
Bruno, 45, seit neun Jahren im Methadon-
programm, war schon seit vielen Jahren 
Besucher der Kontaktstelle am Bahnhof, 
bevor er im SKM-Beschäftigungshilfepro-
jekt „Kölner Feger“ anfing. Und auch bis 
dahin ließ er sich zunächst Zeit. Der Ein-
zelgänger beobachtete skeptisch von Wei-
tem die Gruppe bei der Arbeit und gab 
missmutige Kommentare ab: „Für ‘nen 
Euro arbeiten gehen würde ich niemals“. 
Und doch stand er jeden Morgen da und 
sah den anderen zu. Die Anwesenden 
sprachen ihn immer wieder an und ermu-
tigten ihn, doch mitzumachen. Er kannte 
Arbeitsgelegenheiten (AGH) schon aus 
der Vergangenheit, hatte bisher aber kei-
ne guten Erfahrungen gemacht. Entweder 
war es körperlich zu anstrengend für den 
untergewichtigen und häufig kränkelnden 
Mann. Oder es gab zu wenig zu tun und 
„man saß nur herum“. Nach einer länge-
ren Eingewöhnungsphase bei den „Köl-
ner Fegern“ fühlte er sich in der Gruppe 
bald pudelwohl, immer mehr brachte er 
sich mit Ideen und Vorschlägen für die 
Arbeitsrouten ein. Bruno, aus der Vergan-
genheit als eher misstrauischer und arg-
wöhnischer Mensch bekannt, vermittelte 
bei Streitigkeiten zwischen Teilnehmern 
und feierte mit bei den gemeinsamen 
Weihnachtsfeiern und Grillfesten. Er iden-

tifizierte sich mit seinem Job als Feger; 
die tägliche Tagesstruktur half ihm auch 
dabei, seine gesundheitliche Situation 
zu verbessern. Alles lief gut, bis irgend-
wann die Nachricht vom Jobcenter kam: 
„Sie können nicht mehr lange bei den Fe-
gern bleiben. Die drei Jahre (Anm.: auch 
durch die vorherigen AGHs) sind bald aus-
geschöpft. Eine Anschlusslösung gibt es 
derzeit nicht.“ Von da an ging es mit Bru-
no bergab. Der Beigebrauch von Drogen 
nahm wieder zu, er kam seltener zur Ar-
beit. „Warum sich auch bemühen, wenn‘s 
sowieso bald vorbei ist?“ Auf dem ersten  
Arbeitsmarkt hat Bruno keinerlei Chance. 
Was also tun, wenn die Arbeitsgelegen-
heit (AGH) zu Ende geht und der reguläre  
Arbeitsmarkt Utopie bleibt? Was kann 
ein sozialer Arbeitsmarkt für Menschen 
mit besonderen Vermittlungshemmnissen 
bieten? Die SKM-Mitarbeitenden Werner 
Just, seinerzeit Fachbereichsleiter Bera-
tung und Hilfe, und Jane van Well, Sach-
gebietsleiterin Niedrigschwellige Hilfen, 
machen sich schon seit langem Gedanken 
darüber, wie sie die AGH-Teilnehmer auch 
nach Ablauf der gesetzlich festgeschriebe-
nen Zeiten weiterbeschäftigen und ihnen 
damit die für sie so wichtige Tagestruktur 
weiter ermöglichen können.

MIT EINEM EURO IN DEN JOB – 
UND DANN?
BESCHÄFTIGUNGSHILFE: (KEINE) PERSPEKTIVEN FÜR LANGZEIT-

ARBEITSLOSE

Anke Patt: Der SKM Köln erlebt im Rah-
men seiner Beschäftigungshilfe immer 
wieder Menschen, die sich trotz persön-
licher Schwierigkeiten gut integrieren, 
aber danach kaum nachhaltige Arbeits-
perspektiven haben. Er fordert daher seit 
längerem die Neuausrichtung der Arbeits-
marktpolitik.

