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Die hier vorgelegte Rahmenkonzeption ist notwendigerweise eine differenzierte und
damit auch umfangreiche Projektbeschreibung. Um Ihnen hoffentlich Appetit zu machen
auf diese konzentrierte Lektüre, möchten wir dem Gesamtpapier einige zentrale Aussagen voranstellen:
 Langzeitarbeitslose mit einer Abhängigkeitsstörung haben trotz aller unbestreitbaren Beeinträchtigungen und Arbeitshemmnisse und im Gegensatz zu vielen
Vorurteilen eine oft überdurchschnittlich hohe Arbeitsbereitschaft und ein relevantes Beschäftigungspotential.
 Eine berufliche Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen mit einer Abhängigkeitsproblematik sollte dennoch nicht nur aus der Perspektive des aktuellen
Arbeitsmarkts oder der Vermeidung von Altersarmut betrachtet werden; eine
wirksame berufliche Teilhabe hat nachweislich ganz erhebliche positive Effekte
auf die gesundheitliche, soziale und auch strafrechtliche Situation der betroffenen Menschen und natürlich auch auf die gesamte Entwicklung ihrer Partner
und Kinder.
 Langzeitarbeitslose mit suchtassoziierten Problemlagen brauchen für jede wirksame Weiterentwicklung ihrer sozialen und beruflichen Teilhabe ganz spezifische Förderformen; allgemeine Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen oder
auch Vermittlungsangebote werden der Lebenswirklichkeit und der Lebensperspektive dieser Menschen zu wenig gerecht.
 Im gegliederten Sozialleistungsrecht kann in der Regel kein Leistungsträger allein
für diese Zielgruppe eine breit wirksame und nachhaltige berufliche Teilhabe
ermöglichen: wirksame und effiziente Fördermaßnahmen sind nur in einer verbindlichen und nutzerorientierten Vernetzung der Leistungspotentiale und
Kompetenzen unterschiedlichster Akteure möglich. Die berufliche Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen mit Abhängigkeitsstörungen bleibt dabei
immer eine anspruchsvolle Aufgabe und taugt wenig zu Profilierungsversuchen
einzelner Leistungsträger.
 Eine arbeitsteilige Vernetzung von leistungsrechtlichen Zuständigkeiten braucht
in der Konzentration auf den gemeinsamen Handlungsauftrag einer beruflichen
Wiedereingliederung die Bereitschaft aller Beteiligten zu Weiterentwicklungen
bislang bewährter Handlungskonzepte, zur kreativen Nutzung von Gestaltungsfreiräumen und zur Verständigung auf eine verbindliche gemeinsame Hilfeplanung und ein Casemanagement.
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 Eine nachhaltige berufliche Teilhabe kann immer nur in dem vom Betroffenen
gewählten alltäglichen Lebensraum gelingen: für eine nachhaltige Verbesserung
beruflicher Teilhabe sind deshalb ambulante und wohnortnahe Unterstützungsleistungen zwingend notwendig.
 Planungen zu einer Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in Arbeit dürfen nicht erst (nach dem Prinzip eines „Bewährungsaufstiegs“) während oder gar
erst im Anschluss an eine erfolgreiche Suchtreha beginnen, sondern müssen
auch aus motivationalen Gründen schon in der Antragsphase für eine Suchtrehamaßnahme konsequent in eine Gesamtrehaplanung eingebunden werden.
 Eine berufliche Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen ist nach aller Lebenserfahrung nicht zwingend an eine Suchtmittelabstinenz gebunden. Ganz
unabhängig von dem aus einer gesundheitlichen Perspektive vermutlich wünschenswerten Ziel einer Suchtmittelabstinenz muss Suchtrehabilitation deshalb
ihre Leistungen auch für Menschen öffnen, die (z.B. im Rahmen einer stabilen
Substitutionsbehandlung) auch ohne eine Suchtmittelabstinenz gute Chancen
für eine nachhaltige berufliche Wiedereingliederung (Teilhabeverbesserung) haben, die dann zu weiterer sozialer und gesundheitlicher Stabilisierung und
durchaus auch zu einer Abstinenzentscheidung führen könnte.
 Eine erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung ist nach aller Erfahrung eine
förderliche Voraussetzung für Abstinenzerhalt und persönliche Lebensperspektiven. Deshalb sollte auch bei all denjenigen Langzeitarbeitslosen, die eine abstinenzorientierte Suchtrehamaßnahme abgebrochen haben, grundsätzlich unmittelbar der hier vorgeschlagene Weg einer suchtrehabilitativ gestützten beruflichen Wiedereingliederung geprüft und versucht werden. Die vorhandene Entwicklungsbereitschaft des Versicherten und die bis dahin genutzten Fördermaßnahmen sollten nicht ohne solche Bemühungen einfach versanden. Es darf nicht
sein, dass wir kranken Menschen, die den angestrebten Gesundheitsstatus einer
Suchtmittelabstinenz aus welchen Gründen auch immer noch nicht erreicht haben, für eine dennoch mögliche berufliche Wiedereingliederung nicht alle notwendigen Unterstützungen zur Verfügung stellen.
 Der Zugang zu arbeitsbezogenen suchtrehabilitativen Leistungen sollte bei langzeitarbeitslosen Menschen mit Abhängigkeitsproblemen angesichts ihrer komplexen Problemlagen nicht aufgrund von Aktenlagen oder formalen Motivationsnachweisen / Erfolgsprognosen gesteuert werden. Wenn schon jetzt Motivations- und Entwicklungsförderung unstrittig Bestandteil jeder suchtrehabilitativen Maßnahme sein muss, dann sollte gerade bei dieser Zielgruppe der Zugang
zu solchen Fördermaßnahmen nur durch konkret prüfbare Faktoren eines
Grobclearings gesteuert werden, die leistungsrechtlich notwendige Erfolgsprognose aber als integrierter Bestandteil eines konkreten Förderprozesses verstanden und gestaltet werden.
