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Wolfgang SperlIntegration am Arbeitsmarkti

“Der Zugang von wohnungslosen Menschen
zu Erwerbstätigkeit ist unbefriedigend, die

Rahmenbedingungen stammen aus den 80iger
Jahren, sind sehr eng gefasst und veraltet.”

(Wolfgang Sperl)
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Integration von wohnungslosen Menschen
in Erwerbsarbeit

Wolfgang Sperl

Die Beschäftigung von wohnungslosen Menschen war immer ein fixer Bestand-
teil einer umfassenden Reintegrationsarbeit. Allerdings hat sie nie den Stellenwert
bekommen, den logischerweise die Wohnversorgung, Wohnbetreuung und die Ver-
mittlungsarbeit in eine Wohnung hat.

Ende 80er / Anfang 90er Jahre war die Wohnungslosenhilfe in Wien vom soge-
nannten Stufenplan geprägt. Dieser Raster sieht die verschiedenen Formen vonWoh-
nen, aber auch medizinische Versorgung und Arbeitsmöglichkeiten vor. Da es in
Wien keine konzeptionelle Pflicht zur Arbeit in den betreutenWohnangeboten gab,
die Stadt Wien sich nicht zuständig fühlte und das AMS Wohnungslose nicht als
Kerngruppe sah, gab es wenig Entwicklung im Beschäftigungsbereich. Wer mit dem
wenigen Geld der Sozialhilfe (heute Mindestsicherung) auskommt, darf auch adä-
quat wohnen.

Trotzdem wurde damals die Arbeitsmarktpolitische Beratungsstelle SAMBAS ge-
gründet, die inzwischen aber wieder geschlossen wurde; die ARGE Nichtsess-
haftenhilfe bietet auch heute noch Arbeitsmöglichkeiten für wohnungslose Men-
schen an. Ähnliche Projekte gab bzw. gibt es in Graz wie BAN, der Treffpunkt in
Salzburg, DOWAS / Ho & Ruck in Innsbruck und DOWAS in Bregenz, Arbei-
ten und Wohnen in Melk u.a. Allerdings sind kaum neue Projekte in den letzten
Jahren entstanden, die speziell für wohnungslose Menschen konzipiert wurden. Und
das ist grundsätzlich nicht falsch, weil ich der Meinung bin, dass es im Arbeitsbe-
reich durchaus Sinn macht, die benachteiligte Zielgruppe viel weiter zu fassen bzw.
überhaupt nur zwischen Angeboten im allgemeinen 1. (also meist kommerziellen)
oder im sogenannten 2. Arbeitsmarkt zu unterscheiden.

Die Erfahrung von Langzeitarbeitslosigkeit macht ein stufenweises Heranführen
an den Arbeitsmarkt erforderlich – im Arbeitsmarktbereich sindWohnungslose un-
ter dem Begriff Langzeitarbeitslose subsummiert. Für diese Gruppe gibt es im so-
genannten 2. Arbeitsmarkt nur zwei Formen, die die kreativen, flexiblenMöglichkeiten
aber ziemlich einschränken: Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte und Sozial-
ökonomische Betriebe als Einstieg in die Arbeitswelt. Die maximale Verweildau-
er beträgt in Wien derzeit lediglich 6 Monate bzw. in besonderen Fällen maximal
9 Monate, was eine nachhaltige Integration auf dem 1. Arbeitsmarkt erschwert.
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Im Jahr 2009 haben der SPÖ-Klub, die SPÖ Frauen und die FSG, aufgrund der
hohen Unzufriedenheit mit der Situation am 2. Arbeitsmarkt inWien, zu einer Work-
shopreihe zum Thema: >>Ein Wiener Arbeitsmarkt für alle – ein „erweiterter“
Arbeitsmarkt als soziale und wirtschaftliche Chance für Wien<< eingeladen, um
gemeinsam mit ExpertInnen Vorschläge für neue Modelle zu entwickeln.

Ewald Lochner, verantwortlich für arbeitsmarktpolitischeMaßnahmen in der Sucht-
und Drogenkoordination Wien, Walter Kiss, Geschäftsführer der Volkshilfe
Wien, und ich haben deshalb ein Modell für einen erweiterten und integrativen Ar-
beitsmarkt in Wien im Rahmen eines Clusters integrativer Unternehmen vorgestellt,
den ich hier präsentieren möchte.