Werner Just: Ja, trotz der guten wirtschaft-
lichen Entwicklung in Deutschland und 
der damit einhergehenden positiven Ent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt ist eine 
Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit 
zu beobachten. Nach Schätzungen des 
Instituts für Arbeits- und Berufsforschung 
(IAB) haben von den eine Million Langzeit-
arbeitslosen bis zu 200.000 kaum realis-
tische Chancen am Ersten Arbeitsmarkt. 
Hiervon betroffen sind auch die meisten 
Klienten, die in den Beschäftigungshilfen 
des SKM, „De Flo“ und „Kölner Feger“ tä-
tig sind. 

Was sind das für Menschen, die Beschäfti-
gungshilfen erhalten? 

Jane van Well: Es sind Menschen, die den 
Weg in den ungeförderten Arbeitsmarkt 
nicht so schnell oder gar nicht schaffen. 
Der Großteil der Teilnehmer der beiden 
SKM-Angebote hat keine reelle Chance 
auf dem ersten Arbeitsmarkt. Es fehlen in 
den meisten Fällen Schul- und Berufsaus-
bildung, häufig schon in zweiter Genera-
tion. In den Beschäftigungshilfen geht es 
im Kern um den Gedanken der sozialen 
Teilhabe und darum, in einem geschütz-
ten Rahmen eine Tätigkeit anzubieten, 
die die verschiedenen Leistungsniveaus 
der Teilnehmer individuell anspricht. Mit 
einem geschützten Rahmen ist gemeint, 
dass hier Menschen mit sozialen Schwie-
rigkeiten, psychischen Einschränkungen, 
Suchterkrankungen oder Menschen, die 
einfach noch nie in ihrem Leben in einem 
Arbeitskontext gestanden haben, eine 
Chance bekommen. 

Können Sie diese näher beschreiben?

Werner Just: Da gibt es den bei jeder Klei-
nigkeit aufbrausenden Zwei-Meter-Mann, 
den Teilnehmer, der an die regelmäßige 

In Deutschland ist es leicht, eine Stelle zu finden. Zumindest wenn man aktuel-
len Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
folgt. Trotzdem gibt es Menschen, die quasi keinerlei Chancen auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt haben. Die Forscher nennen sie „chronische Arbeitslose“. 
Wer sind sie und was bräuchten sie? 

TEXT: Jane van Well INTERVIEW: Anke Patt
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Arbeitslos und verzweifelt: Wer auf dem regulären Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen kann, 
hat oftmals gar keine Chancen



Dusche erinnert werden muss oder jener, 
der es in geschlossenen Räumen nicht 
aushält und deshalb froh ist, mit den „Fe-
gern“ auf der Straße unterwegs sein zu 
können. In der Beschäftigungshilfe kann 
manches Verhalten, manche Störung ein-
geordnet, toleriert und durch die Betreu-
ung der Mitarbeitenden immer wieder re-
guliert werden. Gemeinsam ist allen, dass 
sie nach einer Struktur suchen, dass sie 
morgens wissen wollen, wofür sie aufste-
hen und einer sinnvollen Beschäftigung 
nachgehen möchten. Viele von ihnen 
gelten in den Beschäftigungshilfen als 
wertvolle und geschätzte Mitarbeiter, die 
morgens pünktlich zur Arbeit erscheinen 
und nach ihren Möglichkeiten tatkräftig 
ihren Job machen. Die hohe Identifikati-
on mit der Einrichtung und der Tätigkeit 
zeigt, wie wichtig den Teilnehmern dieses 
Angebot ist. 

Und worin genau besteht dann das Pro-
blem?