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 Zweck dieser Rahmenkonzeption ist es, entsprechende Entwicklungsinitiativen
in möglichst vielen Stadt- und Landkreisen anzuregen und konkret durch Vorklärungen zu unterstützen. Bei solchen sozialraumorientierten Projekten werden
nach unseren Schätzungen jeweils nur überschaubare Fallzahlen anfallen; mindestens genauso wichtig ist für uns aber, dass mit der Umsetzung dieses Projekts sich die Wahrnehmung von Langzeitarbeitslosen mit Abhängigkeitsstörungen sich verändern kann hin zu einem Blick auf die Entwicklungspotentiale dieser Menschen.

Stuttgart, im November 2013
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Ausgangspunkt für unsere konzeptionellen Überlegungen in der Landesstelle für Suchtfragen ist die fachliche Feststellung, dass Abhängigkeitsstörungen eben nicht nur ein
„Vermittlungshemmnis“ sind, das durch eine einzelne Maßnahme (auch nicht durch eine
Suchtbehandlung) regelhaft wirksam und ausreichend aufgelöst werden könnte, sondern dass Abhängigkeitsstörungen in ihrer biografischen Entwicklung meist zu einer
multifaktoriellen Beeinträchtigung der Erwerbstätigkeit und der gesamten Lebensperspektiven werden (Georg Wiegand von der DRV Braunschweig-Hannover spricht hier
von „Entstrukturierungsprozessen“):
 als akute Leistungsbeeinträchtigung durch Intoxikation
 durch eingeschränkte Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit / Durchhaltefähigkeit, aber auch durch meist nur gering oder gar nicht qualifizierte Arbeitserfahrungen
 durch beeinträchtigte Fähigkeit zur angemessenen Selbsteinschätzung der eigenen Leistungspotentiale
 durch Beeinträchtigung der Kommunikationsfähigkeiten und der Beachtung sozialer Regeln
 durch veränderte Risiko- und Konfliktbereitschaft sowie eine reduzierte Verlässlichkeit
 durch oft vielfältige Erfahrungen des beruflichen und sozialen Scheiterns (incl.
Erfahrungen mit der Justiz) mit der Folge erhöhter genereller Skepsis und Mißerfolgserwartung
 durch teilweise destruktive familiäre und soziale Einbindungen, über die eine
Berufstätigkeit faktisch blockiert werden kann (z.B. Eifersucht / Loyalitäten /
Verpflichtungen)
 durch inzwischen veraltete berufliche Kompetenzen und Berufserfahrungen
(Ausfallzeiten durch Sucht etc., Beschäftigungen in minderqualifizierten Arbeitsbereichen, teilweise völlig fehlende Arbeitserfahrung) und durch viele andere
Faktoren mehr.
Wir haben es hier also mit Menschen zu tun, die zwar formal häufig vollschichtig leistungsfähig sind, die aber angesichts der gesamten individuellen Problemkonstellation
meist dennoch nicht unmittelbar in den Arbeitsmarkt integriert werden können und die
vor allem auch nach der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses in aller Regel noch eine
weitergehende Unterstützung und Krisensicherung benötigen. Angesichts dieser komplexen Problemlagen erfüllt die so skizzierte Gruppe der Langzeitarbeitslosen mit Ab-
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hängigkeitsstörungen in aller Regel die formalen Voraussetzungen für Leistungen der
Eingliederungshilfe (§53ff SGB XII), aufgrund ihrer ursächlichen Abhängigkeitsstörung
und der Langzeitarbeitslosigkeit aber natürlich auch die leistungsrechtlichen Voraussetzungen für Leistungen des vorrangigen SGB II und der medizinischen Suchtrehabilitation
(SGB VI).
Es ist unstrittig, dass bei einem Teil dieser Menschen als Ergebnis solcher chronifizierter
Störungen aktuell weder eine hinreichende Arbeitsbereitschaft noch vor allem eine für
die normalen Belastungen ausreichende physische und psychische Arbeitsfähigkeit vorhanden ist. Bei vielen dieser Menschen bestehen zudem auch erhebliche Beeinträchtigungen im Sozialverhalten mit der Folge, dass Menschen mit Abhängigkeitsstörungen
oft sehr schnell als „nicht in Arbeit vermittelbar“ identifiziert und abgeschrieben werden. Die Erfahrungen einiger (teilweise seit über einem Jahrzehnt aktiven) Projekte machen allerdings deutlich, dass im Gegensatz zu manchen pauschalierenden Vorurteilen
eben auch zahlreiche Menschen mit Suchtproblemen deutlich an einer beruflichen Integration interessiert sind und dass sie aus einer solchen konkreten Entwicklungsoption
auch eine entscheidende Motivation für dafür notwendige Verhaltensänderungen beziehen können und wollen.
Gleichzeitig kann nach aller Erfahrung davon ausgegangen werden, dass eine erfolgreiche berufliche Reintegration auch zu einer umfassenderen sozialen Stabilisierung dieser
Klienten und ihres familiären Umfelds beitragen kann, sodass sich ein gezieltes und kreatives Engagement für eine berufliche Reintegration über jede individuelle Perspektive
hinaus nicht nur für den Arbeitsmarkt, sondern auch sozialpolitisch lohnen würde.
Die Landesstelle für Suchtfragen hat deshalb am 8. Mai 2012 in einer sehr breit besuchten Forumstagung die Fragen einer Verbesserung der beruflichen Wiedereingliederung
von Menschen mit Suchtproblemen in den regulären Arbeitsmarkt zur Diskussion gestellt. Diese Forumstagung hat unsere Einschätzung bestärkt, uns bei Bemühungen um
eine verbesserte Reintegration Langzeitarbeitsloser mit Abhängigkeitsstörungen zunächst auf zwei Teilgruppen zu konzentrieren, bei denen nach vielfältiger fachlicher Erfahrung die besten Erfolgschancen und auch die größten Fallzahlen zu erwarten sind.
