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Die deutsche Wirtschaft und der Arbeitsmarkt sind durch die Corona-Krise schwer 

belastet. Viele Beschäftigte werden kurzfristig in Kurzarbeit geschickt oder müssen um 

ihren Arbeitsplatz fürchten. In dieser Situation droht die berufliche 

Wiedereingliederung von langzeiterwerbslosen Menschen leicht aus dem Blick zu 

geraten. Anspruch muss es aber gerade in Krisenzeiten sein, dass Menschen am Rand 

der Gesellschaft besonders unterstützt werden. Die Förderung zur »Teilhabe am 

Arbeitsmarkt« ist ein solches notwendiges Unterstützungsangebot für 

langzeiterwerbslose Menschen. Der Paritätische hatte sich in der Vergangenheit intensiv 

für eine derartige Förderung eingesetzt und die mit dem Teilhabechancengesetz seit 

Anfang 2019 neu geschaffene Fördermöglichkeit begrüßt.1 Dieser Beitrag geht der Frage 

nach, wie das neue Förderinstrument bislang in der Praxis umgesetzt wurde, welche 

Auswirkungen die Corona-Krise auf die Förderung hat und wie das Instrument in 

Zukunft eingesetzt werden sollte.  

Erwerbstätig sein bedeutet, dabei sein können – zum 

Hintergrund der »Teilhabe am Arbeitsmarkt« 

Das Förderinstrument setzt an einem der bislang ungelösten Probleme des Hartz-IV-Systems 
an. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist für viele Menschen kein Sprungbrett in den 
Arbeitsmarkt, sondern belastender Dauerzustand. Die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden 
stagniert seit einigen Jahren bei rund 2,8 Millionen Menschen.2 Viele von ihnen finden über 
Jahre hinweg immer nur kurzzeitig oder gar keine Beschäftigung.3 Trotz der zuletzt guten 
Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind Menschen mit unterschiedlichen Problemen 
(zum Beispiel gesundheitlichen Einschränkungen oder fehlender beruflicher Qualifizierung 
sowie ältere Langzeiterwerblose) ohne nennenswerte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dies hat 
mehrfach negative Konsequenzen: Langzeiterwerbslosigkeit geht in vielen Fällen mit sozialer 
Ausgrenzung, verfestigter Armut und Krankheit einher. Schon lange Zeit gibt es die 
Erkenntnis und Erfahrung, dass ein Angebot an öffentlich geförderter Beschäftigung 
zielführend sein kann, um diesen Menschen wieder Teilhabe an Erwerbsarbeit und damit auch 
bessere soziale Teilhabe zu ermöglichen. Die Bundesregierung hat sich diese Einschätzung zu 
eigen gemacht und im Koalitionsvertrag von 2018 angekündigt, für bis zu 150.000 langjährig 
arbeitslose Menschen sozialversicherungspflichtige, bezuschusste Arbeitsverhältnisse zu 
schaffen. Dafür sollten unterschiedliche Arbeitgeber, von der freien Wirtschaft, über 
gemeinnützige Einrichtungen bis hin zu den Kommunen, einbezogen werden. Im Unterschied 
zu vergleichbaren Arbeitsplätzen in vorherigen, befristeten Bundesprogrammen wie 
beispielsweise dem Bundesprogramm »Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt« sollte so eine 
gesetzliche Grundlage für eine Regelförderung geschaffen werden.  