Jane van Well: Eigentlich wäre damit allen 
geholfen: leistungsstarke Langzeitarbeits-
lose werden gefördert und auf den regulä-
ren Arbeitsmarkt vorbereitet, die Gruppe 
derjenigen, die mehr Zeit benötigen oder 
sich auf einem niedrigen Leistungsniveau 
eingependelt haben, werden in den Be-
schäftigungshilfen entsprechend ihrem 
Bedarf und Vermögen gemäß weiter un-
terstützt und beschäftigt. Und genau hier 
liegt das Problem: Gesetzlich geregelt ist 
nämlich, dass jedem Teilnehmer nur eine 
sehr begrenzte Zeit zur Verfügung steht, 
um sich auf den regulären Arbeitsmarkt 
vorzubereiten. Dass der reguläre Arbeits-
markt aber keine reelle Chance für die 
meisten unserer Teilnehmer bedeutet, ist 
hier nicht vorgesehen und wird nicht be-
rücksichtigt. 

Wie sehen die aktuellen gesetzlichen Re-
gelungen aus?

Werner Just: Langzeitarbeitslose können 
nach dem zweiten Sozialgesetzbuch ins-
besondere durch Arbeitsgelegenheiten 
(AGH, §16d SGB II) und die Förderung von 
Arbeitsverhältnissen (FAV, §16e SGB II) 
Eingliederungsleistungen erhalten.

Neben diesen persönlichen Anspruchs-
voraussetzungen müssen AGH im öffent-
lichen Interesse, zusätzlich und wett-
bewerbsneutral sein. Sie sind in einem 
Zeitraum von fünf Jahren auf zwei Jahre 
begrenzt und können im Einzelfall auf drei 
Jahre verlängert werden. AGH sind keine 
sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnisse. Die Teilnehmer er-
halten zusätzlich zum Arbeitslosengeld II 
(ALG II) eine Mehraufwandsentschädigung 
in Höhe von z. B. 1,30 Euro je geleisteter 
Stunde.

Jane van Well (ergänzt): FAV (Förderung 
von Arbeitsverhältnissen) sind sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse und werden bis zu 75 Prozent 
vom Jobcenter finanziell bezuschusst. 
Die Förderdauer ist in einem Zeitraum 
von fünf Jahren auf zwei Jahre begrenzt. 
Dieses Instrument kann auch von Wirt-
schaftsbetrieben genutzt werden. Daher 
gilt das Gebot der Wettbewerbsneutralität 
hier nicht. Beide Integrationsmaßnahmen 
können in Folge genutzt werden. Nach Ab-
lauf der Befristung besteht kein Anspruch 
auf weitere Maßnahmen zur Integration in 
den Arbeitsmarkt oder andere geförderte 
Arbeits- oder Beschäftigungsangebote.

Welche Probleme resultieren aus dieser 
Rechtslage?

Werner Just: Im SGB II werden zwar in §1 
Aspekte der sozialen Teilhabe angespro-
chen, jedoch sind die Leistungen des 
SGB II ausschließlich arbeitsmarktbezo-
gen. Sinn und Zweck der Arbeitsgelegen-
heiten ist, arbeitsmarktferne Menschen 
wieder an den ersten Arbeitsmarkt her-
anzuführen. Die oben genannten Krite-
rien, insbesondere das Gebot der Wett-
bewerbsneutralität erschweren jedoch 
diese Zielsetzung, weil keine marktnahen 
Tätigkeiten ausgeübt werden dürfen. Dies 

führt zu der grotesken Situation, dass ar-
beitsmarktferne Personen durch arbeits-
marktferne Tätigkeiten an den regulären 
Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen.

Wie schon erwähnt, sind die Maßnah-
men auf eine bestimmte Zeit begrenzt. 
Nach Ablauf der Befristung haben die 
Teilnehmer keine weitere Perspektive. Für 
die Betroffenen ist dies eine zusätzliche 
Belastung, weil die Beschäftigung ihnen 
Struktur und Halt gibt, das Selbstwertge-
fühl stärkt, sowie das Gefühl gesellschaft-
licher Teilhabe vermittelt. Im Bereich der 
Suchthilfe kommt es genau in diesen Situ-
ationen häufig zum Rückfall. 

Wie bewerten Sie kommunale Beschäfti-
gungsprogramme?