Wir wollen mit dieser Fokussierung in keiner Weise die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit weiterer differenzierter Fördermaßnahmen und Handlungskonzepte zur Verbesserung einer selbstwertfördernden beruflichen Teilhabe für Menschen mit Suchtproblemen in Frage stellen und wir wollen angesichts der skizzierten gravierenden Beeinträchtigungen dieser Menschen erst recht nicht die Notwendigkeit eines öffentlich geförderten Arbeitsmarkts bestreiten. Wir konzentrieren uns aber ganz bewusst auf zwei
Teilgruppen mit vergleichsweise guten Erfolgschancen, weil aus unserer Sicht hier die
strukturellen Mängel bisheriger Förderpolitik am offensichtlichsten sind und weil hier
durch konkrete Integrationserfolge die besten Chancen für einen Perspektivenwechsel
bei allen beteiligten Akteuren zu erwarten sind. Wenn wir ein konstruktives Umdenken
bei allen beteiligten Akteuren und bei den betroffenen Menschen erreichen wollen,
dann muss uns an erfolgreichen Entwicklungsprojekten gelegen sein!
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Die skizzierte multifaktorielle Beeinträchtigung der Erwerbsarbeit bei arbeitslosen Menschen mit Suchtproblemen macht deutlich, dass nur in wenigen Fällen (mit einer vergleichsweise geringen Problembelastung) eine rasche und unmittelbare Vermittlung an
einen regulären Arbeitsplatz durch die Arbeitsagentur möglich ist. Kollegen aus dem
Bereich des SGB III berichten auch, dass dort häufig bei diesen Menschen keine eindeutigen Indikatoren für eine erhebliche Suchtproblematik erkannt werden mit der Folge,
dass diese Betroffenen dann aber auch überdurchschnittlich oft an den spezifischen
Belastungen der Einbindung an einem neuen Arbeitsplatz scheitern.
Viele Betroffene berichten andererseits, dass der Verdacht auf und die (ärztlich gestützte) Feststellung einer Suchtproblematik fast regelhaft dazu führen, dass die Betroffenen
im Bereich des SGB III dann nur eine „Warteschleife einlegen“ bis zum Leistungsübergang ins SGB II. Seit Inkrafttreten des SGB II im Jahre 2005 konzentriert deshalb die
Suchtberatung ihre Kooperationsbemühungen im Wesentlichen auf diesen Leistungsbereich.
Trotz vieler Kooperationskonzepte aus den ersten Jahren und zahlreicher Schulungsmaßnahmen durch Mitarbeiter der Suchtberatung sind bis heute die strukturellen Entwicklungen zu Gunsten von Menschen mit Suchtproblemen im Bereich des SGB II insgesamt recht bescheiden geblieben. Dafür sind neben Problemen in der Mitarbeiterstruktur vieler Jobcenter und der geringen Erfahrung vieler Suchtberatungsstellen bei Fragen
einer konkreten Verbesserung beruflicher Teilhabe vor allem die ständigen Veränderungen und v.a. auch Kürzungen bei den materiellen Fördermöglichkeiten verantwortlich.
Weder Fachkompetenz und Erfahrung der jeweiligen Mitarbeiter noch vor allem Form
und Dauer der noch möglichen Fördermaßnahmen werden den spezifischen Unterstützungsbedarfen dieser Zielgruppe gerecht. Erschwert werden mögliche Fördermaßnahmen zudem oft durch einseitig favorisierte fachliche Vorstellungen, wonach z.B. eine
stabile berufliche Wiedereingliederung nur nach erfolgreicher Teilnahme an einer abstinenzgebundenen Suchtrehamaßnahme vorstellbar und vertretbar sei.
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Auf der anderen Seite hat sich – historisch gewachsen – in den Rehabilitationskonzepten
der Rentenversicherung eine fachliche Überzeugung etabliert, wonach eine erfolgversprechende berufliche Teilhabe bei als abhängig diagnostizierten Rehabilitanden nur
unter der Voraussetzung einer Suchtmittelabstinenz möglich sei und verantwortet werden könne. Eine Abstinenzentscheidung der Betroffenen wird so zur Voraussetzung, auf
jeden Fall dann aber während der Maßnahme zum Prüfkriterium für jegliche suchtrehabilitative Unterstützung- eine leistungsrechtlich äußerst problematische Grundsatzhaltung, auch wenn unstrittig ist, dass eine Suchtmittelabstinenz eine der Bedingungen ist,
die die Voraussetzungen für eine stabile Erwerbstätigkeit erhöht.
Die über viele Jahre recht günstige Erfolgsbilanz der medizinischen Suchtrehabilitation
führt paradoxerweise inzwischen unter massiv veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt dazu, dass aufgrund dieser Abstinenzvoraussetzung der Zugang zur Suchtrehabilitation hochselektiv ist und dass für die hier thematisierten Zielgruppen zudem
dann fast nur stationäre Rehamaßnahmen in Betracht gezogen werden (ohne Rücksicht
auf die Behandlungskonzepte der Substitution als ja auch einer medizinischen Suchtbehandlungsmaßnahme). Und es ist Teil dieser Grundsatzhaltung, dass trotz nachgewiesener Reintegrationserfolge andere rehabilitative Konzepte zur beruflichen Reintegration
Langzeitarbeitsloser mit Abhängigkeitsstörungen, die statt einer grundsätzlichen Suchtmittelfreiheit eine individualisierte arbeitsbezogene Regulation der Abhängigkeitsproblematik in den Fokus nehmen, bislang nicht gezielt weiter erprobt und als rehabilitative
Leistung finanziert werden. Insbesondere für die wachsende Gruppe substituierter Drogenabhängiger ist die Nutzung suchtrehabilitativer Maßnahmen (trotz des Modellprojekts SURE) immer noch eine kaum nutzbare Entwicklungsoption: nur 210 von den etwa