»Teilhabe am Arbeitsmarkt« – Ausgestaltung des 

Förderinstruments 



Das entsprechende Teilhabechancengesetz ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Kernstück 
ist das neue, befristete Instrument »Teilhabe am Arbeitsmarkt« gemäß § 16i SGB II zur 
Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (ohne 
Arbeitslosenversicherung). Die Förderung ist gedacht für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, 
die das 25. Lebensjahr vollendet haben, insgesamt mindestens sechs Jahre innerhalb der 
letzten sieben Jahre im Langzeitleistungsbezug des SGB II waren und in dieser Zeit nicht oder 
nur kurzzeitig beschäftigt waren. Davon abweichend können auch Personen gefördert werden, 
die in den letzten fünf Jahren im Langzeitleistungsbezug ohne (nennenswerte) Beschäftigung 
waren, wenn sie in einer Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einem minderjährigen Kind 
leben oder wenn sie schwerbehindert sind. Maßgebliche Zielsetzung des Gesetzes ist die 
soziale Teilhabe von sehr arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen. Durch intensivere 
Betreuung und wirksame Förderung soll zudem ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessert 
werden. Die Förderung besteht aus einem degressiv gestalteten Lohnkostenzuschuss, der allen 
Arbeitgebern offensteht. Dieser wird für die Dauer von bis zu fünf Jahren gewährt: 100 
Prozent in den ersten beiden Jahren, 90 Prozent im dritten Jahr, 80 Prozent im vierten und 70 
Prozent im fünften Jahr. Teilnehmende aus dem Bundesprogramm »Soziale Teilhabe am 
Arbeitsmarkt« und geförderte Personen aus der früheren »Förderung von 
Arbeitsverhältnissen« gemäß der alten Fassung des § 16e SGB II können in die Förderung zur 
»Teilhabe am Arbeitsmarkt« wechseln. Zeiten aus der Vorförderung werden auf die sich 
anschließende Förderdauer angerechnet. Für die erfolgreiche Anbahnung und Stabilisierung 
der geförderten Arbeitsverhältnisse ist eine ganzheitliche und beschäftigungsbegleitende 
Betreuung vorgesehen. Dieses Coaching wird vom Jobcenter selbst oder einem »beauftragten 
Dritten« durchgeführt. Dabei ist ausgeschlossen, dass Arbeitgeber ihre eigenen Beschäftigten 
coachen. Die Coaches sollen die Aufnahme des Arbeitsverhältnisses begleiten, das 
Arbeitsverhältnis stabilisieren, vorzeitige Abbrüche verhindern helfen, Integrationsfortschritte 
überprüfen und Übergänge in ungeförderte Beschäftigung unterstützen. Im Rahmen des 
Förderinstruments sind außerdem betriebliche Praktika und Weiterbildungen förderfähig.4 
Das Instrument ist gesetzlich befristet bis Ende 2024. Förderungen können dann längstens bis 
Ende 2029 erbracht werden. Die Förderung wird vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) evaluiert und dem Deutschen Bundestag 
dazu Bericht erstattet. Die Bundesregierung hat den Eingliederungstitel für den Zeitraum 
2019 bis zum Jahr 2022 um vier Milliarden Euro aufgestockt, um langzeiterwerbslose 
Menschen umfassend zu unterstützen und die bezuschussten Arbeitsplätze zu finanzieren, 
allerdings keine Mittelzweckbindung hierfür vorgesehen. Ein zusätzlicher 
Finanzierungsspielraum für die Förderung wurde mit dem sogenannten Passiv-Aktiv-Transfer 
geschaffen.5  

Ein Jahr Umsetzung – Erkenntnisse aus den bundesweiten 

Daten der Bundesagentur für Arbeit  

Das neue Förderinstrument zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt« gibt es jetzt etwas länger als ein 
Jahr. Im Februar 2020 wurden damit bundesweit 36.500 Menschen unterstützt. Die neue 
Förderung zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt« wird je nach Region unterschiedlich stark genutzt. 
Im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand der Langzeitleistungsbeziehenden, werden in 
den meisten Bundesländern nur zwischen 1 und 1,5 Prozent der Langzeitleistungsbeziehenden 
gefördert. Dabei fällt die Förderung in den Bundesländern Berlin, Saarland und Thüringen 
intensiver aus als etwa in Hamburg oder Hessen. Das Bundesland Hessen bildet das 
Schlusslicht unter den Bundesländern mit einem Förderanteil von weniger als 0,5 Prozent der 
Langzeitleistungsbeziehenden. Große Unterschiede zeigen sich auch zwischen einzelnen 
Jobcentern.6 Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit partizipieren Männer weitaus stärker 



an der Förderung als Frauen. Deutlich unterrepräsentiert sind in der Förderung zudem 
Ausländer. Befragungsergebnissen der BA zufolge stellen »private Arbeitgeber« drei Viertel 
der geförderten Arbeitsverhältnisse. Dabei werden deutlich unscharf sowohl 
Privatunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, als auch gemeinnützige Einrichtungen und 
Dienste gefasst. Der Anteil öffentlicher Arbeitgeber liegt den Angaben zufolge bei 19 
Prozent, der Anteil kirchlicher Arbeitgeber bei 7 Prozent. Beschäftigungsträger haben unter 
allen Arbeitgebern einen Anteil von 31,5 Prozent.7  

