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Vermittlung, Weiterbildung, Integration: Arbeitsförderung 
Wenn Politik, Wissenschaft und Gewerkschaft zum Thema ‚Perspektiven der Ar-
beitsförderung‘ zusammen tagen, verspricht das interessante Einblicke in plausi-
ble Zusammenhänge des spannungsreichen Feldes ‚Zukunft des Arbeitsmarktes‘.

Eingeladen zur Tagung am 27. Januar 2015 
hatten das Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Institut in der Hans-Böckler-Stif-
tung und der Deutsche Gewerkschaftsbund. 
Sie waren vertreten durch Dr. Karin Schulze 
Buschoff und Annelie Buntenbach. Tagungs-
ort war das Tagungswerk Jerusalemkirche in 
Berlin. Als Podiumsgäste waren eingeladen: 
Thorben Albrecht, Staatssekretär des Bun-
desministeriums für Arbeit, Prof. Dr. Gerhard 
Bosch vom Institut Arbeit und Qualifikation, 
Prof. Dr. Joachim Möller vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und Dr. 
Wilhelm Adamy vom DGB-Bundesvorstand. 
Die Moderation der Tagung übernahm Petra 
Kaps, freiberufliche sozialwissenschaftliche 
Evaluationsforscherin und Politikberaterin. 
Keine leichte Aufgabe, denn das Publikum 
– etwa 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
waren in der Hauptsache Leute aus der Praxis, 
wie sich in der Diskussion herausstellte.

Ziele der Arbeitsförderung

Ausgehend von der Beschreibung der derzei-
tigen Arbeitsmarktsituation wurden die Ziele 
beschrieben, die dringend in Angriff genom-
men werden müssen, um wirtschaftliche und 
soziale Probleme wie die Fachkräftesicherung 
und steigende Armut zu lösen. Dr. Karin 
Schulze Buschoff zählte unter anderen diese 
Schwerpunkte auf: 
•	 die Eindämmung des Niedriglohnbereichs 

im Sinn von ‚Guter Arbeit‘,
•	 die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und 

der Arbeitsorganisation auch im Hinblick 
auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

•	 die Verbesserung der Vermittlung von 
Arbeitsuchenden mit dem Schwerpunkt für 
mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, 

•	 der Ausbau der Instrumente für die soge-
nannte 2. Chance für mehr Zielgruppen,

•	 die Verbesserung der Möglichkeiten zur 
Aufnahme einer Weiterbildung,

•	 die Erhöhung des Wertes der Weiterbildung 
durch Qualität, Nutzen und Zielgenauigkeit,

•	 die Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten 

aus prekären Beschäftigungsverhältnissen, 
die wissenschaftlich erwiesen kaum noch 
vorhanden sind. 

Neue, alte Wege

Zugegeben, es schwang die bei Perspektiv-
Themen immer beliebte Floskel ‚vom alten 
Wein in neuen Schläuchen‘ im Raum, als 
Annelie Buntenbach, die vielen gewerkschaft-
lichen Vorschläge zur Neuorientierung der 
Arbeitsmarktpolitik des DGB vorstellte. Denn 
einige betrafen die Rückkehr zu Altem, aber 
Bewährtem, und deren Anpassung an aktuelle 
Entwicklungen. Andere waren schon neu, 
weil sie aktuellen und wissenschaftlichen 
Erkenntnissen des derzeitigen Arbeitsmarktes 
Rechnung trugen. 

Buntenbach gliederte die DGB-Vorschläge 
in drei Schwerpunkte: Vermittlung, Weiter-
bildungsförderung und öffentlich geförderte 
Beschäftigung. Beim Punkt Vermittlung 
ging sie unter anderem auf das Problem der 
Leiharbeit ein. 30 Prozent der Arbeitslo-
sen würden derzeit so vermittelt. Doch die 
Hoffnung auf sogenannte Klebeeffekte hätte 
sich nicht erfüllt. Diese Vermittlung sei weder 
nachhaltig noch entspräche sie den Prinzipien 
von ‚Guter Arbeit‘. Woraus die Forderung des 
DGB entspringt, Leiharbeit in den ersten sechs 
Monaten der Arbeitslosigkeit ablehnen zu 
können. Außerdem soll auch die Annahme von 
Ein-Euro-Jobs freiwillig gemacht werden soll, 

