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STELLUNGNAHME 

Zum Referentenentwurf der Bundesregierung: 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetz zur 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Lang-
zeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen 
Arbeitsmarkt  

(10. SGB II-ÄndG -Teilhabechancengesetz) 

Vorbemerkung 
Die Betreiber des aktuellen Referentenentwurfes (s. oben) der Bundesregierung haben das 
Ziel, Langzeitarbeitslose in den (will heißen: in einen) Arbeitsmarkt zu integrieren. Mithilfe von 
staatlich subventionierter Beschäftigung sollen neue „Teilhabechancen“ auf dem allgemeinen 
oder auch dem sog. sozialen Arbeitsmarkt geschaffen werden. Neben der Zuwendung von 
Lohnkostenzuschüssen sollen Langzeitarbeitslose künftig eine beschäftigungsbegleitende 
Betreuung, Maßnahmen zu ihrer Weiterbildung und/oder betriebliche Praktika erhalten. Mit all 
dem soll dann zuletzt ein Übergang in den ersten, eigentlichen Arbeitsmarkt erfolgen können. 

Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfes 
Um das skizzierte von der Bundesregierung erklärte Ziel zu erreichen, soll im zweiten 
Sozialgesetzbuch das Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt eingeführt“ werden. Gefördert 
werden, so der Plan, Beschäftigungsverhältnisse mit erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Personen, die folgende Bedingungen erfüllen: 

• Transferleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch müssen seit mindestens sechs 
Jahren bezogen werden 

• es darf in sechs Jahren zu keiner oder nur zu einer kurzen Erwerbstätigkeit gekommen 
sein 

Die Ausgestaltung soll dann wie folgt erfolgen: 

• in den ersten 24 Monaten beträgt der Lohnkostenzuschuss 100 Prozent des gesetzlichen 
Mindestlohns 

• nach Ablauf von 24 Monaten sinkt der Lohnkostenzuschuss auf 90 Prozent des 
gesetzlichen Mindestlohns 

• jedes weitere Jahr sinkt der Lohnkostenzuschuss um weitere 10 Prozentpunkte 

• gefördert wird das Beschäftigungsverhältnis für bis zu fünf Jahre 
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• zusätzlich soll es zu einer so genannten beschäftigungsbegleitenden Betreuung des 
Langzeitarbeitslosen, verschiedenen Weiterbildungsmaßnahmen und außerbetrieblichen 
Praktika kommen 

Neben dem geschilderten Instrument wird nach dem Entwurf noch eine weitere Form von 
Lohnkostenzuschüssen für Personen geschaffen, die nachfolgende Bedingungen erfüllen: 

• die Arbeitslosigkeit muss seit mindestens zwei Jahren bestehen 

• auch das Arbeitsverhältnis muss für mindestens zwei Jahre bestehen 

Bei Vorliegen dieser Bedingungen ist folgender Förder-Modus vorgesehen:  

• Im Gegensatz zu den im § 88 Drittes Buch Sozialgesetzbuch und im § 16e SGB II 
geregelten Lohnkostenzuschüssen beträgt der Lohnkostenzuschuss im ersten Jahr 
pauschal 75 Prozent und im zweiten Jahr 50 Prozent des berücksichtigten 
Arbeitsentgeltes. 

• Auch hier soll eine beschäftigungsbegleitende Betreuung stattfinden. 
 

Bewertung des Gesetzentwurfes aus Sicht von  
DIE FAMILIENUNTERNEHMER 
Insgesamt ist der Gesetzentwurf aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER nicht als eine 
überzeugende, effektiv zielführende Investition der öffentlichen Hand zu bewerten. Zwar ist 
im Grundsatz das Vorhaben der Bundesregierung, dass bestehende Problem wie das der 
Langzeitarbeitslosigkeit anzugehen, um so niemanden aufzugeben, zu begrüßen. Jedoch 
beschränkt sich der Referentenentwurf der Bundesregierung auf veraltete und auch schon in 
der Vergangenheit nicht bewährte Lösungsstrategien. 

