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anlässlich der Erörterung des oben genannten Tagesordnungspunktes in der 24 . Sit

zung des Sozialpolitischen Ausschusses habe ich zugesagt, den Mitgliedern des Aus

schusses meinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen . 

E;ine entsprechende Ausfertigung ist als Anlage beigefügt. 
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Sprechvermerk 

24. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 7. März 2019 
hier: TOP 2 

Teilhabechancengesetz 
Antrag der Fraktion der CDU, Vorlage 17/4301 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Böhme, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete , 

• 

wir haben im Moment eine sehr gute Lage am Arbeitsmarkt. Die Zahl der arbeitslosen 

Menschen sinkt, während die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steigt. Das 

ist etwas, worauf wir stolz sein können . Dennoch gibt es nach wie vor Menschen, die 

von dieser positiven Beschäftigungsentwicklung ni.aht profitieren . Sie können zum Teil · 

schon seit mehreren Jahren keine reguläre Beschäftigung finden und sind deshalb auf · 

Leistungen der Grundsicherung angewiesen. Dies zeichnet sich in einer seit Jahren 

verfestigten Sockelarbeitslosigkeit ab. 

Eine auskömmliche Beschäftigung ist nicht nur die Hauptquelle zur Sicherung des Le

bensunterhaltes, sondern auch das mit-Abstand wichtigste Mittel zur Vermeidung von 

Armut. Auch definieren wir uns häufig über Arbeit. Arbeit gibt uns Wertschätzung , 

Selbstverwirklichung, Bestätigung und das Gefühl in der Gesell~ghaft dazuzugehören. 

Das bedeutet umgekehrt, dass man ohne Arbeit schnell zum gesellschaftlichen Außen

seiter wird. 

Wir wissen aber auch , dass die Betroffenen den Weg zurück in den Arbeitsmarkt meist 

nicht ohne gezielte Hilfen schaffen können . 
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Rheinlandpfalz 
· MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 

ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOGRAFIE 

Es ist notwendig, dass wir gerade jetzt - in einer wirtschaftlich guten Situation und mit 

Blick auf den Fachkräftemangel - auch diejenigen Menschen intensiv unterstützen, die 

Probleme bei der Integration in. den f\rbeitsmarkt haben und bei denen trotz aller Be

mühungen eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt kurzfristig nicht gelingen wird . 

Auch für diesen Personenkreis benötigen wir Beschäftigungsmöglichkeiten, um ihnen 

soziale und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Das neue Teilhabechancenge- . 

setz, das zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, bietet ~eue Chancen . Chancen für 

die Menschen, für Betrieb.e und für den Arbeitsmarkt. 

Ziel ist es, verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit aufbrechen und Menschen , die zum Teil 

schon die Hoffnung, eine Beschäftigung zu finden , aufgegeben haben, wieder in Be

schäftigung zu bringen . Mit dem Teilhabechancengesetz wird die Teilhabe am Arbeits

markt für Langzeitarbeitslose sowohl auf dem allgemeinen, als auch auf dem sozialen 

Arbeitsmarkt durch Lohnkostenzuschüsse gefördert. Dazu wurde der bestehende§ 16e 

des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch mit dem Instrument „Eingliederung von Lang

zeitarbeitslosen" weiterentwickelt und mit § 16i des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

,,Teilhabe am Arbeitsmarkt" eine neue Teilhabemöglichkeit eingeführt. 

Es geht hierbei um längerfristige Perspektiven und ·nicht um kurzfristige Maßnahmen. 

Gefördert wird sozialversicherangspflichtige Beschäftigung (Ausnahme: Beiträge zur 

Arbeitslosenversicherung werden nicht abgeführt) . Die Förderung unterscheidet sich 

von bisherigen Regelinstrumenten und Programmen durch Dauer und Höhe sowie 

durch die Einbeziehung aller Arbeitgeber, unabhängig ihrer Art, Rechtsform, Branche 

und Region . Harte Förderkriterien , wie Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse und Wett

bewerbsneutralität, sind e~tfallen. Dies ist ein längst überfälliger Schritt, den die Lan

desregierung seit Jahren gefordert hat. Neu ist auch die Finanzierung eines Coachings, 

das alle Aspekte des Lebens erfasst und mit dessen Hilfe Arbeitsverhältnisse unter

stützt und stabilisiert werden sollen . Zur Finanzierung dieser Instrumente wurde der 

SGB-11-Eingliederungstitel bis zum Jahr 2022 zusätzlich um insgesamt 4 Milliarden Euro 

aufgestockt. Zusätzlichen Finanzierungsspielraum wird den Jobcentern durch den Pas

siv-Aktiv-Transfer eröffnet. 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOGRAFIE 

Grundidee ist, die durch einen konkreten Förderfall eingesparten Bundesmittel für pas

sive Leistungen - also für Arbeitslosengeld II und Kosten für Unterkunft - in pauschalier

ter Form zusätzlich zur Finanzierung öffentlich geförderter Beschäftigung einzusetzen . 

Auch für diese Finanzierungsart hat die Landesregierung seit Jahren gekämpft. 

Was sind nun konkret die Inhalte des neuen Gesetzes? 

Das neue Regelinstr!Jment „Teilhabe am Arbeitsmarkt" (§16i SGB II) richtet sich an sehr 

arbeitsmarktferne langzeitarbeitslose Menschen . , 

Zur Zielgruppe gehören erwerbsfähige Leistungsberechtigte über 25 Jahren, die inner

halb der letzten sieben Jahre mindestens sechs Jahre Leistungen nach dem Zweiten 
.. 