10.000 Substituierten nutzen in BaWü jährlich diese Möglichkeit.
Wenn langzeitarbeitslose Menschen mit Abhängigkeitsstörungen sich bislang auf eine
medizinische Suchtrehamaßnahme einlassen, wird in aller Regel von allen Verfahrensbeteiligten das Prinzip des „Bewährungsaufstiegs“ praktiziert: jeder nächste Schritt zu einer erfolgreichen beruflichen Wiedereingliederung wird erst dann geplant und angegangen, wenn der Kunde / Patient den vorausgehenden Schritt erfolgreich gegangen ist: es
gibt in aller Regel – auch bedingt durch die unterschiedlichen leistungsrechtlichen Zuständigkeiten – keine für alle Verfahrensbeteiligten verbindliche und für den Betroffenen motivationsfördernde Gesamtrehaplanung, die von einem konsequenten Casemanagement mit hoher Betreuungskontinuität verkörpert und verantwortet würde. Gerade bei (Alkohol)Abhängigen, die üblicherweise ja nach einer Rehamaßnahme an ihren
bisherigen Lebensmittelpunkt wieder zurückkehren, tragen Zeitdauer und Struktur der
stationären Rehamaßnahmen genauso wie u.a. die Bewilligungsstrukturen und ressourcen für Fördermaßnahmen bei den Jobcentern dazu bei, dass trotz eines insgesamt hohen Verfahrens- und Kostenaufwands das tatsächliche Reintegrationsergebnis
weit hinter den individuellen Möglichkeiten zurückbleibt, zu Lasten des einzelnen Rehabilitanden wie der Gesellschaft. Auch die konzeptionellen Möglichkeiten einer MBOR-

9

Rahmenkonzeption LSS zur beruflichen Reintegration langzeitarbeitsloser Abhängigkeitskranker

Leistung sind bislang für die Zielgruppe der Menschen mit Abhängigkeitsstörungen noch
weitgehend ungenutzt.

Schon die bisherige komprimierte Problemdarstellung macht deutlich, dass eine wirksame Verbesserung der beruflichen Reintegration von Langzeitarbeitslosen mit Abhängigkeitsstörungen nicht von einem einzelnen Leistungsträger allein geleistet werden
kann – die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen vielmehr, dass Veränderungen von
Handlungskonzepten nur aus der Logik des jeweils einzelnen Leistungsrechts sogar ein
reales Risiko einer Problemverschärfung beinhalten. Es muss daher darum gehen, die
einzelnen sozialleistungsrechtlichen Zuständigkeiten und Handlungsmöglichkeiten in
einem zielorientierten Gesamtkonzept zusammenzuführen und in ein solches Gesamtkonzept die fachliche Kompetenz und Leistungsfähigkeit der ambulanten Suchthilfe verbindlich und finanzwirksam einzubinden. Ein solches auf nachhaltige berufliche Teilhabe
Abhängigkeitskranker orientiertes Gesamtkonzept wird nur dann gelingen,
 wenn jeder einzelne Leistungsträger sein bisheriges konzeptionelles Denken und
sein Handlungsspektrum erweitert
 wenn das ohne leistungsrechtliche Voraussetzungen tätige ambulante Suchthilfesystem in geeigneter Weise konzeptionell und strategisch eingebunden wird
 und wenn alle Beteiligten sich auf verbindliche und konsequent nutzerorientierte Grundsätze eines Casemangements und einer prozessorientierten Gesamtrehaplanung verständigen.
 Ein solches Gesamtkonzept muss zudem substantiell vom politischen Willen getragen sein, die Arbeitsmarktintegration Langzeitarbeitsloser mit Abhängigkeitsstörungen eben nicht nur als Thema der Arbeitsmarktpolitik, sondern explizit
auch als sozialpolitische Herausforderung zu verstehen und entsprechend materiell zu fördern.
Mit dem hier vorgelegten Gesamtkonzept gehen wir aufgrund unserer bisherigen Gesprächskontakte davon aus, dass bei allen zu beteiligenden Akteuren eine grundsätzliche
Bereitschaft besteht, über die gewohnten Zuständigkeiten und Verfahrensregelungen
hinaus auch neuartige Wege zur verbesserten beruflichen Wiedereingliederung von
Langzeitarbeitslosen mit Abhängigkeitsproblemen zu wagen.
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Auf die Einladung der LSS zu einem konzeptionellen Austausch der schon bislang in Baden-Württemberg arbeitenden Projekte zur beruflichen Reintegration langzeitarbeitsloser Suchtkranker auf den ersten Arbeitsmarkt hatten sich VertreterInnen aus 4 Projekte
gemeldet. Es gibt zwar inzwischen vielerorts eine zunehmend intensivere Kooperation
zwischen Jobcenter und Suchtberatung mit dem Ziel der Zuführung der Jobcenterkunden in suchtrehabilitative Behandlungsmaßnahmen; Projekte in Zusammenarbeit mit
Jobcentern, die entweder eine Gesamtperspektive über die Suchtreha hinaus auf eine
direkte Vermittlung in den Arbeitsmarkt oder aber eine Vermittlung in den Arbeitsmarkt
auch ohne eine vorausgehende Suchtrehamaßnahme beinhalten, scheint es von Initiativen kommunaler Arbeitsförderung abgesehen - über den Kreis der Sitzungsteilnehmer
hinaus bislang aber tatsächlich nicht zu geben.
Alle 4 Projekte haben sich aus ganz unterschiedlichen Interessenlagen der jeweils beteiligten Institutionen vor Ort entwickelt und weisen völlig unterschiedliche konzeptionelle
Voraussetzungen und strukturelle Rahmenbedingungen auf.
 Das Projekt Q-Train in Pforzheim (jetzt: Q-Print and Service) entstand aus einem
Projekt in der Drogenhilfe, wird allerdings inzwischen von Alkohol- und von Drogenkonsumenten genutzt. Der Zugang erfolgt dort ausschließlich über das Jobcenter, das die Arbeit auch zu einem wesentlichen Teil finanziert. Die Teilnehmer sind im Projekt nicht zwingend suchtmittelabstinent, sondern es werden individuelle arbeitsbezogene Regelungen zur notwenigen Reduktion suchtassoziierter Beeinträchtigungen vereinbart.