Ein Jahr Umsetzung – Erkenntnisse aus einer Befragung 

des Paritätischen Gesamtverbandes unter seinen Diensten 

und Einrichtungen  

Der Paritätische Gesamtverband hat im Zeitraum vom 18. November bis 13. Dezember 2019 
eine bundesweite, nicht repräsentative Befragung unter seinen Einrichtungen und Diensten 
zur Umsetzung der »Teilhabe am Arbeitsmarkt« durchgeführt, um zu erfahren, wie die neu 
eingeführte Förderung angenommen und in der Praxis umgesetzt wird. Zur Beteiligung an der 
Umfrage waren alle Arbeitgeber und Einrichtungen mit Paritätischer Mitgliedschaft 
eingeladen, die eine geförderte Beschäftigung mit dieser Förderung oder das 
beschäftigungsbegleitende Coaching anbieten; das heißt soziale Dienste und Einrichtungen 
unterschiedlicher Arbeitsfelder wie auch die Beschäftigungs- und Bildungsträger.8 Die 
Einrichtungen haben im Durchschnitt9 mit 3,5 Personen Arbeitsverträge gemäß »Teilhabe am 
Arbeitsmarkt« geschlossen. Es gibt nur vereinzelt Arbeitgeber, wie typischerweise 
Beschäftigungsträger, die mehr Arbeitsplätze anbieten. In den allermeisten Fällen hatten die 
geförderten Beschäftigten zuvor an einer anderen Form der öffentlich geförderten 
Beschäftigung (Bundesprogramm »Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt«, »Förderung von 
Arbeitsverhältnissen« gemäß § 16e SGB II a. F. oder Arbeitsgelegenheiten) teilgenommen. 
Nur ein kleinerer Teil der Beschäftigten war zuvor an keiner Fördermaßnahme des Jobcenters 
beteiligt.10 Die Förderung ermöglicht es zwar grundsätzlich, Arbeitsverträge für eine Dauer 
von bis zu fünf Jahren abzuschließen. Allerdings haben die Einrichtungen und Dienste am 
häufigsten (50,4 Prozent) Arbeitsverträge mit einer Dauer von lediglich zwei Jahren 
geschlossen, gefolgt von Fünfjahresverträgen mit einem Anteil von 34,8 Prozent und 
Dreijahresverträgen (18,3 Prozent). Bei den allermeisten Arbeitsverträgen handelt es sich um 
vollzeitnahe Tätigkeiten.11 Beschäftigungsträger bieten im Vergleich zu anderen sozialen 
Einrichtungen häufiger Teilzeitstellen mit einem geringeren Stundenumfang an. Die 
Einrichtungen haben Aufwand für die Anleitung und Betreuung ihrer geförderten 
Beschäftigten. 40 Prozent der Einrichtungen geben den Aufwand mit bis zu zwei Stunden pro 
Woche an, rund 37 Prozent mit drei bis fünf Stunden pro Woche. Hier kommt es jeweils auf 
den Einzelfall an, wie dieser Kommentar exemplarisch deutlich macht: »Bei unseren beiden 
Mitarbeiter/-innen ist die Situation sehr verschieden. Bei einem Mitarbeiter ist selbstständige 
Mitarbeit möglich, beim anderen Mitarbeiter ist sehr viel Unterstützung nötig.« In der 
Befragung wurden die Arbeitgeber um eine Bewertung des Coachings für ihre Beschäftigten 
gebeten. Diese Bewertungen ergeben ein geteiltes Bild. Rund 59 Prozent der Befragten 
bewerten das Coaching als gut oder sogar sehr gut, jedoch rund 41 Prozent schlecht oder 
sogar sehr schlecht. Nach den kritischen Bewertungen müsste das Coaching stärker am 
jeweiligen individuellen Bedarf ausgerichtet sein, als dies derzeit der Fall ist.12 Teils wird die 
Qualität des Angebots infrage gestellt.13 Viele Einrichtungen wünschen sich, das Coaching 
selbst durchführen zu können und es nicht mit einem externen Träger zu tun zu haben. Gerade 
Beschäftigungsträger sehen das Coaching als ihre Kernkompetenz an und halten oft spezielles 
Fachpersonal für die sozialpädagogische Begleitung etwa von suchtkranken oder psychisch 
kranken Menschen vor.  