Buch Sozialgesetzbuch bezogen haben und in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig be-

schäftigt waren . Sonderregelungen gelten für Schwerbehinderte und Bedarfsgemein

schaften mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren. Sie erfüllen bereits nach fünf Jah

ren SGB II-Leistungsbezug die Voraussetzungen für eine Förderung. Arbeitgeber, die 

Menschen aus dieser Zielgruppe sozialversicherungspflichtig einstellen , erhalten für 

eine Dauer von maximal fünf Jahren einen Lohnkostenzuschuss. Dieser orientiert sich 

bei Tarifbindung am Tariflohn , ansonsten am g~setzlichen Mindestlohn und beträgt in 

den ersten beiden Jahren 100 Prozent. Ab dem dritten Jahr sinkt der Lohnkostenzu- · 

schuss jährlich um 10 Prozentpunkte. Für notwendige Qualifizierungen können Arbeit

gebern bis zu 3.000 Euro je Förderfall erstattet werden. Darüber hinaus findet während 

· der Förderdauer eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung statt. 

D_ie Bemühungen zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit sollen jedoch auch schon 

vorher ansetzen und b~sonders lange Arbeitslosigkeit verhindern helfen. Dazu wurde 

der bestehend_e § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch mit dem Instrument "Ein

gliederung von Langzeitarbeitslosen" neu gefasst. Gefördert werden sozialversiche

rungspflichtige Arbeitsverhältnisse von Personen , die trotz vermittlerischer Unterstüt

zung seit mindestens zwei Jahren arbeitslos sind . Der Zuschuss zum Arbeitsentgelt 

(tariflich oder ortsüblich) beträgt 75 Prozent im ersten und 50 Prozent im ·zweiten Jahr. 

Auch hier ist ein begleitendes Coaching vorgesehen. Eine Nachbeschäftigungspflicht -

wie bei dem „alten" § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - gibt es nicht mehr. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOGRAFIE 

,,Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren" das fordert die Landesregierung seit Jahren. 

Arbeit ist sinnstiftend und stärkt die Selbstbestimmung. An einem Arbeitsplatz hängen 

Würde und Zukunft. Wir sind überzeugt davon, dass auch langzeitarbeitslose Men

schen Potenziale haben. Sie müssen nur wieder gehoben werden . Das Teilhabechan

cengesetz macht es möglich . Für viele arbeitsmarktferhe Langzeitarbeitslose ist eine 

öffentlich geförderte Beschäftigung der einzig gangbare Weg, beruflich wieder Fuß zu 

fassen und damit am gesellschaftlichen und soziale.n Leben teilhaben und ihren Le

bensunterhalt selbst sichern zu können . Mit der längerfristig angelegten Förderung kön

nen Arrriutskreisläufe durchbrochen und neue Perspektiven durch Berufserfahrung oder 

Qualifizierung eröffnet werden. Und nicht nur das: Die Landesregierung sieht in den 

neuen Instrumenten auch Möglichkeiten, Bedarfsgemeinschaften zu stabilisieren und 

so zu verhindern, dass sich SGB II - Leistungsbezug vererbt. Die beschäftigungsbeglei

tende Betreuung und vorgesehene QUalifizierungsmöglichkeiten stellen dabei eine 

sinnvolle und notwendige Unterstützung dar. Aber auch für Unternehmen kann das Ge

setz ein Gewinn sein. Durch geschickte Arbeitsorganisation können beispielsweise 

Fachkräfteengpässe abgemildert werden, ·wenn Fachkräfte durch zusätzliche Arbeits

kräfte Entlastung erhalten und so langfristig vielleicht sogar Fachkräftebedarfe gedeckt 

werden. 

Auch können neue Aufgabengebiete erschlossen und die Deckung des dadurch be

dingten Arbeitskräftebedarfs durch geförderte Beschäftigungsverhältnisse sicherge

stellt werden. 

Die Herausforderung wird nun sein, Unternehmen zu gewinnen, die Arbeitsplätze für 

die arbeitsmarkferne Zielgruppe bereitstellen. Damit das gelingt, hat das Ministerium für 

Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie am 7. Dezember 2018 gemeinsam mit 

der Vorsitzenden· der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur 

für Arbeit die Werbetrommel bei Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Kommu

nen gerührt. 
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Die praktische Umsetzung des Gesetzes werden wir aktiv begleiten und treten für eine 

· vollumfängliche Nutzung der sich bietenden Möglichkeiten ein . Mit der Aufstockung des 

SGB-11-Eingliederungstitels und dem Passiv-Aktiv-Transfer steht den Jobcentern ein 

guterfinanzieller Rahmen zur Verfügung . 

Neben den zusätzlichen Mitteln im Rahmen des Teilhabechancengesetzes wurde in 

diesem Jahr ein neuer Maßstab zur Verteilung der Eingliederungsmittel eingeführt, von 

dem viele - insbesondere auch kleine Jobcenter - profitieren . Neben dem Anteil der zu 

betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten , ergänzt um den seit Jahren von 
. . . . . 

den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden kritisierten „Problemdruckindikator" . 

(Grundsicherungsquote) , findet in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Bekämpfung 

der Langzeitarbeitslosigkeit ein zusätzlicher „Strukturindikator" Anwendung . Während 

der Problemdruckindikator lediglich ungleichen Rahmenbedingungen am örtl ichen Ar-

. beitsmarkt begegnet, berücksichtigt der Strukturindikator den Anteil von Langzeitleis'.' 

tungsbeziehern im jeweiligen Jobcenter und fokussiert damit den Schwerpunkt der Be

kämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit. 

- 6 -