 Das Projekt BISS der Suchtrehafachklinik Freiolsheim entstand aus dem Interesse, die berufliche Reintegration junger Drogenabhängiger während und im Anschluss an eine stationäre Suchtrehamaßnahme zu verbessern. Der Zugang erfolgt hier ausschließlich über eine Suchtrehamaßnahme; im Wesentlichen handelt es sich um einen neuartigen ergänzenden Baustein der medizinischen
Suchtreha, also natürlich auch mit einer Abstinenzverpflichtung.
 Das Projekt „Step by Step“, das im Landkreis Rastatt und in der Stadt BadenBaden die Reintegration von Menschen mit problematischem Suchtmittelkonsum in den allgemeinen Arbeitsmarkt fördern soll, wird durch die Fachklinik Fischer-Haus in Kooperation mit der Fachstelle Sucht in Rastatt durchgeführt. Es
handelt sich um ein ESF-Projekt, Kofinanzierungspartner sind die Jobcenter des
Landkreises Rastatt und der Stadt Baden-Baden. Mit dem ergänzenden Projekt
„Starthilfe“ soll die Schaffung von Arbeitsplätzen bzw. Praktikumsplätzen für
langzeitarbeitslose Suchtkranke unterstützt werden. Der Zugang zu Step by Step
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erfolgt über die beiden Jobcenter, aus der Reha bzw. über die Fachstelle Sucht.
Kern der gestuften Angebotsstruktur ist die Suchtberatung im Jobcenter.
 Im Projekt Insula im Landkreis Sigmaringen erfolgt bislang die „Zuweisung“ zu
etwa gleichen Teilen durch die PSB in Sigmaringen und das örtliche Jobcenter. Es
handelt sich hier mehrheitlich um erheblich chronifizierte Klienten, bei denen
eine Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt eigentlich nur nach einer längeren
Betreuung im Projekt realistisch erscheint.
In der gemeinsamen Diskussion zeigte sich, dass dennoch alle Projekte auf vergleichbare
Erfahrungen bei einer beruflichen Reintegration langzeitarbeitsloser Suchtkranker stoßen. Und es zeigte sich, dass die Wirksamkeit solcher Projekte ganz entscheidend von
einer gesicherten und belastbaren Finanzierung und von einer verbindlichen gemeinsamen und leistungsrechtlich vernetzten Konzeption abhängt: unsichere Perspektiven sind
weder für Klienten / Kunden noch Mitarbeitende, aber auch nicht für Betriebe eine lockende Voraussetzung.
Die Landesstelle für Suchtfragen legt deshalb hier Eckpunkte im Sinne einer Rahmenkonzeption für ein landesweites Konzept zur beruflichen Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser mit Abhängigkeitsstörungen vor. Unabhängig von den rehabilitativen Möglichkeiten in der stationären Suchtreha, insbesondere in der zeitlich ja durch die Adaption auch erweiterbaren Drogenreha (s. Projekt BISS), gehen wir davon aus, dass solche
Projekte vor allem in der wohnortnahen ambulanten Versorgung angesiedelt sein sollten
und damit angesichts der Zuständigkeit ganz unterschiedlicher Kostenträger im Bereich
des SGB II jeweils nur als konkrete Kooperationen vor Ort realisiert werden können.
Zielsetzung dieser Rahmenkonzeption ist es deshalb,
 die landespolitische Zielsetzung für eine Verbesserung beruflicher Eingliederungschancen für Langzeitarbeitslose auch für Menschen mit Abhängigkeitsstörungen fachlich zu konkretisieren und die Bereitstellung entsprechender Fördermittel zu unterstützen
 die Notwendigkeiten zu einer konzeptionellen Öffnung und spezifischen Weiterentwicklung bei den einzelnen Sozialleistungsträgern zu verdeutlichen und zu
konkretisieren
 einen fachlich begründeten Rahmen für notwendige Teilleistungen einzelner
Maßnahmeträger zu skizzieren und gleichzeitig die Voraussetzungen für ein effizientes und zielorientiertes Zusammenwirken aller Beteiligter im Sinne eines
Casemanagements zu benennen
 interessierten Akteuren im ganzen Land bei der Gestaltung von Fördermaßnahmen vor Ort durch die Konzentration auf bereits bewährte Projektbausteine eine wirksame Starthilfe zu bieten
 und so auch die Voraussetzungen zu schaffen für eine landesweite Auswertung
entsprechender Projekterfahrungen.
Wir gehen davon aus, dass die Grundzüge unseres Rahmenkonzepts auch für langzeitarbeitslose Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen genutzt werden können.
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Nach aller Erfahrung werden in den Suchtberatungsstellen viele langzeitarbeitslose Klienten betreut, die nicht über das Jobcenter zugewiesen worden sind und bei denen
teilweise sogar in den Jobcentern eine Abhängigkeitsstörung noch gar nicht aktenkundig
ist. Bei einer solchen eigenverantwortlichen Nutzung der Suchtberatung konzentrieren
sich alle Beteiligten häufig auf eine bestmögliche Bewältigung der Abhängigkeitsproblematik mit dem Ergebnis, dass dann eben auch Suchtrehamaßnahmen beantragt werden,
ohne die Fördermöglichkeiten der Jobcenter in eine Gesamtrehaplanung bereits verbindlich miteinzubinden. Intensive Kooperationsbemühungen in einem Arbeitskreis der
Fachklinik Wilhelmsheim haben verdeutlicht, dass aus vielfältigen strukturellen Gründen
eine Einbeziehung der Jobcenter in Strategien zur beruflichen Wiedereingliederung während und unmittelbar nach einer stationären Suchtrehamaßnahme fast zwangsläufig
dann scheitern, wenn nicht bereits in der Gesamtrehaplanung in den Suchtberatungsstellen entsprechende Schritte und Zuständigkeiten eindeutig abgeklärt worden sind. Es
sollten deshalb im ureigenen Interesse des Rehabilitationsträgers Handlungskonzepte
entwickelt und unterstützt werden, durch die bereits im Vorfeld einer geplanten Suchtrehamaßnahme ein Förderbedarf im Rahmen des SGB II festgestellt und mögliche Förderleistungen und Zuständigkeiten im Rahmen einer integrierten Maßnahmenplanung
verbindlich geklärt werden. Eine solche Entwicklung ist nur vorstellbar im Rahmen einer
üb ergreifenden politischen Strategie und impliziert natürlich einen erheblichen Vernetzungs- und auch zusätzlichen Motivierungsaufwand für die Suchtberatungsstellen. Wir
sin d aber davon überzeugt, dass über eine solche verbindliche Vernetzung bereits in der
Planungsphase einer Suchtrehamaßnahme für die Menschen unserer Zielgruppen eine
deutliche Verbesserung der Rehaergebnisse erreicht werden kann.