Die Förderung zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt« umfasst auch die Möglichkeit der Fort- und 
Weiterbildung der Beschäftigten. In der Befragung wurden die Einrichtungen und Dienste 
gefragt, in welchen Bereichen sie bei ihren geförderten Beschäftigten einen Bedarf an Fort- 
und Weiterbildung sehen. Für die Arbeitgeber stehen persönliche/soziale Kompetenzen (soft 
skills: 73 Prozent der Antworten) an erster Stelle, gefolgt vom Bedarf nach 
tätigkeitsbezogenen Qualifizierungen (71 Prozent) und dem Führerscheinerwerb (47,4 
Prozent). Allerdings hat in den allermeisten Fällen (82,2 Prozent) noch keine Weiterbildung 
stattgefunden. In einigen Fällen wurde von Schwierigkeiten mit der Handhabung berichtet.14 
Angemessene Zeiten eines betrieblichen Praktikums bei einem anderen Arbeitgeber sind im 
Rahmen des Instruments förderfähig. Zum Zeitpunkt der Befragung und damit nach erst 
relativ kurzzeitiger Besetzung der Arbeitsplätze hatte es auch das nur in den seltensten Fällen 
schon gegeben. Lediglich sechs Einrichtungen gaben durchgeführte Praktika an. Gefragt nach 
einer Gesamteinschätzung zur Umsetzung zeigte sich eine große Zufriedenheit der 
Einrichtungen und Dienste mit der Förderung (rund 61 Prozent zufrieden, 17,6 Prozent sehr 
zufrieden). Allerdings äußern sich 18,3 Prozent der Einrichtungen unzufrieden und 3,5 
Prozent sehr unzufrieden mit dem Instrument. Wesentliche Gründe dafür sind der Ausschluss 
von Arbeitgebern bei der Durchführung des Coachings für eigene Beschäftigte und 
auftretende Finanzierungslücken, wie dieser Kommentar exemplarisch deutlich macht: 
»Durch die Einstellung eines Mitarbeiters entstehen einmalige betriebliche Kosten, wie z. B. 
die Einrichtung eines Arbeitsplatzes und laufende betriebliche Kosten, die aus der 
Beschäftigung entstehen sowie laufende Verwaltungskosten, die nicht durch den 
Zuwendungsgeber refinanziert werden. De facto verbessert sich durch die Einstellung unser 
trägerseitiges Angebot. Gleichzeitig erhöht die Stelle das laufende Defizit.« Es wird auch auf 
eine Finanzierungslücke bei der Förderung von Anleitungskosten hingewiesen: 
Personengruppen, die vorher nicht in anderen Maßnahmen waren, wie Arbeitsgelegenheiten 
oder dem Bundesprogramm »Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt«, können diese Arbeit ohne 
Anleitung nicht durchhalten. Es braucht eine Kofinanzierung, die jetzt fehlt. Damit entstehen 
wieder »Creamingeffekte«, eine Bestenauslese, so die Kritik. Tatsächlich könnten die 
Bundesländer und Kommunen die Förderung nach § 16i SGB II mit eigenen Mitteln 
ergänzen, um Finanzierungslücken zu schließen und die Förderung zu intensivieren.15 Doch 
nur wenige Bundesländer engagieren sich an dieser Stelle.16 Nach den Befragungsergebnissen 
müssen insofern 81,2 Prozent der befragten Einrichtungen ohne eine ergänzende Förderung 
etwa durch Land oder Kommune auskommen.  

Corona-Krise und § 16i SGB II: nur ein kurzfristiger 

Shutdown? 

Die Corona-Krise beeinträchtigt auch die Umsetzung der »Teilhabe am Arbeitsmarkt«. Unter 
Normalbedingungen verläuft auch diese Förderung derzeit nicht. So wurden aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes vorübergehend direkte Kontakte mit den Coaches sowie 
Weiterbildungen und Praktika ausgesetzt.17 Die Beschäftigung kommt zum Erliegen, wenn es 
beispielsweise aus Quarantänegründen zu vorübergehenden Betriebsschließungen kommt, die 
Arbeitgeber ihre Betriebstätigkeit einschränken oder sogar ganz aufgeben müssen. Die 
Bundearbeitsministerium hat klargestellt, dass die Lohnkostenzuschüsse auch im Falle einer 
vorübergehenden Betriebsstörung oder Betriebsschließung weitergezahlt werden, solange die 
Arbeitsverhältnisse fortbestehen. Das ist ein sinnvoller Beitrag zur Sicherung dieser 
Arbeitsplätze. Allerdings werden einige Arbeitgeber aufgrund ungedeckter Lohn- und 
Arbeitsplatzkosten – etwa bei einem Lohnkostenzuschuss in Höhe von lediglich 80 oder 90 
Prozent – und akuter Einnahmeausfälle unter Druck geraten, die geförderten 
Arbeitsverhältnisse aufrechterhalten zu können. Eine finanzielle Entlastung mittels 



