
Öffentlich geförderte Beschäftigung –

aus Erfahrung lernen

Präsentation auf der Tagung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts 

(WSI) und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 

„Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik im Zeichen der Krise “

Berlin, 28./29. April 2010

Dr. Alexandra Wagner



Teilhabe durch Erwerbsarbeit 



Arbeit ist wichtig, nicht nur zum Broterwerb

 Arbeit = zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Integration 

 Kooperation, Kommunikation, soziale Interaktion, gesellschaftliche 

Anerkennung, Selbstwertgefühl…., Wertschöpfung, Sinnstiftung, … 

Erwirtschaftung des Lebensunterhalts, Konsum,… Strukturierung von Zeit …

 Marienthal-Studie, Anfang der 30er Jahre: 

Erwerbsarbeit hat neben dem Gelderwerb weitere wichtige Funktionen –

positive Wirkung auf Wohlbefinden und Gesundheit

 Fehlen von Erwerbsarbeit 

 Verlust von Kooperations-, Kommunikations- und Beziehungsstrukturen –

Verlust von Anerkennung … Schwächung des Selbstwertgefühls …

 Ökonomische Abhängigkeit - von sozialen Transfers, von Partner/in

 Risiken: Vereinzelung, psychische / somatische Erkrankung…

 weitere Belastungen: Frustration bei Arbeitsuche, Auswirkungen der 

angespannten materiellen Situation….



Forschungsergebnisse

 negative Wirkungen der Arbeitslosigkeit wachsen bzw. sind größer

 mit wachsender Dauer der Arbeitslosigkeit

 wenn keine sozial akzeptierten „Alternativrollen“ (Hausfrau, Mutter, 

Vorruheständler/in….) eingenommen werden können

 wenn die Betroffenen eine hohe Erwerbsmotivation aufweisen

 wenn keine Möglichkeit besteht, anderweitig tätig zu sein (z.B. Ehrenamt, 

Eigenarbeit – Haus und Garten… ) 

 wenn die materielle Situation sehr angespannt ist und finanzielle Probleme 

bestehen

 wenn die Betroffenen hoffen, schnell wieder eine Arbeit zu finden, aber 

immer wieder Ablehnung ihrer Bewerbungen erfahren. 

 Im Zeitverlauf der Arbeitslosigkeit reduziert sich (notgedrungen) 

die zentrale Bedeutung der Arbeit.



Schlussfolgerungen für die AMP

 Langzeitarbeitslosigkeit verringern / ihr  Entstehen vermeiden

 Prävention (z.B. Transfergesellschaften), frühzeitige arbeitsmarktpolitische 

Intervention

 hohe Folgekosten der Langzeitarbeitslosigkeit bedenken

 kurzfristige Kostenersparnis kann kontraproduktiv sein

 Erfolg von Maßnahmen nicht nur an Integrationsquote messen

 auch stabilisierende Effekte sind wichtige Wirkungen

 Berücksichtigung spezifischer Bedarfe (z.B. psychische Probleme)

 ggf. (Wieder-) Heranführen an erwerbsgesellschaftliche Normalität

 keine unrealistischen Hoffnungen wecken, kein forciertes Fordern

 Verstärkt die negativen Folgen der (Langzeit-)Arbeitslosigkeit

 Vielen Langzeitarbeitslosen fehlt „nur“ ein Arbeitsplatz!



Integration in nicht geförderte 

Beschäftigung nach 

Arbeitslosigkeit?



14,5 Prozent der Abgänge aus dem SGB II erfolgen in 

ungeförderte Beschäftigung



Überwindung der Hilfebedürftigkeit häufig nur 

temporär

Abgang aus SGB II häufig 

nicht nachhaltig: 

27 % der Abgänge kehren 

innerhalb von 3 Monaten ins 

System zurück

mehr als die Hälfte der 

Zugänge hatten vorher bereits 

SGB II – Leistungen bezogen

Außerdem:

17% der Zugänge bezogen 

vorher oder beziehen aktuell 

Leistungen nach SGB III

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 



Hohe Verfestigung des Leistungsbezugs im SGB II



Hohe Rückkehrwahrscheinlichkeit in den Hilfebezug

40% aller BGs sind nach mindestens einmonatiger Unterbrechung innerhalb 

von 12 Monaten erneut transferabhängig, nach 24 Monaten über 50%.



