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Antrag der Kreissynode Duisburg betr. Kirchlicher Dienst in der Arbeits-
welt (hier: Unterstützung von Langzeitarbeitslosen) (Drucksache 12 Nr. 82) 
 
Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III) 
 
Die Landessynode stellt fest:  
Die Hoffnung, dass angesichts der aktuellen Arbeitsmarktlage die Chance be-
steht, auch die Menschen in Arbeit zu bringen, die durch mehrfache Ein-
schränkungen am Rande stehen, hält der Realität nicht stand. Im Gegenteil 
verfestigt sich angesichts der hohen Anforderungen an die Arbeitnehmerschaft 
in einer immer komplizierteren Arbeitswelt die Lage der Menschen, die mit 
mehrfachen Einschränkungen nicht ohne weiteres dem vorhandenen Arbeits-
markt zur Verfügung stehen können. Es gibt somit auch keinen  
Automatismus, dass bei sinkenden Arbeitslosenzahlen weniger Geld für  
Arbeitsmarktpolitik benötigt wird. 
Auf der anderen Seite darf nicht den Menschen, die aus unterschiedlichen 
Gründen keinen Zugang zum 1. Arbeitsmarkt haben, das Recht auf Teilhabe 
an Arbeit abgesprochen werden. Daher stellt sich die politische Gestaltungs-
aufgabe, den Zugang zu einer sinnvollen, Existenz sichernden Arbeit für dieje-
nigen herzustellen, die dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Da-
durch wird soziale Ausgrenzung überwunden und gesellschaftliche Teilhabe  
ermöglicht.  
Die Landessynode bekräftigt: 
Die bereits vollzogenen und geplanten drastischen Kürzungen der Bundesre-
gierung in der Arbeitsmarktpolitik schaden der Gruppe der langzeitarbeitslosen 
Menschen, für die auch die derzeitige Arbeitsmarktsituation keineswegs wie 
von selbst ausreichende Lösungen parat hat. Sie haben darüber hinaus den 
Effekt, dass die  bestehenden Strukturen der Integration für Langzeitarbeitslo-
se zerstört werden. Die Integration von langzeitarbeitslosen Menschen in unse-
re Arbeitsgesellschaft ist möglich, wenn die Politik verlässliche, nachhaltige 
Rahmenbedingungen schafft und alle gesellschaftlichen Kräfte gemeinsam an 
diesem Ziel arbeiten. 
Die Landessynode fordert eine entschiedenere Weichenstellung hin zu einem 
öffentlich geförderten Arbeitsmarkt, damit sich die Ausgrenzung von Men-
schen, die keine oder nur wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, nicht 
weiter verfestigt. 
Dazu werden benötigt: 
 
1. eine Neuorientierung der Instrumente im Rahmen öffentlich geförderter Be-

schäftigung von Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt: 
− Öffentlich geförderte Beschäftigung muss ausgebaut werden. Sie eröff-

net vor allem Langzeitarbeitslosen mit mehrfachen Vermittlungshemm-
nissen neue Perspektiven auf Teilhabe am Arbeitsleben und ermöglicht 
ihnen weitere gesellschaftliche Bezüge.  
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− Öffentlich geförderte Beschäftigung soll auch dazu beitragen, erworbene 
Qualifikationen zu erhalten bzw. erforderliche Qualifikationen zu vermit-
teln. Dabei ist anzustreben, dass die Beschäftigungsverhältnisse exis-
tenzsichernd und sozialversicherungspflichtig auf der Basis eines Ar-
beitsvertrages ausgestaltet werden müssen.  

− Öffentlich verantwortete Beschäftigung soll grundsätzlich auch in Form 
von unbefristeten Arbeitsverhältnissen angeboten werden. Bei Bedarf ist 
eine Begleitung mit sozialpädagogischen Maßnahmen und Qualifizie-
rungsanteilen erforderlich. Zielgruppenspezifische Förderangebote sind 
unerlässlich.  

− Öffentlich verantwortete Beschäftigung benötigt eine enge Verknüpfung 
mit den regionalen Strukturen und ihren besonderen Herausforderungen. 
Dazu gehört auch eine Verbindung von Arbeitsmarktpolitik und Regional- 
bzw. Stadt(teil)entwicklung. 

 
2. Statt Arbeitslosigkeit soll Arbeit finanziert werden. Ohnehin zu zahlende 

passive Transferleistungen sind umzuwandeln, zum Beispiel in Form  
einer Lohnsubventionierung (Passiv-Aktiv-Transfer).  

 
Das Konzept des Fairholder Value1 ist umzusetzen. Fairholder Value verfolgt 
den Grundgedanken einer neuen Unternehmensorientierung, wonach die Ge-
schäftsstrategie u.a. die Schaffung von Arbeitsplätzen für langzeitarbeitslose 
Menschen ohne echte Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zum Ziel hat. Die 
nach dem Prinzip des Fairholder Value gestalteten Unternehmen wollen Ar-
beitsbedingungen fair gestalten, arbeitsplatzerhaltende Renditen erwirtschaften 
und damit einem für Unternehmen neuen arbeitsmarktpolitischen Integrations-
prinzip folgen. 

                                         
1 (www.diakonie-rwl.de/cms/media//.../KonzeptFairholderValue.pdf 