Kurzarbeitergeld können sie für die geförderten Beschäftigten nicht bekommen.18 Besondere 
Belastungen aufgrund der Corona-Krise gibt es bei den Beschäftigungsträgern. Sie 
finanzieren sich aus einem breiten Spektrum unterschiedlicher Maßnahmen der 
Arbeitsförderung, die allerdings derzeit nicht durchgeführt werden können. Diese Träger sind 
kurzfristig mit einem nahezu vollständigen Wegfall all ihrer öffentlichen Aufträge und 
Finanzierungen konfrontiert. Wenn dieser Zustand längere Zeit andauern und nicht starke 
staatliche Schutzmaßnahmen im Rahmen des sogenannten Sozialschutzpaketes19 greifen, wird 
es bei ihnen zu Insolvenzen und Arbeitsplatzverlusten kommen. Arbeitsplätze auch im 
Rahmen der »Teilhabe am Arbeitsmarkt« wären verloren.  

Schlussfolgerungen für Praxis und Politik 

Für das Instrument »Teilhabe am Arbeitsmarkt« geht es aktuell vorrangig darum, die 
geförderten Arbeitsplätze zu sichern. Bundesweit ein Drittel der Arbeitsplätze stellen 
Beschäftigungsträger, die in der Corona-Krise in Existenznöte geraten. Damit diese Träger die 
Arbeitsplätze zur »Teilhabe am Arbeitsmarkt« aufrechterhalten und ihr 
Dienstleistungsangebot in der Arbeitsförderung als Teil einer wichtigen Trägerinfrastruktur 
erhalten werden, sind besondere staatliche Sicherungsmaßnahmen nötig.  

Das Fortbestehen von Arbeitgebern vorausgesetzt, gilt es, die Förderung zur »Teilhabe am 
Arbeitsmarkt« weiterzuentwickeln. Das Instrument hat sich in der Praxis im Großen und 
Ganzen gut bewährt, hat aber auch Schwachstellen. Die unsinnige Praxis, 
Langzeitleistungsberechtigte zu Beginn ihres Arbeitsverhältnisses mit einer doppelten 
Sanktionsandrohung zu konfrontieren, ist zwischenzeitlich teilweise zurückgenommen 
worden.20 Der Paritätische bleibt aufgrund der vorliegenden Praxiserfahrungen bei seiner 
Forderung, auf Sanktionen auch bei dieser Förderung vollständig zu verzichten. Denn 
entscheidend dafür, dass jahrelang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossene Personen wieder 
erwerbstätig werden können, sind ein wertschätzendes Angebot und umfängliche 
Unterstützung, nicht aber der Zwang zum Abschluss eines Arbeitsvertrages.  

Es ist ein deutlicher Ausbau der geförderten Arbeitsplätze nötig. Dabei sollten schwächere 
Zielgruppen stärker in die Förderung einbezogen werden. Die »Teilhabe am Arbeitsmarkt« 
kommt bislang nur einem sehr kleinen Anteil an arbeitsmarktfernen 
Langzeitleistungsberechtigten zugute. Es profitieren offensichtlich häufiger solche Personen 
von der Förderung, die schon davor ein Angebot der öffentlich geförderten Beschäftigung 
bekommen haben. Anspruch sollte aber künftig sein, die »Teilhabe am Arbeitsmarkt« auch 
für Personenkreise zu erschließen, die bislang ohne eine solche Förderung geblieben sind.  

Nach den aktuellen Praxiserfahrungen hat sich ein Teil der Beschäftigen bereits in 
vorhergehenden Fördermaßnahmen mit den grundlegenden Arbeitsbedingungen vertraut 
gemacht und übernimmt seine Aufgaben jetzt mit relativ großer Eigenständigkeit und 
Zuverlässigkeit. Um nachhaltige Beschäftigungschancen in den sozialen Tätigkeitsfeldern zu 
eröffnen, sollten für geeignete Kandidatinnen und Kandidaten beschäftigungsbegleitende 
Qualifizierungen in sozialen Helfer- und Assistenzberufen (etwa Betreuungsassistenten oder 
Tagespflegepersonen) angeboten werden. In der Befragung paritätischer Einrichtungen wird 
ein hoher Bedarf an Qualifizierungen für den Führerschein geäußert. Die Förderungen hierfür 
könnten leichter umgesetzt werden, wenn der Gesetzgeber das Vermittlungsbudget für diese 
Beschäftigten öffnen würde.21 Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen können ohne 
öffentliche Förderung keine Dauerarbeitsplätze für ehemalige Langzeiterwerbslose anbieten 
und sind deshalb in besonderer Weise gefordert, geeignete Übergänge für ihre Beschäftigten 
zu organisieren. Diese Aufgabe alleine den Coaches zu überlassen, wäre unzureichend. Die 