Ziele der 

Beschäftigungsförderung



Zielvielfalt von Beschäftigungsmaßnahmen

ABM-Evaluation untersuchte fünf Ziele:

 Erhalt bzw. Wiedererlangung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit

 Integration in den Arbeitsmarkt bzw. Verbesserung der 

Eingliederungsaussichten

 Erreichung lokal-, regional- und / oder strukturpolitischer Wirkungen

 Schaffung temporärer Beschäftigungsmöglichkeiten bzw. Marktersatz in 

von Arbeitslosigkeit überproportional betroffenen Regionen

 Unterstützung besonders förderungsbedürftiger Personen



Zieldimensionen teilweise widersprüchlich

Präzise Zielplanung und 

entsprechende 

Maßnahmegestaltung

Nicht alles ist für alles gut!

(Evaluation muss dies 

berücksichtigen)

rot: 

potenziell konfliktträchtige Ziele

grün: 

potenziell konfliktfreie Ziele

Quelle: ABM-Evaluationsbericht 2006



ABM-Evaluation: für differenzierten Einsatz

 Evaluation erbrachte positive Befunde hinsichtlich der Ziele 

 Beschäftigungsfähigkeit 

 Strukturwirksamkeit und 

 Zielgruppeninklusion

 Empfehlung der Evaluator/inn/en: 

 Ausbau von ABM in Arbeitsmärkten mit erheblichen Ungleichgewichten 

zwischen Angebot und Nachfrage, dabei Fokussierung auf die Ziele 

Beschäftigungsfähigkeit, Marktersatz und Strukturwirksamkeit bei 

Nachrangigkeit des Integrationsziels

 in funktionsfähigen Arbeitsmärkten ABM in angemessener Dimensionierung 

auf die Inklusion und Arbeitsmarktintegration von besonders 

förderungsbedürftigen Personen



Grundtypen arbeitsmarktpolitischer 

Beschäftigungsförderung

Idealtypische (nicht trennscharfe) Unterscheidung:

 Marktersatz (bei hohem zeitweiligen Arbeitsplatzdefizit)

 Orientierung an Normalitätsbedingungen (Tarif, volle SV-Pflicht)

 Wertschöpfungspotenziale – Selbstfinanzierungschance

 Überführung in reguläre Beschäftigung kann gelingen

 Befristete Förderung (Überbrückung eines Beschäftigungstals)

 Sozialer Arbeitsmarkt für bestimmte Zielgruppen

 im Zentrum: soziale Integration und Qualifizierung

 Wertschöpfung nachrangig – weitgehend komplette öffentliche Finanzierung 

erforderlich

 Integration in ungeförderte Beschäftigung nachrangig – ggf. unbefristete Förderung

 Workfare

 Disziplinierung, Abschreckung – positive Effekte eher „zufällig“



Arbeitsmarktpolitische 

Beschäftigungsförderung im 

Wandel



Diskussion zum „Zweiten Arbeitsmarkt“

 breite Debatte im Kontext des Transformationsprozesses in 

Ostdeutschland

 AMP nicht nur zur individuellen Integration, sondern auch zu 

beschäftigungs- und regional- und strukturpolitischen Zwecken

 massenhafte Ersatzbeschäftigung für gut qualifizierte und nicht in der 

Leistungsfähigkeit eingeschränkte Personen 

 Unterschiede zum „ersten“ Arbeitsmarkt

 öffentliche Finanzierung über Mittel der AMP

 „Zusätzlichkeit“ der Tätigkeiten

 generelle Befristung der Arbeitsverhältnisse

 Zuweisung durch Arbeitsvermittlung (ggf. für Zielgruppen)

 „doppelter Betriebszweck“: Wertschöpfung + Förderung



Marktnahe Beschäftigungsförderung

 ABS-Gesellschaften als Wirtschaftsunternehmen

 Investive Arbeiten (Sanierung von Industrieflächen u. ä.)

