
 
 
 
 
 
 
An die  
Europäische Kommission  
                               
                                 

 
 

    

        13.04.2006 
 
 
 

Konsultationsverfahren nach Art. 138 zu „Maßnahmen auf EU-Ebene zur Förderung 

der aktiven Einbeziehung von arbeitsfernen Personen“ KOM (2006) 44 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Berufsförderungswerke haben sich seit ihrer Grün-
dung im Jahre 1968 28 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation in der gesamten Bun-
desrepublik Deutschland zusammengeschlossen. Mit ihren insgesamt etwa 15.000 Plät-
zen bieten die Berufsförderungswerke als Beratungs- und Orientierungszentren sowie 
Expertenstandort vielfältige Leistungen wie Information, Beratung, Diagnostik, Qualifizie-
rung und Hilfen zur Eingliederung an.  
  
Das zentrale Ziel der Berufsförderungswerke ist die Teilhabe der behinderten und von 
Behinderung bedrohten Menschen am Arbeitsleben und damit auch an der Gesellschaft. 
Die Berufsförderungswerke sind Dienstleister für berufliche Perspektiven, Wegbereiter für 
Innovationen und flexible Partner der Wirtschaft.  
  
In einem zusammenwachsenden Europa gewinnen Themen der Beruflichen Rehabilitation 
auch auf europäischer Ebene immer mehr an Bedeutung. Es bestehen daher Kontakte zu 
Rehabilitationseinrichtungen in anderen Ländern, um den Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit in der EU – und darüber hinaus – zu fördern. Die Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Berufsförderungswerke berät die Deutsche Bundesregierung sowohl bei län-
derübergreifenden als auch länderspezifischen Fragen der beruflichen Rehabilitation. 
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Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen unterbreiten wir Ihnen im Rahmen des o. a. 
Konsultationsverfahrens zu Frage 1) Ihres Fragenkataloges  
 
den folgenden Vorschlag: 

 
1. Wir regen an, ehrenamtliche Tätigkeiten als Instrument zu nutzen, um arbeitsmarkfer-

ne Personen besser als bisher in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen damit eine 
Basis zur Sicherung ihres Lebensunterhalts zu verschaffen. 

 
2. Unsere Empfehlung an die Kommission geht dahin, entsprechende Pilotprojekte im 

Bildungs- und Beschäftigungsbereich in einigen EU-Ländern in Gang zu setzen, den 
Verlauf dieser Projekte zu beobachten und schließlich die gewonnenen Erfahrungen 
den EU-Mitgliedstaaten zur Umsetzung auf nationaler Ebene zu empfehlen.  

 
Begründung 

 
1. Wir sind mit der Kommission der Auffassung, dass trotz vielfältiger Fortschritte noch 

weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um arbeitsmarktferne Perso-
nen (wieder) in den Arbeitsmarkt zurück zu führen.  

 
• Eine dahin zielende Politik der EU und ihrer Mitgliedstaaten ist zunächst den betrof-

fenen Menschen selber geschuldet, die einen Anspruch darauf haben, am allge-
meinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen und aus dieser 
Teilnahme heraus ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. 

 
• Eine solche auf die Ausschöpfung des vorhandenen Arbeitskräftepotentials gerich-

tete Integrationspolitik wird aber angesichts der demographischen Entwicklung zu-
nehmend auch wichtiger für die Wirtschaft. In Zukunft kann es sich kein Mitglied-
staat mehr leisten, entwicklungsfähige Arbeitskapazitäten brach liegen zu lassen. 

 
• Die Integration arbeitsmarkferner Personen in den Arbeitsmarkt ist schließlich zur 

Entlastung der überall unter Druck stehenden sozialen Sicherungssysteme drin-
gend geboten.  