weil die Perspektiven für die Betroffenen mit 
diesen Möglichkeiten eher prekär enden als in 
versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen. 
Darüber hinaus solle die Vermittlung durch die 
Jobcenter vor allem bei den Lohnkostenzu-
schuss-Programmen auf mehr Nachhaltigkeit 
dringen, was durch den Ausbau der Nachbe-
treuung erreicht werden könnte. Das erfordere 
wiederum die Beschäftigungssicherheit der 
Job-Center-Mitarbeiter. Denn Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die selbst um ihren Job 
bangen, würden kaum Betreuungszeiträume, 
die Zeit und Vertrauen brauchen, optimal 
gestalten können. Deshalb sollen Job-Center 
dringend finanziell und personell entspre-
chend ausgestattet werden.

Beim Punkt Weiterbildung fächerte 
Buntenbach eine Vielzahl von Instrumenten 
auf. Sie betrafen die Art der Weiterbildung, 
die Steuerung der Weiterbildung und eine ziel-
gruppengenaue Motivation zur Weiterbildung. 
Zum Beispiel fordert der DGB dingend, wieder 
abschlussbezogene Formen der Weiterbildung 
zu fördern. Dies würde nicht nur den Wert 
der Weiterbildung heben, sondern auch die 
Effizienz der Fördermaßnahmen steigern und 
den Nutzen für die Qualifizierten. Niemandem 
sei mit den derzeitigen ‚Fast-Food-Bildungs-
maßnahmen‘ so richtig geholfen. Das DGB-
Vorstandsmitglied wies auf die Erfolge, die in 
Sachen Integration von Langzeitarbeitslosen 

Petra Kaps leitete die Podiumsdiskussion zum 
Abschluss der Veranstaltung.
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durch Qualifizierung mit den verschiedenen 
Modellprogrammen erreicht wurden und 
fordert deshalb diese Programme zu Rege-
linstrumenten umzufunktionieren. Weitere 
Vorschläge betrafen die Vergabe von Weiter-
bildungsprämien, Aufwandsentschädigungen 
oder Schecks für Betroffene beider Rechts-
kreise des SGB. Gesetzliche Hürden würden 
derzeit zu viele Hilfebedürftige von Bildungs-
chancen ausschließen, so Buntenbach.

Auch für den Kampf gegen die sich 
verfestigende Langzeitarbeitslosigkeit schlägt 
der DGB ein Bündel von Maßnahmen vor. Mit 
der Einschränkung, dass es keinen Königsweg 
gebe, schreibt der DGB der Nachbetreuung 
dieser Zielgruppe nach Eingliederungsmaß-
nahmen eine Schlüsselrolle zu. Außerdem 
fordert der DGB einen Rechtsanspruch auf 
integrative Maßnahmen. Rund 370.000 
Menschen wären aufgrund ihres Status völlig 
abgekoppelt von sämtlichen Unterstützungs- 
instrumenten. Für sie wäre ein Sonderpro-
gramm im Kampf gegen Armut dringend 
erforderlich. Der DGB schlägt deshalb vor, die 
öffentlich geförderte Beschäftigung so zu 
flexibilisieren, dass sie den Beeinträchtigun-
gen der zu Integrierenden gerecht werde und 
ihnen die soziale Teilhabe wieder ermöglicht 
würde. Hier verwies Buntenbach auf die 
schlimmen sozialen Folgen langanhaltender 
Ausgrenzung vor allem für die Kinder der 
betroffenen Familien. So würdigte sie auch die 
Aufnahme der tarifgerechten Entlohnung wie 
auch die Sozialversicherungspflicht bei ESF-
geförderten Maßnahmen. Das sei eine Basis, 
um die geförderten Personen aussichtsreich 
auf dem regulären Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Ein weiterer Vorschlag galt dem vieldis-
kutierten ‚Passiv-Aktiv-Transfer‘. Er beinhal-
tet, dass Kommunen den Unterhaltsbeitrag 
(z. B. Wohngeld), den sie für Hilfebedürftige 
zahlen, mit in die Förderung einbringen, so 
lang die Kommunen aufgrund der sozialver-
sicherungspflichtigen Entlohnung während 
der Wiedereingliederungsphase diese Mittel 
für den Betroffenen sparen. Der DGB würde 
eine diesbezügliche praktikable Lösung sehr 
begrüßen.

