Verpflegung an Schulen.  

c) Anreize und Instrumente vorgesehen werden, die einen Übergang in eine reguläre 
Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt erleichtern, wie etwa Möglichkeiten zur persön-
lichen und beruflichen Weiterbildung sowie ein persönlicher Entwicklungsplan.  

 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 