Missachtung von Forschungsergebnissen 
Ergebnisse aus der Arbeitsmarktforschung der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nahezu durchgehend nicht geeignet sind, um Arbeitslose in 
den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Viele Studien, wie beispielsweise die „Evaluation der 
Eingliederungseffekte von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in reguläre Beschäftigung für 
Teilnehmer in Deutschland“ von Caliendo et al., beschreiben die klar mangelhafte Effektivität 
solcher Maßnahmen sehr umfassend. Oftmals führt die Förderung einer Beschäftigung dazu, 
dass die Teilnehmer ihre Suche nach einer Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt einstellen, 
da sich die untergebrachten Langzeitarbeitslosen ausreichend abgesichert fühlen. Zusätzlich 
können leicht auch sogenannte „Lock-In-Effekte“ auftreten; die Beschäftigten müssen viel 
Motivation und Kraft aufbringen, um am Ende des Arbeitstages nach einer anderen, regulären 
Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt zu suchen. Die Gefahr ist demensprechend groß, dass 
der subventionierte Arbeitnehmer sehr lange in dem marktfernen Arbeitsverhältnis verbleibt.  
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Die Bundesregierung hat nicht umsonst im Jahre 2012 die Förderung von neuen 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eingestellt. In dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vom 24. Juni 2011, Bundestags-Drucksache 17/6277, liest sich auf Seite 109 folgende 
Feststellung: „Zudem hat die Arbeitsmarktforschung negative Wirkung von Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen in Form eines verzögerten Übergangs in ungeförderte 
Beschäftigung festgestellt. Der Schwerpunkt der Leistungen einer aktiven Arbeitsförderung, 
wenn sie denn sinnvoll ist, soll vielmehr auf der Eingliederung in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt liegen. Der Wegfall der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen dient dazu, die aktive 
Arbeitsförderung konsequent hierauf auszurichten.“  

Nun stellt sich die Frage, warum der Referentenentwurf der Bundesregierung diesen 
augenscheinlich ineffizienten Maßnahmen neues Leben einhaucht? Haben sich neue, gar 
empirisch unterlegte, Befunde gezeigt? Oder ist wieder nur die Abwehr von an den Urnen 
erfolgreichen „populistischen“ Wettbewerbern, was das neue Ausgaben-Projekt stimuliert?  

Wettbewerbsverzerrende Folgen 
Die wettbewerbsverzerrenden Folgen bestimmter Maßnahmen sind nicht zu vernachlässigen. 
Unternehmen, die von Lohnkostenzuschüssen Gebrauch machen, können Produkte 
und/oder Dienstleistungen unterhalb der realen Kosten auf dem Markt anbieten. Das führt zu 
einer nicht notwendig marginalen Marktverzerrung. Unternehmen dagegen, die nicht von den 
Lohnkostenzuschüssen Gebrauch machen, können in der Folge weniger gut konkurrieren 
und leiden somit unter wettbewerblichen Hürden. DIE FAMILIENUNTERNEHMER stehen für 
Chancengleichheit und Wettbewerb. Deshalb sollten aus Ihrer Sicht wettbewerbsverzerrende 
Maßnahmen auf breiter Front abgelehnt werden. 

Eine fragwürdige Strategie 
Die Konjunktur läuft, bekanntlich, derart gut, dass hauptsächlich nur noch Menschen in 
Langzeitarbeitslosigkeit verbleiben, die unter multiplen Vermittlungshemmnissen leiden. 
Unter solchen Vermittlungshemmnissen versteht die Bundesagentur für Arbeit Barrieren, die 
eine Person daran hindern auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Probleme wie ein zu 
langwieriges „Draußen-Stehen“, ein höheres Lebensalter, Einsamkeit und erste depressive 
Erkrankungen, Drogenabhängigkeit, Qualifikationsdefizite, psychologische Erkrankungen und 
weitere ernstzunehmende Hindernisse können oft nur mittels umfassender psychosozialer 
Betreuung sowie über Bildungsmaßnahmen gemildert oder kuriert werden. Deshalb verfehlt 
der Referentenentwurf der Bundesregierung seinen Zweck.  