Derzeit gibt es folgende Zielgruppenlogik in der aktiven Arbeitsmarktpolitik:
� geförderte Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitbeschäftigungs-
lose, für körper-, sinnes- und lernbehinderte, psychisch kranke
Menschen und Suchtkranke wenige Angebote für Mindestsicherungs-
empfängerInnen
� Dauerarbeitsplätze gibt es derzeit nur für behinderte Menschen in
den Integrativen Betrieben
� wenige Teilzeit-Arbeitsplätze bzw. Taglöhnerarbeit für Suchtkranke,

Wohnungslose etc.
� sozialökonomische Betriebe und gemeinnützige Beschäftigungs-
projekte – als temporär befristete Übergangsarbeitsplätze, in Wien nur
für 6 bzw. max. 9 Monate; diese sind aufwändig in Durchführung und
Abwicklung und erlauben aufgrund detaillierter Fördervorgaben kaum
unternehmerische Eigenständigkeit
� „unterstützte Beschäftigung“ im regulären 1. Arbeitsmarkt (als
gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung) mit Betreuung und
Lohnsubventionen
� 1. Arbeitsmarkt mit/ohne Lohnförderungen
� flankierende Beratungsangebote, qualitative Vermittlungs-
einrichtungen
� Abgrenzung der Kompetenzen, Zielgruppen und Finanzierungen:
AMS – Land Wien (Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds,
Magistratsabteilung 40) – Bundessozialamt – BMASK
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Was sind die Anforderungen an den bestehenden 2. Arbeitsmarkt
� Vermeidung des Ausschlusses von schwer vermittelbaren
Arbeitslosen mit eingeschränkter Produktivität vom Arbeitsmarkt
durch
� Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
� Schulden, Wohnungsprobleme
� Haftproblematik, Erscheinungsbild
� Suchtproblematik, gesundheitliche Probleme
� Qualifikationsmängel , Sprachdefizite
� Aufbau sozialer Kompetenzen etc.
� Integration in den Regelarbeitsmarkt
� Eigenerwirtschaftungsquote

Derzeitige Förderinstrumente (meist AMS, Bundessozialamt)
� Objektförderung (Projektförderung, Echtkostenabrechnung)
� teilweise Eingliederungsbeihilfen

Zielsetzungen eines neuen alternativen Modells
� Einbindung aller Wiener Unternehmen

– breiteres Berufsangebot
– mehr Arbeitsplätze
� Steigerung der Treffsicherheit in Bezug auf die Zielgruppe

– gestaffelte Tages- und Wochenarbeitszeit
– individuellere Verbleibdauer, auch geförderte Dauerarbeitsplätze
� Steigerung der Flexibilität des Fördersystems in Bezug auf aktuelle,
individuelle Situationen der Zielgruppenpersonen und potentieller
ArbeitgeberInnen

Zielgruppe
� Personen, die mindestens 6 Monate ohne Beschäftigung sind
� unabhängig von der Arbeitsfähigkeit
� auch Personen mit Behinderungen
� auch Personen, deren Integrationshindernis das Alter ist
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Modell der Integrationsfirmen
� (Sozial)wirtschaft stellt benachteiligte Personen mit den ortsüblichen
Löhnen/Gehältern an
� Minderleistung (z.B. reduzierte Arbeitsleistung, Tempo,
Abwesenheiten, Behinderung) wird durch Lohnkostenzuschüsse
(z.B. Eingliederungsbeihilfe) abgedeckt
� Mehraufwand (z.B. soziale Betreuung, fachliche Anleitung, interner
und externer Schulungsaufwand, mehr Raum, Sozialleistungen,
Anpassung des Arbeitsplatzes, Pfändungsaufwand, Outplacement)
wird durch pauschalen Betrag pro Arbeitsplatz abgegolten
� je nach rechtlicher Lage, Beantragung von Gewerbescheinen und
Konzessionen, Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer
� Wettbewerb am Markt mit kommerziellen Betrieben
� Produkte und Dienstleistungen müssen deshalb wirklich markt- und
konkurrenzfähig sein
� Tragen des unternehmerischen Risikos durch den Betrieb
� bei Gemeinnützigkeit weiter Steuerbefreiung (zumindest 51%
benachteiligte Personen)
� keine komplizierte Abrechnung mehr, Überschüsse decken Verluste

aus Vorperioden ab oder es werden Rücklagen gebildet
� de facto sind damit Integrationsfirmen Teil des regulären
Arbeitsmarktes – Rechtsform wird wichtiger
� keine Zielgruppendifferenzierung mehr
� Auswahl obliegt den Integrationsfirmen (innerhalb der
benachteiligten Zielgruppe)
� Förderhöhe und -dauer je nach Status des/r Arbeitssuchenden
� es braucht auch dauerhaft geförderte Arbeitsplätze (z.B. für
behinderte Menschen und ältere Arbeitslose)
� Steuerung der Fördergeber durch Zielvorgaben bzw.
Qualitätsstandards
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Zukünftiger Stufenplan zur beruflichen Integration
� Beschäftigungs- und Arbeitslosigkeit
� Beschäftigungstherapie
� Arbeitstrainings, stundenweise Arbeit
� Arbeit am regulären Arbeitsmarkt mit (Integrationsfirma) und ohne
Förderungen und Arbeitskräfteüberlassungen