Andererseits ist längst klar, dass Fördermaßnahme für Langzeitarbeitslose mit Abhängigkeitsproblemen, die nur auf eine Arbeitsintegration abzielen, ohne eine konsequente
Berücksichtigung und Bearbeitung suchtassoziierter Teilhabehemmnisse kaum Erfolg
haben können. Die Bereitschaft vieler Jobcenter zur Verweisung dieser Kunden an die
Suchtberatung gilt es nun allerdings angesichts der skizzierten Nutzungshürde der Absti-
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nenzbereitschaft in differenzierter Form aufzugreifen: erfreulicherweise ist es ja vielerorts gängige Praxis, die Nutzung abstinenzgebundener Suchtrehamaßnahmen nicht über
Sanktionen im SGB II zu erzwingen. Wir gehen deshalb davon aus, dass viele Jobcenter
durchaus positiv auf die Möglichkeit eingehen werden, für unsere Zielgruppen neben
der abstinenzgebundenen Suchtreha auch einen andersartigen Förderweg zu einer beruflichen Wiedereingliederung anbieten zu können (auch wenn dieser Förderweg dann
notwendigerweise das eigene Budget belastet!), sofern auch dieser andere Förderweg
eine erfolgversprechende Bearbeitung der suchtassoziierten Teilhabehemmnisse ermöglicht.

Bei unserem Rahmenkonzept geht es nicht primär um eine bestmögliche psychotherapeutische Behandlung der Abhängigkeitsstörung, sondern um eine bestmögliche und
nachhaltige berufliche Wiedereingliederung. Aus unserer Sicht ist daher die Feststellung
einer Leistungszuständigkeit (auch) eines SGB II-Trägers eine wichtige Voraussetzung für
eine koordinierte Gesamtmaßnahme, die natürlich auch alle suchtassoziierten Teilhabebeeinträchtigungen angemessen berücksichtigen muss. Die Feststellung eines anteiligen
Förderbedarfs im Rahmen des SGB II sollte auf der Grundlage eines ersten gemeinsam
organisierten integrierten Grobclearings erfolgen, durch das der Zugang zu den weiteren
Projektbausteinen effizient und realistisch gesteuert werden könnte. Kriterien bei diesem Grobclearing wären:
a) voraussichtliche körperliche und psychische Belastbarkeit für Tätigkeiten im ersten Arbeitsmarkt
b) die Feststellung suchtassoziierter Teilhabebeeinträchtigungen und die Fähigkeit
zur Punktnüchternheit (Jobcenterkontakte auch ohne erkennbaren Alkoholeinfluss oder andere unmittelbar erkennbare Intoxikationen)
c) eine gewisse Verlässlichkeit bei der Terminwahrnehmung im Jobcenter und ggfs.
in der Suchtberatung sowie einer Bereitschaft (!) zur Entwicklung sozial angemessenen Verhaltens
d) ein eigenes Interesse des Kunden an einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt
e) sowie nutzbare berufliche Basisqualifikationen.
Ein solches von Jobcenter und Suchtberatung miteinander abgestimmtes Grobclearing
sollte nicht nur für die Kunden des Jobcenters Relevanz haben, sondern sollte aus den
genannten grundsätzlichen Überlegungen auch für alle diejenigen langzeitarbeitslosen
KlientInnen der Suchtberatung gelten, die aus eigener Entscheidung sich um eine Suchtrehamaßnahme (SGB VI / V) bemühen, um über eine solche Förderbedarfsfeststellung
durch das Jobcenter und eine koordinierte Gesamtplanung alle notwendigen Behandlungs- und Fördermaßnahmen sicherzustellen .
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In ähnlicher Weise sollte in einer gemeinsamen Qualitätsentwicklung von Suchtberatungsstellen und Substitutionsärzten sichergestellt werden, dass bei Drogenabhängigen
in einer stabilen Substitutionsbehandlung (SGB V) die Möglichkeiten einer erfolgreichen
beruflichen Wiedereingliederung (ohne Beendigung der Substitutionsbehandlung) regelmäßig geprüft und konsequent unterstützt werden mit dem Ziel eines solchen integrierten Grobclearings zur Feststellung der Möglichkeit / Notwendigkeit weiterer Leistungen..
Ein solches integriertes Grobclearing wäre die vorläufige Feststellung eines Förder- bzw.
Rehabilitationsbedarfs und eine vorläufige Feststellung der Sinnhaftigkeit und damit
Erfolgswahrscheinlichkeit einer abgestimmten Fördermaßnahme. Die fachliche und leistungsrechtliche Legitimation eines solchen Grobclearings als Zugangseröffnung zu den
jeweiligen Förder- bzw. Rehabilitationsleistungen ergibt sich einerseits dadurch, dass in
die Feststellungen dieses Grobclearings die persönlichen Kontakterfahrungen der Jobcentermitarbeiter und der Suchtberatung mit den Betroffenen eingehen und dass im
Gegensatz zu gewohnten „Motivationskonzepten“ hier recht konkrete Verhaltenstatbestände abgeprüft werden. Andererseits legitimiert sich das Grobclearing als Leistungszugang dadurch, dass beide beteiligten Leistungsträger ja Förderanteile in die Gesamtmaßnahme einbringen und so zu deren bestmöglichem Erfolg beizutragen bereit sind.

