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In seiner Sitzung am 26.04.2017 wurde der Ausschuss für Soziales und Arbeit über 
das Modellprojekt zur Entwicklung und Implementierung eines soziales 
Arbeitsmarktes in Nordrhein-Westfalen informiert und hat die Beteiligung der Stadt 
Gelsenkirchen an diesem Modellprojekt beschlossen (Drucksache Nr. 14-20/4371). 
 
Nach zahlreichen Abstimmungsgesprächen und vom Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS NRW) erbetene 
Anpassungen im Antrag der Stadt Gelsenkirchen, ist eine Zustimmung für den 
vorzeitigen Projektbeginn zum 15.07.2017 in Aussicht gestellt worden. 
 
Diese Zustimmung ist leider nicht erfolgt. Vielmehr hat das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) am 
20.07.2017 die in das Projekt einzubeziehenden Städte Dortmund, Duisburg, Essen 
und Gelsenkirchen zu einem Gespräch am 26.07.2017 eingeladen. 
 
In dem Gespräch ist seitens des MAGS NRW deutlich herausgestellt worden, dass 
aufgrund der Neuausrichtung der Landesarbeitspolitik die Eckpunkte für eine 
Förderung angepasst werden müssen. 
 

 Das MAGS beabsichtigt weiter in den genannten Städten unter der Überschrift 
„Sozialer Arbeitsmarkt“ Projekte, im Rahmen der durch den Landtag zur 
Verfügung gestellten Finanzmittel, zu fördern. 

 Die Anträge aus Duisburg, Essen und Gelsenkirchen müssen dazu jedoch 
modifiziert werden. 

 Der neuen Landesregierung ist es bei den zu bewilligenden Projekten wichtig, 
stärker den Übertritt von Langzeitarbeitslosen von einem sozialen 
Arbeitsmarkt in den „ersten“ Arbeitsmarkt in den Blick zu nehmen. Die 
Fokussierung auf die private Wirtschaft ist gewünscht. Die Kommune selber 
bzw. Konzerntöchter der Kommune sind der privaten Wirtschaft gleich gestellt. 
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 Dazu soll insbesondere das Instrument der „Vergabe“ gewählt werden. 

 Die Beschäftigung der Langzeitarbeitslosen soll (stärker) bei 
privatwirtschaftlichen Arbeitgebern erfolgen.  

 Die Förderung der Langzeitarbeitslosen soll als Minderleistungsausgleich 
erfolgen. 

 Anleitung, Coaching und Projektentwicklung sollen weiter gefördert werden.  

 Insgesamt wird eine stärkere Beteiligung von Mitteln aus der kommunalen 
Ebene erwartet.  

 Die Vertreter des MAGS haben deutlich gemacht, dass die neue 
Landesregierung einen dauerhaft, öffentlich finanzierten sozialen Arbeitsmarkt 
nicht befürwortet.  

 
Mit Mail vom 31.07.2017 erfolgte dann die Übersendung eines Eckpunktepapiers 
unter der Überschrift „Förderung von Modellprojekten zur Integration 
Langzeitarbeitslose“, dass die geschilderten Gesprächsergebnisse zusammenfasst 
und präzisiert. Dieses Papier ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Diese Informationen werden durch die Verwaltung nun ausgewertet und es wird 
geprüft, welche Auswirkungen sie für den Gelsenkirchener Antrag haben. Bereits 
jetzt wird deutlich, dass damit eine erhebliche Akzentverschiebung eingeleitet ist. 
 
Das Ergebnis der Überprüfung und daraus abzuleitende Überlegungen wird die 
Verwaltung umgehend mit den arbeitsmarktpolitischen Akteuren erörtern. 
 
All das wird mindestens zu einem deutlich späteren Start von PAGe führen. 
 
Der Verwaltung liegt daran, auch bei veränderten Bedingungen die darin enthaltenen 
Chancen für Langzeitarbeitslose zu ergreifen. Dabei wird es unter den veränderten 
Rahmenbedingungen kaum möglich sein, einen Vorschlag zu entwickeln, der auf 
dem Gelsenkirchener Appell aufsetzt und die Konditionen des Landes erfüllt. Mit den 
bereitgestellten Mitteln können dennoch Perspektiven für Langzeitarbeitslose 
entwickelt werden. Die Bezeichnung Sozialer Arbeitsmarkt kennzeichnet das 
Programm jedoch nicht zutreffend. Das MAGS selbst spricht bereits von der 
„Förderung von Modellprojekten zur Integration Langzeitarbeitsloser“. Ungeachtet 
dessen sollte aus Sicht der Verwaltung weiter für die Schaffung eines dauerhaften 
Sozialen Arbeitsmarktes eingetreten werden. 
 
Der bis zur Sitzung am 30.08.2017 möglicherweise bereits vorliegende 
Zwischenstand zu einem „neuen“ Konzept wird mündlich vorgestellt. 
Über die weitere Entwicklung wird der Ausschuss für Soziales und Arbeit auf dem 
Laufenden gehalten. Ziel ist es, bereits in der Sitzung am 20.09.2017 erste konkrete 
Eckpunkte für einen neuen Antrag vorzustellen. 
 
Anlage 1 
 
Wolterhoff 
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