 
2. Zur Erreichung der von der Kommission beschriebenen Ziele sind in erster Linie die 

Anstrengungen auf den klassischen Feldern der Integrationspolitik, also in den Berei-
chen Beratung, Motivation, Qualifizierung und Vermittlung zu forcieren und zu verzah-
nen. Diese Maßnahmen können erfahrungsgemäß, wenn sie auf einem alle Teilschrit-
te umfassenden Integrationsplan beruhen, in vielen Fällen zu einer erfolgreichen Integ-
ration führen. 
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3. Ergänzend zu diesen gleichsam klassischen Maßnahmen sollten aber auch neue Wege 

der schrittweisen Heranführung arbeitsmarktferner Personen an die Gemeinschaft und 
letztlich in den Arbeitsmarkt ins Auge gefasst werden. In vielen Fällen ist trotz erfolg-
reicher Beratung und Qualifikation der unmittelbare Schritt in die Beschäftigung nicht, 
nicht sofort oder nur erschwert möglich. Hier bietet sich als Zwischenstufe oder als 
Vorstufe für eine wirkliche Beschäftigung eine vorübergehende oder längere ehren-
amtliche Tätigkeit an. Hiermit wären folgende Vorteile verbunden: 

 
• Die betroffenen Menschen würden unmittelbar in gesellschaftliche, organisatori-

sche oder auch familiäre Bezüge integriert, ohne sofort den Anforderungen eines 
Arbeitsplatzes genügen zu müssen. („Zwischenintegration“).  

• Außer- oder überfachliche Qualifikationen, wie z.B. Sozialkompetenz, emotionale 
Fähigkeit, Teamwork usw. können in einem teilgeschützten Bereich trainiert oder 
erworben werden. 

• Vielfach ist ein entscheidender Schritt schon darin zu sehen, dass überhaupt wie-
der eine Strukturierung des Lebens erlernt wird.  

• Personen mit Migrationshintergrund können auf diese Weise besser sprachlich und 
kulturell integriert werden als durch klassische Seminare. 

• Für ältere Menschen könnte dadurch Arbeitslosigkeit verhindert werden, bzw. eine 
Rückkehr in eine regelmäßige und sinnvolle Betätigung möglich sein.  

• Sogenannte Patchwork-Biografien können verringert werden, da die ehrenamtliche 
Tätigkeit „Löcher“ im Lebenslauf reduziert. 

• Auf der anderen Seite profitieren die Personen und/oder Organisationen, denen 
diese ehrenamtliche Tätigkeit zugute kommt, davon. In einer Zeit knapper öffentli-
cher Ressourcen ist dieser Aspekt von großer Bedeutung. 

 
4. Die Einsatzfelder, auf denen solche ehrenamtlichen Tätigkeiten zum Tragen kommen 

könnten, sind vielfältig.  
 

• Einfache Dienste im Gesundheitsbereich und in der Altenbetreuung (Krankenbesu-
che, Einkäufe, Vorlesen),  

• Dienstleistungen im Haushalt sowie in der Kinder- und Jugendbetreuung, 
• Hilfen beim Sport und in der Umweltpflege. 
 
In einer modernen Gesellschaft gibt es eine Fülle von Tätigkeiten, die unterhalb der 
vom Markt erfassten Austauschvorgänge liegen, allerdings wegen der knappen öffent-
lichen Finanzmittel nicht von der öffentlichen Hand eingekauft werden können. 
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5. Um arbeitsmarktferne Personen für ein solches Ehrenamt zu gewinnen, sollte – zu-

sätzlich zu den im Regelfall weiterlaufenden Sozialleistungen – ein geringfügiges Ta-
schengeld gewährt werden. Auf ein reguläres Arbeitsentgelt, auch in Form eines 
Kombilohnes, sollte verzichtet werden, weil damit die Tätigkeit eben nicht mehr eh-
renamtlich wäre und sofort den Charakter einer regulären Beschäftigung annehmen 
würde. 

 
6. Für die organisatorische Umsetzung eines solches Vorschlags kommen mehrere Stel-

len in Betracht: Kommunen, gemeinnützige Träger, Bildungsträger usw.  
 
7. Wir sind gerne bereit, uns ggf. an der weiteren Entwicklung einer solchen Projektidee 

zu beteiligen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Manfred Thrun 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Berufsförderungswerke  