Unterteilung der Zielgruppen
� Personen der Zielgruppe werden nach Clearing-Prozess auf vier
Gruppen aufgeteilt
– Kriterium: Erforderliche Zeit zur Integration
� Jede Gruppe hat bestimmte Qualitätskriterien definiert
(Anforderungen an Unternehmen)
– Betreuungsschlüssel im Unternehmen
– Sozialarbeit im Unternehmen,
– genereller Mehraufwand etc.

Anforderungen an die Einrichtungen

– Case-ManagerInnen begleiten Zielpersonen
– Begleitung beginnt mit Clearing und endet bei der dauerhaften
Integration
– Multiprofessionelles Team
– speziell bei gesundheitsbezogener Problematik Vernetzung mit
bestehenden Systemen
– Verantwortung für die Qualitätssicherung
– Nach Ablauf der Verweildauer der Zielperson in der jeweiligen
Gruppe bzw. bei Veränderungen des Zustandes der Zielperson wird ein
neuerlicher Clearingprozess zur Standortbestimmung durchgeführt
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Förderinstrumente

Subjekt-Förderung

1. Lohn- und Lohnnebenkosten zur Deckung der Minderleistung der Zielpersonen:

werden ganz oder teilweise je nach Gruppe der Zielperson durch Bedarfsorien-
tierte Mindestsicherung des Landes, Eingliederungsbeihilfe des AMS oder Lohn-
kostenzuschuss durch das Bundessozialamt gedeckt

2. Mehraufwand für die Unternehmen:

Zielperson erhält unterschiedlich hohe Förderung je nach

– Gruppenzugehörigkeit
– wöchentlicher Arbeitszeit
– Aufwand des Mehraufwandes im Unternehmen

Subjektförderungen werden an das beschäftigende Unternehmen ausgeschüttet!

Die vier vorgesehenen Gruppen

„Gruppe 24“
� Integration innerhalb von 24 Monaten
– gesundheitsbezogenes Clearing
– Beschäftigungsdauer pro Woche gänzlich flexibel
– Förderung
� Lohnkosten werden teilweise oder gänzlich durch bedarfsorientierte
Mindestsicherung, Eingliederungsbeihilfe, Bundessozialamt gedeckt
� Mehraufwand für das Unternehmen wird durch eine an die
wöchentliche Arbeitszeit und den individuellen Bedarf angepasste
Subjektförderung ausgeglichen
– Nach maximal 24 Monaten erfolgt eine neuerliches Clearing, welches
den Verbleib bzw. eine Veränderung der Gruppe bzw. Integration nach
sich zieht (dies ist die am wenigsten leistungsfähige Zielgruppe, die am
wahrscheinlichsten dauerhaft geförderte Arbeitsplätze braucht, unab-
hängig davon, ob eine bescheinigte Behinderung vorliegt oder nicht)
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„Gruppe 18“
� Integration innerhalb von 18 Monaten
– gesundheitsbezogenes Clearing
– Beschäftigungsdauer pro Woche mindestens 20 Stunden
– Art der Förderung:
� Lohnkosten werden durch Eingliederungsbeihilfe, Bundessozialamt
teilweise gedeckt
� Mehraufwand für das Unternehmen wird durch eine an die
wöchentliche Arbeitszeit und den individuellen Bedarf angepasste
Subjektförderung ausgeglichen
– Nach maximal 18 Monaten erfolgt ein neuerliches Clearing, welches
den Verbleib bzw. eine Veränderung der Gruppe bzw. Integration nach
sich zieht

„Gruppe 12“
� Integration innerhalb von 12 Monaten
– Beschäftigungsdauer pro Woche mindestens 30 Stunden
– Art der Förderung:
� Lohnkosten werden durch Eingliederungsbeihilfe, Bundessozialamt
teilweise gedeckt
� Mehraufwand für das Unternehmen wird durch eine an die
wöchentliche Arbeitszeit und den individuellen Bedarf angepasste
Subjektförderung ausgeglichen
– Nach maximal 12 Monaten erfolgt eine neuerliches Clearing, welches
den Verbleib bzw. eine Veränderung der Gruppe bzw. Integration nach
sich zieht