Förderbedingungen der »Teilhabe am Arbeitsmarkt«22 erlauben es, Beschäftigte in reellen, 
marktnahen Tätigkeitsbereichen zu qualifizieren, statt »Maßnahmenteilnehmende« in 
Nischentätigkeiten zu beschäftigen. Das gilt es in der Praxis der Beschäftigungsträger zu 
nutzen und so die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass möglichst viele Beschäftigte 
später den Absprung in den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. Zielführend können 
Kooperationsmodelle mit der Privatwirtschaft sein: Möglichkeiten zur Absolvierung von 
Praktika würden besser ausgeschöpft. Weitergehender wäre eine Art Stufenmodell der 
Beschäftigung: Nach einer ersten Phase stabilisierender und qualifizierender Tätigkeit beim 
Beschäftigungsträger folgt eine Beschäftigungsphase im Privatunternehmen.  

Personen mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf müssen mitunter erst in betrieblichen 
Arbeitsabläufe integriert werden und sich mit den neuen Aufgaben und Herausforderungen 
vertraut machen. Für sie wird ein qualitativ gestärktes Coaching benötigt, das wirkungsvoll 
mit den psychosozialen Hilfen im Sozialraum vernetzt ist. Das Coaching muss stark 
individualisiert und mit einer hohen Qualität erbracht werden, doch dazu passt die derzeitige 
Ausgestaltung des Coachings als Vergabemaßnahme nicht. Gründe sind vor allem niedrige 
Zuschlagspreise, ein sehr hoher Anteil an Honorarkräften, der Abschluss von 
Einjahresverträgen mit Verlängerungsoption sowie ein bundesweit standardisierter Einkauf 
der Coachingmaßnahmen, der den regionalen Jobcentern wenig Mitgestaltung erlaubt. 
Sinnvoll wäre es, mehr Möglichkeiten für einen regional zugeschnittenen Einkauf im Auftrag 
der einzelnen Jobcenter zu schaffen. Dabei müssten Qualitätsparameter eingezogen werden, 
die vor allem für mehr Kontinuität und Qualität beim Personaleinsatz sorgen. Bestimmten 
Arbeitgebern, wie den Beschäftigungsträgern, Suchthilfeträgern und Inklusionsbetrieben 
sollte die Möglichkeit eröffnet werden, das Coaching für ihre eigenen Beschäftigten zu 
erbringen. Leistungsschwächere Personen unter den geförderten Personen benötigen absehbar 
längere Förderzeiträume, um sich in Arbeit zu halten. Vor diesem Hintergrund ist die 
verbreitete Förderpraxis einer lediglich zweijährigen Förderung kritisch zu sehen. Jobcenter 
und Arbeitgeber sollten deshalb den Fünfjahreszeitraum der Förderung nach Möglichkeit für 
besonders förderungsbedürftige Personengruppen ausschöpfen. Die oben beschriebenen 
Herausforderungen und Aufgaben bei den Arbeitgebern – intensive Betreuung und 
psychosoziale Unterstützung auf der einen Seite und Personalentwicklung auf der anderen 
Seite – werden derzeit mit der Förderung nicht finanziert. Das sollte sich bei einer 
Weiterentwicklung des Instruments dringend ändern, so dass Bund und Länder in 
abgestimmter Form Anleitungs- und Arbeitsplatzkosten fördern.  

Die »Teilhabe am Arbeitsmarkt« ist insgesamt ein so gutes Instrument, dass es sich unbedingt 
lohnt, es in der Corona-Krise zu sichern und vom Gesetzgeber über das Jahr 2024 hinaus mit 
einigen Verbesserungen zu verlängern. Ob das gelingt, wird mit entscheidend dafür sein, ob 
es in Zeiten absehbar steigender Arbeitslosigkeit eine ausgewogene Arbeitsmarktförderung 
geben wird, die auch schwächere Personengruppen erreicht.  
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