AWO: Maßnahmen zum Abbau von
Langzeitarbeitslosigkeit
reichen nicht aus
„Tägliche Erfolgsmeldungen beim Abbau der Arbeitslosigkeit
dürfen nicht über ein zentrales Problem hinwegtäuschen“, nimmt
AWO Unterbezirksvorsitzender Wilfried Bartmann Bezug auf eine
aktuelle Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die zeigt,
dass jeder Vierte erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger die
Leistungen schon seit acht Jahren oder länger bezieht.

Radstation Schwerte. In den
sieben Radstationen der
AWO-Tochtergesellschaft
DasDies
Service
GmbH
konnten 17 Arbeitsplätze
für Langzeitarbeitslose und
Menschen mit Behinderung
geschaffen werden.
„Die gute wirtschaftliche Entwicklung geht an Millionen von
langzeitarbeitslosen Menschen vorbei. Ihnen wird keine Chance
auf Integration in den Arbeitsmarkt gegeben.“ Die vorhandenen
Maßnahmen und Instrumente würden bei weiten nicht ausreichen,
um die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen. AWO
Geschäftsführer Rainer Goepfert weist auf ein aktuelles
Sonderprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

hin. Hier sollen bis 2018 rund 33.000 Langzeitarbeitslose
durch einen Coach zurück in das Berufsleben finden – die
Bundesagentur übernimmt einen Teil der Lohnkosten. „Das ist
schon der richtige Ansatz, aber bei 1,2 Millionen betroffenen
Menschen ist das der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen
Stein.“, kritisiert Goepfert die fehlende Gesamtstrategie.
Diese sieht die Arbeiterwohlfahrt im Sozialen Arbeitsmarkt.
Bereits vor dem Sommer hatte sich der Wohlfahrtsverband mit
dem „Unnaer Appell: Arbeit statt Arbeitslosigkeit
finanzieren!“ klar hinter die Forderung der Landräte und
Oberbürgermeister des Ruhrgebiets gestellt, einen dauerhaft
geförderten Sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose
aufzubauen und diesen mit wirksamen Instrumenten und
auskömmlichen Mitteln auszustatten. Diese können maßgeblich
durch den Passiv-Aktiv-Transfers getragen werden: die
Sozialleistungen wie Hilfen zum Lebensunterhalt oder die
Kosten zur Unterkunft sollen dabei in einen Lohnkostenzuschuss
umgewandelt werden.
Einfacharbeitsplätze in

Der Soziale Arbeitsmarkt soll
sozialversicherungspflichtigen und

guten Beschäftigungsverhältnissen schaffen. Bei der Umsetzung
des Sozialen Arbeitsmarktes ist es auch von entscheidender
Bedeutung, die Teilnehmenden auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt
persönlich zu begleiten und individuell zu coachen, solange
das im Einzelfall notwendig ist. Die AWO-Tochtergesellschaften
BILDUNG + LERNEN gGmbH und die DasDies GmbH haben in den
vergangen Jahren mit öffentlich geförderter Beschäftigung
gezeigt, welche Erfolge möglich sind. Die Radstationen im
Kreis Unna sind dabei nur ein gutes Beispiel. In den sieben
Radstationen konnten 17 dauerhafte Arbeitsplätze für
Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderungen geschaffen
werden.
Perspektiven für Arbeitslose zu schaffen, bedeutet in den
meisten Fällen auch Perspektiven für Familien zu schaffen und
einen Abwärtssog zu vermeiden. Eine aktuelle Studie der
Bertelsmann-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass trotz guter

Wirtschaftslage im vergangenen Jahr bundesweit 14,7 Prozent
der Kinder unter 18 Jahren in Familien im Hartz IV-Bezug
aufgewachsen sind. Im Vergleich zu 2011 ist das ein Anstieg um
0,4 Prozent. „Das sind dramatische Zahlen. Wir müssen
versuchen, allen Kindern gute Zukunftsperspektiven zu
ermöglichen“, sieht Rainer Goepfert auch in den Ergebnissen
der Bertelsmann-Studie einen Beleg für die Notwendigkeit eine
Sozialen Arbeitsmarktes.
„Die Bundesregierung ist aufgefordert, die verfestigte
Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen. Das kann nur durch einen
Sozialen Arbeitsmarkt gelingen, für den in Berlin der
gesetzliche Rahmen geschaffen werden muss. In dieser Forderung
werden wir nicht nachgeben“, macht Wilfried Bartmann klar.