Das skizzierte Grobclearing sollte als möglichst einfache Punktwertung zu den genannten Kriterien erfolgen, bei der dann individuelle „Schwächen“ in einzelnen Kategorien
auch durch andere höhere Punktwerte ausgeglichen werden könnten: nicht jeder Kunde
muss ja in dieser Phase bereits in allen 5 Selektionskriterien günstige Werte aufweisen,
sondern es sollte durch das Grobclearing eine tragfähige Arbeitsgrundlage für notwendige Fördermaßnahmen gewährleistet werden. Die Projekterfahrungen zeigen, dass
nicht selten in den anschließenden Fördermaßnahmen individuelle Entwicklungen möglich werden, die im Grobclearing noch überhaupt nicht absehbar waren.
Eine solche Vorselektion durch ein Grobclearing ist aber auch sinnvoll, um die anschließende Phase einer arbeitsmarktorientierten Praxiserprobung nicht absehbar zur individuellen Überforderung bzw. zur unsinnigen Belastung der beteiligten Einrichtungen
werden zu lassen. Insofern setzt ein solches Grobclearing natürlich neben Kompetenzen
im Umgang mit Menschen mit Abhängigkeitsstörungen in der Folge auch voraus, dass
das Jobcenter für Kunden, die die Kriterien des Grobclearings noch nicht erfüllen, auch
niederschwelligere Förderangebote und Beschäftigungsmaßnahmen vorhält.
Das Grobclearing sollte im Regelfall aber auch erste Hinweise liefern, welche weiteren
Sozialleistungsträger (z.B. Jugendhilfe) angesichts der individuellen Problemlage und
Mitwirkungsbereitschaft /-fähigkeit in eine Gesamtreha- bzw. Maßnahmenplanung einbezogen werden sollten. Die praktische Gestaltung und Handhabung eines solchen
Grobclearings sollte Inhalt von Kooperations- und Schulungsmaßnahmen der Jobcentermitarbeiter mit den Suchtberatungsstellen sein – die gemeinsame Entwicklung all-
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tagstauglicher Verfahren kann eine auf vernetzte Hilfen orientierte Leistungspraxis fördern.
Das Grobclearing wird im positiven Fall einerseits abgeschlossen durch einen Leistungsauftrag des Jobcenters an einen geeigneten örtlichen Träger für unmittelbar anschließende Maßnahmen des Bausteins B.
Bei vorrangig geplanten Maßnahmen der medizinischen Suchtrehabilitation mündet das
Grobclearing in eine Gesamtrehaplanung und in die Klärung voraussichtlicher Leistungszuständigkeiten und Bezugspersonen. Gegenüber der bislang meist üblichen Praxis der
Verweisung von Jobcenterkunden an die Suchtreha bzw. an die Suchtberatungsstellen
impliziert eine solche Gesamtrehaplanung unter verbindlicher Einbeziehung der Maßnahmenplanung der Jobcenter für die Suchtberatungsstellen einen erheblichen zusätzlichen Motivierungs- und Vernetzungsaufwand, der in geeigneter Form auch finanziert
werden muss.

 Eine eindeutige Priorisierung des Ziel einer beruflichen Wiedereingliederung, für
das alle realistischen Wege genutzt werden; die Option einer arbeitsbezogenen
Bearbeitung suchtassoziierter Teilhabehemmnisse wird grundsätzlich genutzt
 Eine verbindliche Koordination zweiter an diesem Ziel interessierter Leistungsträger unter Beteiligung der Fachkompetenz der Suchtberatung bereits zu Beginn einer Hilfeplanung
 Der Zugang zur (rehabilitativen) Fördermaßnahmen wird ohne weitere Prüfung
persönlicher Voraussetzungen beim Betroffenen durch ein abgestimmtes gemeinsames Grobclearing definiert; die daraus resultierende vorläufige Erfolgsprognose wird erst durch die Förderleistungen im Baustein 2 geprüft / bestätigt.
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Eine Arbeitsintegration erfordert für Menschen aus unseren Zielgruppen ja nicht nur das
Vorhandensein abrufbarer Qualifikationen oder ein einmaliges „Zähne zusammen beißen“, sondern eben auch eine konkrete Entwicklung aus den bestehenden komplexen
Problemlagen heraus, die durch den Suchtmittelkonsum begünstigt oder aufrechterhalten werden (rehabilitativer Bedarf). Es geht also z.B. um eine hinreichend verlässliche
Verhaltensstabilität und um die Bereitschaft, in dennoch auftretenden persönlichen
Krisen frühzeitig auch Unterstützung zu nutzen (Vertrauensbeziehung!). Angesichts der
eingangs skizzierten komplexen Problemlagen von Menschen mit Abhängigkeitsstörungen, die durch die Erfahrungen einer Langzeitarbeitslosigkeit oft noch verstärkt und ausgeweitet werden, brauchen diese Menschen einen Raum, in dem ihre arbeitsbezogenen
Kompetenzen und Probleme einerseits differenziert sichtbar und andererseits nach
Möglichkeit auch konstruktiv weiterentwickelt werden können. Dieser „Übungs- und
Entwicklungsraum“ muss den Anforderungen des Arbeitsmarkts entsprechen, gleichzeitig aber auch unter individuell eindeutigen Rahmenbedingungen konkrete Entwicklungsund Förderangebote bereithalten, um diese Menschen nicht gleich wieder an ihren
Problemen und Schwächen scheitern zu lassen. Vor allem aber ist dieser „Übungs- und
Entwicklungsraum“ eine entscheidende Möglichkeit, die für eine erfolgreiche berufliche
Wiedereingliederung notwendigen Kompetenzen der einzelnen Teilnehmer in der
Handhabung ihrer Abhängigkeitsproblematik unter den Bedingungen einer realen Arbeitssituation zu prüfen und zu fördern: abstrakte und alltagsferne Befähigungen haben
sich zumindest für diese Zielgruppen als weitgehend wirkungslos und motivationsschädigend erwiesen.
