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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Öffentlich geförderte Beschäftigung neu gestalten 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat und auf Bundesebene 
dafür zu wirken, dass verlässliche Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung sozial-
versicherungspflichtiger öffentlich geförderter Beschäftigung geschaffen werden, die 
folgenden qualitativen Anforderungen entsprechen: 
 
• Öffentlich geförderte Beschäftigung soll im Rahmen individueller Integrationsstra-

tegien eingesetzt werden. Voraussetzung muss ein qualitatives Profiling sein, das 
die Förderung von Arbeitslosen sicherstellt, die eine längere Zeit Hilfe und Betreu-
ung benötigen. 

 
• Die Finanzierung soll unter Nutzung der durch Beschäftigung eingesparten passi-

ven Leistungen gesichert werden (Aktiv-Passiv-Transfer). Dabei muss sicherge-
stellt sein, dass Beschäftigung zu mehr Einkommen führt als Nichtbeschäftigung. 

 
• Arbeitsverhältnisse sollen ausschließlich unter Vereinbarung eines tariflichen Ar-

beitsentgeltes abgeschlossen werden. Bei Fehlen tariflicher Regelungen soll das 
für vergleichbare Tätigkeiten übliche Arbeitsentgelt Anwendung finden. 

 
• Die Beschäftigung soll voll sozialversicherungspflichtig sein. 
 
• Die Beschäftigung soll durch Begleitmaßnahmen zur Unterstützung sozialer Stabi-

lisierung und zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit flankiert werden. 
 
• Die Beschäftigungsdauer soll individuell und überjährig gestaltet sein, vor allem für 

Personen, denen der Übergang in reguläre Beschäftigung nicht gelingt. 
 
• Die Beschäftigung soll eine größtmögliche Nähe zu regulären Beschäftigungsver-

hältnissen haben. 
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• Regelungen zu Zusätzlichkeit, öffentlichem Interesse oder Wettbewerbsneutralität 
sollen so gestaltet werden, dass sie sinnvolle Arbeit im sozialen Bereich nicht be-
hindern oder gar verhindern. 

 
• Die örtlichen Beiräte sollen bei allen wesentlichen Entscheidungen beteiligt wer-

den. 
 
 
 
Begründung 
 
Auch bei guter wirtschaftlicher Situation und steigendem Fachkräftebedarf gibt es ei-
ne Reihe von Arbeitslosen, die für eine erfolgreiche Integration in den so genannten 
regulären Arbeitsmarkt umfangreiche Hilfe und Unterstützung benötigen bzw. dauer-
haft Hilfe brauchen. Ursache dafür sind nicht nur Defizite im Bereich der fachlichen 
Qualifizierung, der Selbständigkeit oder der sozialen Kompetenz. Auch gesundheitli-
che und soziale Probleme machen es vielen Menschen schwer, auf dem so genann-
ten regulären Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Arbeitsmarktreformen der letzten Jah-
re haben gerade diese Gruppe der Arbeitslosen von der Arbeitsmarktpolitik abge-
koppelt. Öffentlich geförderte Beschäftigung kann dazu beitragen, die Beschäfti-
gungsfähigkeit dieser Menschen zu erhalten, zu stärken und wieder herzustellen. Es 
können Integrationshemmnisse abgebaut werden und Grundlagen für eine erfolgrei-
che Integration in den so genannten regulären Arbeitsmarkt geschaffen werden. 
Nicht zuletzt ermöglichen solche Beschäftigungsverhältnisse gesellschaftliche Teil-
habe. 
Da allein durch die Beschäftigung die arbeitsmarktpolitischen Ziele nicht erreicht 
werden, sind entsprechende Begleitmaßnahmen vorzusehen, die sowohl sozialpä-
dagogische Interventionen ermöglichen, als auch die Kompetenzentwicklung unter-
stützen. 
Die aktuellen gesetzlichen Regelungen zur öffentlich geförderten Beschäftigung wer-
den in wesentlichen Punkten den dargestellten Anforderungen nicht gerecht und 
können damit die erforderlichen Wirkungen nicht erzeugen. Im Ergebnis bedarf es 
einer umfassenden Überarbeitung des gesetzlichen Instrumentariums für öffentlich 
geförderte Beschäftigung. 
Die geänderten Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sind der gegebene Anlass, das 
Thema noch einmal auf die Agenda zu setzen. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