 „Arbeitgeberverband Sanierungsgesellschaften“ – Tarifpartei

 §249h AFG als produktiver LKZ Ost

 Umwelt, soziale Dienste, Jugendhilfe (später mehr)

 für Wirtschaftsunternehmen und Träger der Jugendhilfe

 Lange Förderdauer (36 Monate, ggf. 48 Monate)

 Kostenneutralität für Bundesanstalt für Arbeit

 Notwendigkeit der Ko-Finanzierung

fließende Grenzen zwischen 1. und 2. Arbeitsmarkt in einer historisch 

kurzen Periode



AMP nach den Hartz-Reformen

 Paradigmenwechsel

 von der „aktiven“ zur „aktivierenden“ AMP

 Instrumentalisierung der AMP zur Durchsetzung von Niedriglöhnen - ALG II 

als allgemeine Lohnsubvention

 Beschäftigungsförderung in der AMP

 kaum noch nachfrageorientiert - von Beschäftigung schaffenden zu 

Beschäftigung begleitenden Instrumenten 

 Vorrang der AGH-MAE (statt ultima ratio)

 Teilkorrektur: 

Beschäftigungszuschuss und Kommunalkombi



Ziele der arbeitsmarktpolitischen 

Beschäftigungsförderung im Wandel der Zeit

Quelle: Knuth, Matthias (2009)



Zusatzjobs / Ein-Euro-Jobs

 breite Kritik 

 vorrangiger statt nachrangiger Einsatz (nicht – wie vorgeschrieben - ultima ratio): Ein-

Euro-Jobs sind das dominierende Instrument im SGB II

 Einsatz häufig nicht vorschriftsmäßig (BRH): nicht im öffentlichen Interesse, nicht zusätzlich; 

insgesamt nicht kostengünstiger als ABM (BRH)

 Teil von Workfare (Zwang zur Arbeit als Gegenleistung für Transferleistung)

 Arbeitsmarktforschung (IAB):

 soziale Dienstleister häufig auf Zusatzjobs angewiesen; ¾ der Einsatzstellen: AGH-

MAE sind Entlastung bzw. Unterstützung der Stammbeschäftigten; häufig kein 

Unterschied in den Tätigkeiten zu regulär Beschäftigten

 mehr als die Hälfte der Ein-Euro-Jobber/innen sind „fit für den ersten Arbeitsmarkt“; 

Hinweise, dass „Creaming“ stattfindet

 teilweise mittelfristig Erhöhung der Integrationschancen

!! Risiko der Verdrängung regulärer Beschäftigung und der Schaffung von 

„Ersatzbeschäftigung“ zu schlechteren Konditionen



Neue Instrumente für Langzeitarbeitslose

 Kommunal Kombi

 Bundesprogramm  (unabhängig von Grundsicherungsstellen) 

 Beschäftigungszuschuss (BEZ) §16e SGB II (2007 – JobPerspektive)

 Einstellungsvoraussetzungen: langzeitarbeitslos und mindestens zwei 

weitere in der Person liegende Vermittlungshemmnisse; vorher mindestens 

6 Monate im SGB II betreut; voraussichtlich in den nächsten 24 Monaten 

ohne Förderung nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt integrierbar

 Anforderungen an das Beschäftigungsverhältnis: i.d.R. volle Arbeitszeit 

(mindestens 50% Vollzeit); tarifliches / ortsübliches Entgelt

 Zuschuss: bis zu 75% des Arbeitsentgelts (inklusive AG-Beiträge zur SV 

ohne Beitrag zur BA) 

 kann nach 24 Monaten unbefristet erbracht werden, wenn eine 

Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne die Förderung 

voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Monate nicht möglich ist,



Beschäftigungszuschuss 

 kritische Fragen zum Konzept des Instruments:

 Ursache für Langzeitarbeitslosigkeit: individuelle Merkmale der Person?

 dauerhafter Marktersatz für am Arbeitsmarkt Chancenlose (als chancenlos 

Deklarierte)? 