Werner Just: Es ist grundsätzlich posi-
tiv zu bewerten, dass Kommunen wie 
Köln oder München aus sozialpolitischer 
Verantwortung Langzeitarbeitslosen Be-
schäftigungsmöglichkeiten durch eigene 
Programme bieten und damit Teilhabe-
chancen am Arbeitsmarkt ermöglichen. 
Andererseits muss aber auch gesagt wer-
den, dass sie Aufgaben übernehmen, die 
eigentlich in den Zuständigkeitsbereich 
der Bundesregierung fallen.

Die regierungsbildenden Parteien haben in 
ihrem Koalitionsvertrag doch angekündigt, 
für ein neues Instrument für Langzeitar-
beitslose in der Legislaturperiode vier Mil-
liarden Euro zur Verfügung zu stellen. Sind 
damit die Forderungen des SKM erfüllt?

Werner Just: Dies ist ganz klar ein richti-
ger und wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Mit dem neuen Instrument sol-
len sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse mit einem Lohnkos-
tenzuschuss bis zu fünf Jahre gefördert 
werden. Damit ist vor allem leistungs- 
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200.000 Menschen in Deutschland werden definitiv nicht innerhalb von 5 Jahren wieder reif 
für den ersten Arbeitsmarkt. Jane van Well und Werner Just fordern bedarfsorientierte Instru-
mente.
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stärkeren Langzeitarbeitslosen geholfen. 
Dem SKM geht es aber in besonderer Wei-
se auch um die Schwächeren, für die eine 
Beschäftigung in einer AGH die geeignete-
re Form darstellt. Ob und wie diese Grup-
pe ebenfalls von Koalitionsvereinbarun-
gen profitieren wird, ist zurzeit noch nicht 
absehbar. Dies wird sich zeigen, sobald 
ein Gesetzentwurf vorliegt.

Nochmal zurück zu den kommunalen Be-
schäftigungsprogrammen. Sind diese 
überall gleich oder gibt es Unterschiede?

Jane van Well: Jede Kommune ist in der 
Ausgestaltung und damit auch in der Ziel-
setzung und Zielgruppenbestimmung frei. 
Für uns ist das kommunale Münchener Be-
schäftigungs-Programm vorbildlich, weil 
dort die vom SKM geforderten Anschluss-
möglichkeiten nach einer befristeten Be-
schäftigung sowohl für Leistungsstärkere, 
als auch für Leistungsschwächere ge-
schaffen wurden. Was der SKM als Teil-
habe-Job bezeichnet, ist in München eine 
„Soziale Hilfe-Stelle“. Welche Möglichkei-
ten das Kölner Programm zulässt, wird 
sich erst noch zeigen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Forderungen des SKM Köln

Der SKM Köln fordert eine Neuorien- 
tierung der Arbeitsmarktpolitik, die

• gesellschaftliche Teilhabe durch 
 Beschäftigung als Aufgabe und Ziel
 im SGB II verankert
• Langzeitarbeitslosen Anschluss-
 perspektiven an geförderte
 Maßnahmen eröffnet
• Lohnkostenzuschüsse für Leistungs-
 stärkere in sozialversicherungspflich-
 tigen Beschäftigungsverhältnissen  
 bietet
• Arbeitsgelegenheiten als Teilhabe-Job
 weiterentwickelt, die sich zeitlich am  
 individuellen Bedarf orientieren
• Schluss macht mit zeitlich befriste-
 ten Förderprogrammen für 
 besondere Zielgruppen