Es bedarf anderer Ansätze, um Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu helfen und 
sie dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Flexible Beschäftigungsformen wie 
ein Arbeitsvertrag auf Basis der sachgrundlosen Befristung können dazu beitragen, 
Langzeitarbeitslosen eine Perspektive zu bieten, da der Arbeitgeber Personen mit multiplen 
Vermittlungshemmnissen eine längere Probezeit gewähren kann.  

Der aktuelle Trend, diesen flexiblen Beschäftigungsformen den Garaus zu machen, wird sich 
negativ auf die Arbeitslosenstatistik auswirken. Insbesondere dann, wenn sich die Konjunktur 
abschwächt oder es zu einer Rezession kommt. 
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Schönung der Arbeitslosenstatistiken 
De facto handelt es sich auch bei diesem gesetzgeberischen Ansatz um einen Versuch der 
Schönung der Arbeitslosenstatistiken, da die Maßnahmen erwiesenermaßen mindestens 
ineffizient und potentiell sogar schädlich für eine Wiedereingliederung der Beschäftigten in 
den ersten Arbeitsmarkt wirken. Plausibel zielführende Maßnahmen, die die Probleme von 
Langzeitarbeitslosigkeit an der Wurzel packen, werden von DIE FAMILIENUNTERNEHMER 
bevorzugt.  

Etablierung eines zweiten Arbeitsmarktes 
Durch die Ausweitung von Lohnkostenzuschüssen entsteht (noch) ein zweiter Arbeitsmarkt. 
Ein solcher „sozialer Arbeitsmarkt“ bringt neben wettbewerbsverzerrenden Konsequenzen 
auf mittlere Sicht weitere Risiken mit sich. Die reguläre Beschäftigung gerät nun in 
Konkurrenz zu subventionierter Arbeit. Dadurch schaffen Arbeitgeber zuletzt weniger 
Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt, auch weil sie nun auf einen womöglich kostenfreien 
Produktionsfaktor zurückgreifen können. Der zweite Arbeitsmarkt stellt eine Gefahr für regulär 
geschaffene Beschäftigung dar.  

Schlussbemerkung 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER kritisieren verblüfft und mit Nachdruck die vorgeschlagene 
Wiedereinführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die strategische Kehrtwende in der 
Arbeitsmarktpolitik ist nicht nachzuvollziehen. Insbesondere deswegen nicht, da es innerhalb 
der empirischen Literatur einen Konsens über die Ineffizienz einer solchen Strategie gibt. 

Auch wenn es zu keiner unlimitierten Ausweitung von Lohnkostenzuschüssen kommt, sollten 
die wettbewerbsverzerrenden Konsequenzen nicht unterschätzt werden. Die soziale 
Marktwirtschaft basiert nicht auf Subventionen und einem zweiten Arbeitsmarkt. Jedes 
Unternehmen sollte die gleichen Chancen auf dem Markt besitzen. Ein subventionierter 
Produktionsfaktor führt zu Marktverzerrungen. 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER präferieren Konzepte, die die direkte Wiedereingliederung von 
Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt erleichtern. Der Staat sollte sich seiner 
Kernkompetenz bewusst sein; es gilt die Fälle mit multiplen Vermittlungshemmnissen 
umfassend zu betreuen. Mit Bildungsmaßnahmen und psychosozialer Betreuung können die 
Chancen auf den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt deutlich erhöht werden. 

Zu guter Letzt reichen die Lohnkostenzuschüsse oftmals nicht aus, um die vom Haushalt 
erhaltenen staatlichen Transferleistungen vollständig zu substituieren. Die Differenz muss 
weiterhin vom Staat beglichen werden. Eine echte Entlastung für den Sozialstaat und die 
Steuerzahler wird so nicht erreicht. 
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