• Ist ein solches „Profiling“, eine solche Prognose möglich?

• Paradoxie: Ausgrenzung durch Förderung? Neue Form der 

Stigmatisierung?

• unbefristete Förderung in der AMP? 

 Widerspruch: Marktorientierung trotz Defizitkonstruktion? 

Zielgruppendefinition (arbeitsmarktferne Personen mit individuellen 

Vermittlungshemmnissen) und Finanzierung (nur 75% der Personalkosten)

• von privater Wirtschaft kaum genutzt! 

• von Beschäftigungsträgern ohne weitere Finanzierungsquellen nicht zu 

finanzieren



Konzept „Bürgerarbeit“

 Grundidee: „Aktivierung“ und „Workfare“ (bewusstes Setzen auf 

„Abmeldungen aus dem Leistungsbezug“) UND „Sozialer Arbeitsmarkt“

 Modellprojekte in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern

 Entgelte tendenziell „kostenneutral“; für 30-Stunden-Woche ca. 710 Euro 

brutto (Sachsen-Anhalt / Thüringen), Bayern: 1.050 Euro brutto

 Wirkungen (Ergebnisse der Evaluation):

 Reduzierung der Arbeitslosigkeit – aber nicht nachhaltig und teilweise durch 

„Abmeldungen“ 

 positive Beurteilung durch Geförderte in Bezug auf Tätigkeiten, nicht in 

Bezug auf Einkommen – Zugewinn an Motivation und Selbstwertgefühl

 Creaming-Effekte (Bestenauslese)

 Wahrscheinlichkeit von Verdrängungseffekten



Innovation: 

Berliner „Öffentlich geförderter 

Beschäftigungssektor“ (ÖBS)



ÖBS in Berlin – ein Kompromiss

 Duales Ziel: Erwerbsintegration Arbeitsloser und Verbesserung der sozialen / 

kulturellen Infrastruktur der Stadt - 10.000 zusätzliche Stellen bis 2010 

(aktuell: 7.500)

 Ursprungsidee: Aktivierung passiver Leistungen: Umwandlung von Ein-

Euro-Jobs in SV Beschäftigung (bundespolitisch abgelehnt)

 Kompromiss: Ko-Finanzierung von BEZ und Kommunal-Kombi 84 Mio.€

ESF- und Landesmittel, 52 Mio. € durch Einsparung von KdU

 Landesförderung: Land finanziert Fehlbetrag der Personalkosten (Aufstockung 

auf 100%); Übernahme von Sachkosten (3 Stufen: 70 – 140 – 200 Euro)

 Damit ist eine 100-prozentige öffentliche Finanzierung der Stellen 

gesichert. 

 Politisches Ziel: exemplarischer Beweis, dass öffentlich geförderte 

Beschäftigung existenzsichernd sein kann und für die Beschäftigten neue 

Perspektiven eröffnet. 
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ÖBS Berlin: Bedingungen der Förderung