Soziale Hilfen schaffen Perspek-
tiven – Ein Kommentar

„Großstädte wie Köln und München zei-
gen eine wirtschaftliche Dynamik, die an-
gewiesen ist auf einen Arbeitsmarkt mit 
leistungsfähigen, hochproduktiven und 
qualifizierten Fachkräften. Menschen, wie 
in den Beispielen beschrieben, die aus 
den unterschiedlichsten Gründen diesen 
Anforderungen nicht (mehr) standhal-
ten, laufen Gefahr abgehängt und nur 
noch versorgt bzw. alimentiert zu wer-
den. Dieses Phänomen ist zwar ein wohl 
bekanntes, aber die bislang angebote-
nen arbeitsmarktpolitischen Lösungs-
ansätze des Bundes erwiesen sich als zu 
kleinteilig und zeitlich zu kurzfristig. In 
München herrschte immer ein politischer 
Konsens, dass die Verantwortung für den 
Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit auch 
eine kommunale Aufgabe ist. Deshalb 
wurden seit beinahe 30 Jahren ein kom-
munales Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsprogramm auf- und ausgebaut und 
nachhaltige Strukturen und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Integration von ar-
beitslosen Leistungsempfängerinnen und 
-empfängern entwickelt. 

Der aktuellste Baustein dieser Förderlogik 
ist der kommunale Dritte Arbeitsmarkt, 
der per Stadtratsbeschluss in 2015 im-
plementiert wurde. Ausgangspunkt der 
Überlegungen ist die Tatsache, dass sich 
die Beschäftigungschancen der Langzeit-
arbeitslosen mit den bislang zur Verfü-
gung stehenden Instrumenten nur unwe-
sentlich verbessert haben. Gründe sind 
persönliche Vermittlungshemmnisse wie 
z. B. chronische, psychische Erkrankun-
gen, fehlende berufliche Qualifikationen, 
fehlende Sprachkenntnisse, die keine 
günstigen Prognosen für eine Reintegra-
tion in den Ersten Arbeitsmarkt zulassen. 
Diese Menschen konnten bislang trotz gu-
ter Wirtschaftslage und trotz mehrfacher 
Maßnahmen im Zweiten Arbeitsmarkt 
nicht in reguläre Arbeit vermittelt werden. 

Das Ziel des Dritten Arbeitsmarktes ist, 
langzeitleistungsbeziehenden Personen 
im SGB II mit multiplen Vermittlungs-

hemmnissen die Chance auf eine länger-
fristige bzw. dauerhafte Beschäftigung, 
öffentlich gefördert, zu eröffnen. Diese 
Beschäftigung ist – im Gegensatz zu bis-
herigen Förderprogrammen – nicht pri-
mär auf die berufliche Qualifizierung für 
den Ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet. 
Der Dritte Arbeitsmarkt soll vielmehr eine 
Perspektive und Teilhabe am Erwerbsle-
ben eröffnen und der Verbesserung der  
Lebenssituation dienen. Die beiden För-
derinstrumente, die im Dritten Arbeits-
markt in München eingesetzt werden kön-
nen, sind: Sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse und Soziale Hilfen. 
Insbesondere die Sozialen Hilfen haben 
für den auch im Interview angesproche-
nen schwächeren Personenkreis, der auch 
in einer hohen Prozentzahl die langzeit-
arbeitslosen Leistungsempfänger/innen 
in München ausmacht, eine hohe Be-
deutung. Sie sind gedacht für Personen,  
deren Zuweisungsdauer in eine Arbeits-
gelegenheit nach § 16d SGB II (i. d. R. 36 
Monate innerhalb von fünf Jahren) ausge-
schöpft ist oder bei denen eine Förderung 
nach § 16e SGB II „Förderung von Arbeits-
verhältnissen“ ausläuft und für die auf 
absehbare Zeit keine sonstigen Beschäfti-
gungsperspektiven realistisch erscheinen. 
Der Lebensunterhalt ist durch die Grund-
sicherung abgedeckt. Für die Umsetzung 
des Programms Dritter Arbeitsmarkt hat 
der Stadtrat weitere drei Millionen Euro 
jährlich zur Verfügung gestellt, verbunden 
mit dem Auftrag an uns, die Wirkungen 
und den Nutzen für die Teilnehmenden  
regelmäßig zu evaluieren.“  

Anneliese Durst, Leiterin Kommunale Be-

schäftigungspolitik und Qualifizierung,

Landeshauptstadt München, Referat für 

Arbeit und Wirtschaft

Hier geht es zu unserem 
Konzept zur Weiterent-
wicklung von AGH und 
FAV.


