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Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu:  

Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE - Arbeit statt Arbeitslosigkeit 
finanzieren: Weichen für öffentliche Beschäftigung jetzt stellen - Drucksache 6/8575 
vom 17.04.2018 

Arbeit durch einen echten Sozialen Arbeitsmarkt entschlossener fördern 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der 
Soziale Arbeitsmarkt mithilfe eines Passiv-Aktiv-Transfers finanziert wird. Die passiven 
Leistungen der Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosengeld II und Kosten der Unterkunft, werden 
dafür in einen Zuschuss zu den Lohnkosten umgewandelt. Dafür soll das Eingliederungs-
budget für Maßnahmen im Rahmen des SGB II nicht belastet werden. Der Soziale Ar-
beitsmarkt darf die bestehende Maßnahme „Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose 
und Familienbedarfsgemeinschaften“ nicht ersetzen. Darüber hinaus sollen folgende Krite-
rien gelten: 
 

- Der Soziale Arbeitsmarkt steht für alle über 25-Jährigen ohne absehbare Perspekti-
ve auf dem Arbeitsmarkt offen, die bereits länger als 24 Monate arbeitslos oder ar-
beitssuchend sind. Die Teilnahme ist freiwillig. 

- Die Maßnahmen sind zeitlich nicht begrenzt, sondern dauerhaft angelegt. 
- Die Förderhöhe beträgt zwischen 75 Prozent und 100 Prozent des berücksichti-

gungsfähigen Arbeitsentgeltes. 
- Die geförderten Arbeitsplätze sind sozialversicherungspflichtig und nach Tarif- oder 

Mindestlohn bezahlt. 
- Die bisher geltenden Kriterien „zusätzlich, im öffentlichen Interesse und wettbe-

werbsneutral“ entfallen. 
- Die Maßnahmen werden sozialpädagogisch begleitet. 

 
Die Landesregierung soll sich bereits jetzt gegenüber der kommunalen Ebene für die Ein-
führung des Passiv-Aktiv-Transfers einsetzen. 
 
 
 
 
 
 



Landtag Brandenburg Drucksache 6/8627  

- 2 - 

Begründung: 
 
Die Langzeitarbeitslosigkeit ist verfestigt. Die Chancen auf sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung arbeitsloser Menschen sinken, je länger ihre Arbeitslosigkeit andauert. Ar-
beitsmarktprogramme, die diesen Menschen eine kurzfristige Beschäftigung auf dem 
„zweiten“ oder „dritten“ Arbeitsmarkt ermöglichen, haben sich in der letzten Wahlperiode 
als nicht zielführend erwiesen. Im Gegenteil, viele der Teilnehmenden der damaligen 
Maßnahme „Arbeit für Brandenburg“ stehen wegen der fehlenden Nachhaltigkeit der Pro-
gramme schon wieder ohne Arbeit da. 
 
Wenn Arbeit öffentlich gefördert wird, müssen die Programme auf Langfristigkeit angelegt 
sein. Mit einem Passiv-Aktiv-Transfer werden Arbeitslosengeld II und Kosten der Unter-
kunft in einen Zuschuss zu den Lohnkosten umgewandelt. Langzeitarbeitslosen Menschen 
wird dadurch die Aufnahme einer regulären, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
erleichtert. Soziale Teilhabe wird wieder möglich. 
 
Armut als gravierende Folge von Langzeitarbeitslosigkeit wird nicht durch ein sogenanntes 
solidarisches Grundeinkommen bekämpft, sondern nur, indem man Menschen in die Lage 
versetzt, ihr Leben finanziell wieder selber bestreiten zu können. Davon profitieren auch 
die Kinder, die in von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Familien aufwachsen. Sie haben 
nachhaltig gute Startchancen verdient. 

 

 