 Das Land Berlin beteiligt sich an der Finanzierung, wenn:

 es sich um werthaltige Arbeiten handelt (keine Maßnahmen der 

Arbeitserprobung)

 für das Vorhaben eine positive Stellungnahme eines Bezirkes bzw. des 

Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit oder bei gesamtstädtischen Vorhaben 

einer Fachverwaltung zum öffentlichen Interesse vorliegt

 die Durchführung durch gemeinnützige Träger erfolgt

 die Teilnehmenden mindestens 25 Jahre alt sind

 in der Regel Vollzeitstellen eingerichtet werden

 für die Teilnehmenden ein Entgelt von mindestens 1.300 € (Arbeitnehmer-

Brutto) gezahlt wird – entspricht ca. 7,50 € pro Stunde - Mindestlohn

 der Beschäftigungszuschuss vom JobCentern in voller Höhe (75%) gezahlt 

wird

 außerdem: Kriterien nach Vereinbarungen mit BA, Kammern, Sozialpartnern



Teilhabeverbesserung durch ÖBS

 Ausweitung der Teilhabemöglichkeiten für ÖBS-Beschäftigte

 Eintritt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Überwindung 

der Arbeitslosigkeit

 häufig auch: Überwindung des ALG II-Bezugs (bei Alleinstehenden)

 überwiegend sehr positive Bewertung durch die Betroffenen:

 Sinnstiftung, Anerkennung und Teilhabe, selbst verdientes Geld

 Erwerb neuer Kompetenzen, 

 soziale Kontakte und Kommunikation, gesundheitliche Stabilisierung

 quasi-reguläres Arbeitsverhältnis (im Unterschied zu AGH-MAE), 

 Unabhängigkeit von Jobcenter (und der „Aktivierung“)

 finanzielle Situation meist etwas besser als mit ALG II

 im Einzelfall: Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern



ÖBS im Vergleich mit AMP

 ÖBS wird tendenziell besser bewertet als aktuelle Alternativen in 

der AMP-Beschäftigungsförderung

 84 % der ÖBS-Beschäftigten haben Erfahrung mit anderen Maßnahmen: 

AGH-MAE (71 %), ABM/SAM (68 %)

 ÖBS wird überwiegend deutlich positiver bewertet, 

• weil die Laufzeit länger ist (74 %), 

• weil die Arbeit interessanter ist (62 %), 

• weil das Entgelt besser ist (56 %), 

• weil es sich um einen „echten Arbeitsvertrag“ handelt. 

 9 % der ÖBS-Beschäftigten sehen keinen Unterschied zwischen ÖBS und 

anderen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten. 

 6 % bewerten den ÖBS schlechter als andere Maßnahmen. 

 ABER: ÖBS schlechter als „frühere ABM“ (tarifliches Entgelt, volle SVP)



Bewertung durch ÖBS-Teilnehmer/innen 

 sehr positive Bewertung im Grundsatz…

 deutliche Verbesserung der Lebenssituation im Vergleich zur (Langzeit-) 

Arbeitslosigkeit – Teilhabe durch Erwerbstätigkeit ist wichtig!

 …aber auch Kritik im Detail

 unsichere Perspektive, Befristung

 niedriges Entgelt: Schere zwischen Leistung und Entgelt

 finanzielle Situation: kaum besser als mit ALG II plus AGH-MAE, teilweise 

schlechter (GEZ, Sozialticket u. a. Vergünstigungen entfallen)

 keine volle Sozialversicherungspflicht bei BEZ

 Stigmatisierung: ÖBS ist „zweiter Arbeitsmarkt“ 

„Der ÖBS war politisch anders geplant. Es sollten feste Stellen geschaffen werden, es sollten 

Stellen geschaffen werden, die leistungsgerecht bezahlt werden […] und das hat sich nicht 

realisiert.“ (ÖBS-Beschäftigte)

 besser als Arbeitslosigkeit, schlechter als reguläre Beschäftigung



Möglichkeiten und Grenzen des ÖBS

 ÖBS ist öffentlich finanzierte Beschäftigung (Steuermittel) 

 derzeit Orientierung auf öffentlich finanzierte Beschäftigung in der AMP 

(folgt der Logik der AMP, z.B. „Zusätzlichkeit“: d. h. in „Nischen“)

 Alternativen: öffentlich finanzierte reguläre Beschäftigung (und Ergänzung 

durch zielgruppenspezifische AMP)

 Grenzen zwischen 1. und 2. Arbeitsmarkt sind fließend und 

politisch gestaltbar

 Risiko: Abwärtsspirale (Verschiebung in den Bereich der AMP)

 Ausweitung des „Zweiten Arbeitsmarktes“ ist keine nachhaltige Lösung; hat 

teilweise negative Rückwirkungen 

 Verbesserungen innerhalb der AMP (aktueller ÖBS) war legitimer 

Zwischenschritt – zur offensiven öffentlichen Beschäftigungspolitik? 