Erste Schritte

Thorben Albrecht gab in seinem Vortrag und 
anschließendem Gespräch bekannt, was im 
Bundesministerium schon konkret geplant 
wird bzw. bereits auf dem Weg gebracht 
wurde. Es wäre ein Fünf-Punkte-Programm in 
Arbeit, das unter anderem vorsieht:

•	 Aktivierungszentren in Job-Center einzu-
bringen: Kein Haus im Haus, sondern statt 
der Älteren, die bis jetzt im Fokus standen, 
sollen nun Langzeitarbeitslose besonders 
eng betreut werden.

•	 Ein ESF-Programm zum Abbau von Lang-
zeitarbeitslosigkeit ist bereits seit Novem-
ber 2014 in Kraft.

•	 Das Bundesprogramm ‚Soziale Teilhabe‘ 
sei noch in Planung. Es soll nach Art des 
Lohnkostenzuschusses mittels eines Ideen-
wettbewerbs 10.000 Langzeitarbeitslosen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen und 
multiplen Vermittlungshemmnissen Wege 
aus der Isolation bieten. 

•	 Es sei ebenfalls angedacht, hinsichtlich der 
Fachkräftesicherung an der Schnittstelle 
Leistungsbezug und Rente etwas zu ändern. 
Hier sei man jedoch noch am Anfang der 
Überlegung.

•	 Wie auch Rechtsvereinfachungen im SGB 
II geplant seien. Hier laufen Gespräche 
mit den Ländern, um das Regelwerk zu 
vereinfachen und aktuellen Entwicklungen 
anzupassen. 

Die Wissenschaftler untermauerten in ihren 
Vorträgen die Dringlichkeit, die Probleme der 
Langzeitarbeitslosigkeit, Bildung und soziale 
Teilhabe anzugehen. Sie würden sonst den so-
zialen Frieden in der Gesellschaft gefährden. 

Die nach jedem Vortrag folgenden Dis-
kussionen und Gespräche, die von Petra Kaps 
fachlich kompetent und in nicht langweilen-
der Manier geführt wurden, spiegelten den 
Eindruck von der Wein-und-Schläuche-Floskel 
auch im Publikum wider. So bemerkte ein 
Teilnehmer, ihm werde zu viel über Sonder-
programme diskutiert und zu wenig über den 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslose 
nach Rechtskreisen, Dezember 2014; 
Tabelle: IBUS, www.o-ton-arbeitsmarkt.de

Reformbedarf der Regelinstrumente, eine an-
dere begrüßte das Vorhaben, in Job-Centern 
endlich zu mehr Langfristigkeit zu kommen. 

Für den Vorschlag, der Weiterbildung 
den Vorrang gegenüber der Vermittlung 
einzuräumen, setzte sich vor allem Prof. Dr. 
Gerhard Bosch ein. So würde sich das große 
Arbeitnehmerangebot an Geringqualifizierten 
verringern, der Wert von Facharbeit wie auch 
die Löhne wieder steigen. Doch die Weichen 
dafür müssten schon im Bildungssystem 
gestellt werden.

Eine Vertreterin aus einer Kommune for-
derte einen Kulturwandel in der Arbeitsmarkt-
politik zu mehr Nachhaltigkeit. Für Ziele und 
deren Abrechnung werde oft zu wenig Zeit 
eingeräumt. Das bestätigte Bosch mit einer 
Untersuchung des Effekts (Wiedereingliede-
rung, Lohnerhöhung oder Karriereaufstieg) 
einer Weiterbildung. Der würde in der Regel 
erst nach vier Jahren eintreten. 

In Bezug auf den Kulturwandel in der 
Arbeitsmarktpolitik wünsche sich Bosch, dass 
der Investitionsbegriff um die Sozialkom-
petenz erweitert würde. Denn, so Wilhelm 
Adamy: „... die Frage ist doch, will man eine 
Abwärtsspirale oder eine Aufwärtsspirale 
finanzieren?“        kr

 Infos
Die Publikation ‚Für eine sozialstaatliche Arbeits-
marktpolitik – DGB-Vorschläge zur Neuausrichtung 
der Arbeitsförderung‘ können Sie auf den DGB-
Internetseiten kostenpflichtig unter  
https://www.dgb-bestellservice.de bestellen. 