„Gruppe 6“
� Integration innerhalb von 6 Monaten
– Beschäftigungsdauer pro Woche ausschließlich Vollzeit
– Art der Förderung:
� Lohnkosten werden durch Eingliederungsbeihilfe, Bundessozialamt
teilweise gedeckt
� Geringer Mehraufwand für das Unternehmen wird durch eine an die
wöchentliche Arbeitszeit angepasste geringere Subjektförderung
ausgeglichen
– Nach maximal 6 Monaten erfolgt Integration
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Implikationen
� jedes Unternehmen kann dieses Modell in Anspruch nehmen
� es wird Unternehmen geben, die fast ausschließlich Personen der
Zielgruppe beschäftigen und auch Spezialisten für berufliche
Integration sind (gemeinnützige Integrationsfirmen)
� Modell stellt Anreiz zur Neugründung von integrativen
Unternehmen dar – auch im kommerziellen Bereich
� positiver Effekt durch Vermischung der Zielgruppen

Kriterien und Erfolgsfaktoren
� Adaptionen der bestehenden Förderinstrumente – Vereinfachung
der Förderabwicklung
� Konsens zwischen FördergeberInnen über
– Kriterien zur Aufteilung in Gruppen
– Maßnahmensetzung innerhalb der Gruppen
– die Einrichtung
– die finanzielle Beteiligung
� Übergangsfinanzierung der bestehenden Sozialökonomischen
Betriebe, gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassungen und
Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekte
� Überprüfung der gruppenspezifischen Qualitätskriterien
� Kritik: Förderungen fließen auch in die Wirtschaft –
Gewinnmaximierung?

Dieses hier vorgestellte und beschriebene Modell erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, sondern wird von uns Autoren als Denkansatz verstanden, um so mehr
Vielfalt für alle benachteiligten Zielgruppen zu schaffen. Die Einbeziehung des kom-
merziellen Arbeitsmarktes stellt natürlich ein Risiko dar, allerdings entsprechen die-
se Arbeitsplätze einem Inklusionsgedanken am ehesten.

Das Modell geht auch von einer gänzlich anderen Förderlogik aus, nämlich ei-
ner pauschalierten Subjektförderung, die am Betreuungsaufwand je nach Grup-
penzugehörigkeit berechnet wird. Für die potentiellen FördergeberInnen ist na-
türlich die dauerhafte, nicht geförderte Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt eine Ide-
alvorstellung, allerdings werden viele z.B. ältere wohnungslose Menschen nie mehr
ebendort Fuß fassen können. Zu sehr sind sie, was ihre soziale Kompetenzen und
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ihren körperlichen Zustand betrifft, weit weg von den sogenannten Leistungsträ-
gerInnen in der Wirtschaft. Deshalb sieht es dieses Modell als notwendig an, auch
dauerhaft geförderte Arbeitsplätze zu etablieren. Also nicht nur für per Gesetz „be-
günstigte behinderte“ Menschen, sondern für alle, die arbeiten wollen und nicht
mehr den Schritt in den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. In diesem Segment
könnten auch Teilzeitarbeit und stundenweise Arbeit Platz finden – angepasst an
die tatsächliche Leistungsfähigkeit der in Frage kommenden Personen.

Für Menschen, die nur geringe Problemlagen aufweisen, sollte natürlich auch eine
direkte, nicht geförderte Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt möglich sein. Um eine
gewisse Nachhaltigkeit zu gewährleisten, müsste jedenfalls ein flankierendes Job-
coaching als stabilisierender und beratender Faktor für ArbeitgeberInnen und Ar-
beitnehmerInnen gewährleistet sein.

Alle Maßnahmen müssen regional abgestimmt, inhaltlich differenziert und
durchlässig angeboten werden. Dabei sollte beachtet werden, dass Wohnen und Ar-
beiten immer voneinander getrennt behandelt werden müssen. Es ergibt sich sonst
eine extreme Abhängigkeit voneinander. Als reale Lebenssituation sollten sich bei-
de Bereiche unabhängig voneinander entwickeln können.

Die derzeitige Situation im Zugang von wohnungslosen Menschen zu Erwerbs-
tätigkeit ist unbefriedigend, die Rahmenbedingungen für betreute Beschäftigung
im 2. Arbeitsmarkt stammen aus den 80er Jahren, sind sehr eng gefasst und zum
Teil veraltet – es braucht neue innovativere Modelle und flexible FördergeberIn-
nen.

Wolfgang Sperl, DSA, beruflich tätig in der Wohnungslosenhilfe
bei ARGE Wohnplätze für Bürger in Not, Gründungsmitglied der
BAWO, Geschäftsführer von w i e n w o r k, integrative Betriebe und
AusbildungsgmbH, Wien