Fazit und Ausblick 



Geförderte Arbeit

 …hat Teilhabe- und Inklusionseffekte

 Qualitatives Panel des IAB (Befragung von 100 Langzeitarbeitslosen und 

anderen Personen in prekären Erwerbslagen): 

Betroffene schreiben den AGH deutliche soziale Stabilisierungs- und 

Integrationseffekte zu. 

 Untersuchung des ÖBS in Berlin (Befragung von ÖBS-Beschäftigten):

Integration in Arbeit ist wichtiger als Details ihrer Ausgestaltung

• „Keine Arbeit zu haben, war ganz, ganz schlimm. Das Selbstwertgefühl, das ist ganz 

schlimm. Wenn jemand noch nie arbeitslos war. Für mich war das sehr schlimm. Ich 

ärgere mich auch immer, wenn in den Medien geschrieben wird, die wollen nicht.“ 

• „Arbeit bedeutet mir sehr viel, wenn man schon allein sich wieder dazu gehörig fühlt, 

wie alle anderen Leute jeden Morgen zur Arbeit fährt und mit anderen zusammen 

kommt.“

• „Aber das Wichtigste ist, dass man eine Erfüllung und dass man eine richtige Aufgabe 

hat, die geschätzt wird.“

• „Arbeit ist mir sehr, sehr wichtig. Das heißt für mich Mensch sein.“



1. oder 2. Arbeitsmarkt?

 Umgang mit gesamtwirtschaftlichem Beschäftigungsdefizit?

 In welchem Verhältnis steht dazu arbeitsmarktpolitische 

Beschäftigungsförderung?

 Abgrenzung zwischen zwei Formen öffentlich finanzierter Beschäftigung: 

regulär öffentlich finanzierte Beschäftigung im ÖD und Dritten Sektor vs. 

arbeitsmarktpolitische Beschäftigungsförderung 

(im SGB II auch steuerfinanziert und teilweise potentiell unbefristet)

 Beschäftigungsdefizit auf Dauer vorrangig durch AMP therapierbar?

 Brauchen wir eine (weitere) arbeitsmarktpolitische Instrumenten-

diskussion oder eine politische Diskussion über eine effektive 

Beschäftigungspolitik? Arbeitsplatzdefizit ist (auch) selbst produziert! 

 öffentlicher Dienst, Dritter Sektor, soziale und personenbezogene 

Dienstleistungen, Bildung, kulturelle Infrastruktur usw. 

 Arbeitsumverteilung – Arbeitszeitverkürzung (dazu: Qualifizierung!!) 



Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik

 gesamtwirtschaftliche Effekte öffentlich finanzierter Beschäftigung

 gesamtfiskalische Bilanz (inklusive Folgewirkungen) -

„Selbstfinanzierungseffekte“; Überwindung der haushaltsbezogenen 

Betrachtung und Steuerung!

 Angebote für die „arbeitsmarktnahen“ Kund/inn/en?

 Marktersatz bleibt (vorerst noch) wichtig! 

 arbeitsmarktpolitische Beschäftigungsförderung OHNE 

Überwindung der Hilfebedürftigkeit?

 „Aktivierung ohne Arbeit“? - Rückwirkungen der AMP auf das 

Beschäftigungssystem!

 Umfang der Beschäftigungsförderung im Rahmen der AMP

 hoher Bedarf, aber: je höher die Förderzahlen, desto größer das Risiko von 

Verdrängung und Mitnahme!



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


