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mmer wieder wird von politischer 
Seite überlegt, den Erhalt des Arbeits-
losengeldes bzw. der Mindestsiche-
rung an die Durchführung gemein-

nütziger Aktivitäten zu knüpfen. In 
Deutschland ist die Aufnahme von Bil-
ligjobs „im öffentlichen Interesse“ für 
Dauerarbeitslose verpflichtend. Das „Ar-
beitstraining“, mit dem der damalige 
Wirtschafts- und Arbeitsminister Barten-
stein im Jahr 2000 Langzeitarbeitslosen 
gemeinnützige Tätigkeit verordnen woll-
te, ist zwar gescheitert. Doch immer wie-
der werden mehr oder weniger explizite 
Rufe danach laut. Etwa der Sager von 
Wirtschaftskammer-Präsident Christoph 
Leitl im Sommerloch 2015: Wäre er ar-
beitslos, würde er jede Tätigkeit anneh-
men. Schon wegen der Sinnstiftung. 

Gemeinnützige Projekte

Die Forderung nach gemeinnütziger Ar-
beit für Arbeitslose in Österreich stünde 
„zum Glück“ nicht auf der politischen 
Agenda, sagt Marius Wilk, Experte des 
Arbeitsmarktservice (AMS). Für Lang-
zeitarbeitslose stehen die mittlerweile 
„klassischen“ Instrumente, wie sozialöko-
nomische Betriebe (SÖB), die gemein-
nützigen Beschäftigungsprojekte (GBP) 
und die gemeinnützige Arbeitskräfte-
überlassung, zur Verfügung. Mit der No-
velle 2007 des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes (AlVG) hatte die rot-schwarze 
Regierung dem Artikel 9 den Absatz 7 
hinzugefügt. Damit wird „ein der Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt 

dienendes Arbeitsverhältnis eines SÖB 
oder GBP für zumutbar“ erklärt. 

„Dieser erhöhte Druck führt nicht 
ans Ziel“, heißt es auf der Homepage 
von arbeit plus, vormals Bundesdach-
verband für Soziale Unternehmen. Das 
Netzwerk gemeinnütziger arbeitsmarkt-
politischer Unternehmen vergibt ein 
Gütesiegel an die „arbeitsmarktintegra-
tiven“ sozialen Unternehmen, wie sozi-
alökonomische Betriebe (SÖB) oder 
gemeinnützige Beschäftigungsprojekte 
(GPB). Voraussetzung zum Einstieg in 
den Begutachtungsprozess ist die Erfül-
lung der Grundwerte, darunter Einhal-
tung der Arbeitsrechte. 

Deutschlands Ein-Euro-Jobs

Mit sogenannten Ein-Euro-Jobs können 
sich deutsche Langzeitarbeitslose ein Ta-
schengeld zur „Arbeitslosen“ dazuverdie-
nen. Dabei gilt: Die Beschäftigung muss 
im öffentlichen Interesse liegen, darf aber 
keine regulären Arbeitsplätze verdrängen. 
KritikerInnen zweifeln an der Wirksam-
keit dieser Maßnahme. Sie helfe vor al-
lem, die Arbeitslosenstatistik aufzuhüb-
schen, denn die Billig-Jobber werden 
nicht als arbeitslos gezählt. Der frühere 
Hamburger Sozialsenator Detlef Scheele 
hatte die Maßnahme mit der Sinnhaftig-
keit von Schwalbenzählen auf Helgoland 
verglichen.

Bekannt wurde der erste (aber nicht 
der letzte) Ein-Euro-Jobber an der Uni-
versität Hamburg. Er habe für einen 
Euro pro Stunde geforscht und ein Pro-
jekt über Ausgrabungen in Äthiopien 
geleitet, berichtete er. Die Bundesagen-
tur für Arbeit vergibt inzwischen immer 

weniger Jobs dieser Art. Sie führten in 
weniger als zehn Prozent der Fälle zu ei-
nem erfolgreichen Einstieg in sozialver-
sicherungspflichtige Arbeit, begründete 
Heinrich Alt von der deutschen Bundes-
agentur für Arbeit, den Abbau.

Nunmehr sollen in Deutschland 
knapp 100.000 bislang nur Hartz-IV-
EmpfängerInnen angebotene Ein-Euro-
Jobs für Flüchtlinge geschaffen werden, 
geht es nach den Plänen von Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles (SPD). 
„Sie mögen zwar kurzfristig bei der sozi-
alen Integration hilfreich sein“, kriti-
sierte der deutsche Arbeitsmarktexperte 
Ronald Bachmann, „längerfristig sind 
sie aber kaum ein gutes Sprungbrett in 
den regulären Arbeitsmarkt.“ 

Asylwerbende

Asylwerbende in Österreich dürfen – bis 
auf Ausnahmen in der Erntehilfe und 
Saisonarbeit – keine bezahlte Tätigkeit 
aufnehmen. Doch das Grundversor-
gungsgesetz des Bundes 2005 bietet die 
Möglichkeit der gemeinnützigen Be-
schäftigung in Einrichtungen von Bund, 

Zumutbarer Gemeinnutzen?
Immer wieder werden Forderungen laut, dass Arbeitslose gemeinnützig arbeiten 

sollen. Zweifel an der Nachhaltigkeit solcher Maßnahmen sind angebracht.

Gabriele Müller
Freie Journalistin B U C H T I P P

Karin Scherschel,  
Peter Streckeisen,  
Manfred Krenn (Hrsg.):
Neue Prekarität 
Campus-Verlag, 316 Seiten,  
2012, € 29,90
ISBN: 978-3-5933-9656-9 

Bestellung:
www.arbeit-recht-soziales.at