Ziele dieser zweiten Phase sind
a) die prozessbezogene Klärung und konkrete Förderung der Integrationsfähigkeit
und der Integrationsbereitschaft der Kunden in geregelte marktfähige Arbeit
b) die Identifikation von nutzbaren Qualifikationen und von kurzfristig behebbaren
Qualifikationsmängeln; Einbindung von möglichen kurzfristigen Qualifizierungsmaßnahmen
c) die Förderung von Kompetenzen zum Umgang mit sozialen Belastungssituationen
d) die systematische Förderung einer Abstinenzentscheidung bzw. eines verlässlichen und mit der Arbeitsbelastung vereinbaren Suchtmittelkonsums (z.B. Substitution).
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In diesen Zielbereichen fließen Klärungen und Förderungen bewusst ineinander. Angesichts der Komplexität der Problemlagen der Betroffenen und angesichts der Interdependenz vieler Einzelprobleme halten wir es nach langjähriger Erfahrung für unsinnig,
diagnostische Leistungen und Förderleistungen künstlich voneinander zu trennen. Teilweise werden erst in der konkreten Förderung weitere Hilfebedarfe sichtbar, v.a. aber
werden sehr häufig erst in der konkreten Förderung auch teilhabeorientierte Entwicklungspotentiale und persönliche / soziale Ressourcen der Betroffenen erkennbar und
(auf der Basis einer Vertrauensbeziehung) auch nutzbar. Weder der Hilfebedarf noch das
tatsächliche Entwicklungspotential dieser Menschen lassen sich nur als Addition einzelner Befunde und Einschätzungen hinreichend abbilden. Und genausowenig lassen sich
für die zeitliche Abfolge einzelner Phasen von Diagnostik / Clearing und Training gerade
bei dieser Zielgruppe sinnvolle allgemeine Festlegungen machen: innerhalb eines verfügbaren Entwicklungsraums gibt es alle nur denkbaren Entwicklungsverläufe, die dennoch alle zu einer stabilen beruflichen Teilhabe führen können.

Mit den genannten Zielen wird deutlich, dass im Baustein B (Clearings- und Trainingsphase) Leistungen verschiedener Sozialleistungsträger entwicklungsorientiert zusammengeführt werden müssen. Finanzierungsverantwortlich für die Zielbereiche a-c dieser
zweiten Projektphase, die die Auflösung / Bewältigung von Beeinträchtigungen einer
beruflichen Teilhabe im Blick haben, sind grundsätzlich die Jobcenter (SGB II). In den
Fällen, in denen diese Fördermaßnahme im Rahmen einer Rehagesamtplanung im unmittelbaren Anschluss nach einer stationären Suchtrehamaßnahme genutzt wird, wäre
zu klären, ob dann eine Mischfinanzierung dieses (zeitlich verkürzten) Bausteins durch
Jobcenter und durch die Rentenversicherung im Sinne einer „ganztägig ambulanten
Adaptionsphase“ realisiert werden kann.
Bestandteil des zweiten Bausteins ist in jedem Fall für den Zielbereich d aber auch die
Klärung und Behebung suchtassoziierter Beeinträchtigungen der Erwerbstätigkeit unter
den Bedingungen eines realen Arbeitsalltags:
 Bei Projektteilnehmern, die sich zur Suchtmittelabstinenz entschieden und
schon eine Suchtrehamaßnahme genutzt haben, entspricht dies in etwa dem inhaltlichen Leistungsspektrum in einer Adaptionsbehandlung.
 Bei Projektteilnehmern, die nicht völlig suchtmittelfrei leben, deren berufliche
Teilhabe aber durch den Suchtmittelkonsum erheblich gefährdet / beeinträchtigt ist, geht es in diesem zweiten Baustein darum, soweit möglich auch unabhängig von einer Abstinenzentscheidung nachhaltige Entscheidungen des Teilnehmers zu seinem Konsumverhalten zu fordern und zu fördern, mit denen erkennbar eine stabile berufliche Teilhabe ohne soziale und leistungsmäßige Beeinträchtigung möglich ist.
Für beide Teilnehmergruppen gehen wir für diese Leistungsbereiche von einer grundsätzlich möglichen Leistungszuständigkeit der SGB VI-Leistungsträger aus. Für uns noch
nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob für solche arbeitsbezogene suchtrehabilitati-
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ve Leistungen auch die GKV (SGB V)zuständig ist, die ja inzwischen durch die Regelungen
im SGB II bei einer wachsenden Zahl insbesondere von Drogenklienten als nachrangiger
Rehabilitationsträger in der Verantwortung steht.

Dieser zweite Projektbaustein ist vor allem dann, wenn aktuell nicht schon qualifizierte
und realitätsnahe Betreuungserfahrungen (z.B. aus der stationären Suchtrehabilitation)
vorliegen, zwingend erforderlich und braucht dann auch einen ausreichenden zeitlichen
Rahmen. Nach den bisherigen Erfahrungen scheint dafür ein Regelzeitraum von 4 Monaten notwendig, der im Einzelfall bedarfsbezogen und bei intensiver Nutzung auch externer Praktika auf bis zu 8 Monate erweitert werden kann. Bei noch längeren Betreuungszeiten wäre allerdings die Perspektive einer direkten Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt dagegen immer weniger „belastbar“: in solchen Fällen müssen unabhängig
von dieser Rahmenkonzeption längerfristige Beschäftigungs- und Betreuungskonzepte
entwickelt werden, die eine schrittweise Annäherung an den realen Arbeitsmarkt ermöglichen. Solche längerfristigen Fördermaßnahmen könnten Qualifizierungsmaßnahmen sein in Zusammenarbeit mit den Berufsbildungswerken, aber auch Formen einer
längerfristigen ambulanten Eingliederungshilfe, bei der der Fokus v.a. auch auf einer
Förderung sozialer Teilhabe liegt.
Für die grundständigen Maßnahmen der Klärung, der Förderung und des Trainings arbeitsbezogener Kompetenzen und Fähigkeiten als Voraussetzung für eine Vermittlung in
den regulären Arbeitsmarkt sind die Jobcenter (SGB II) leistungszuständig. Die Leistungen des Bausteins 2 werden alle erbracht im Rahmen einer „marktfähigen Arbeitssituation“, in der sich für die Teilnehmer auch reale alltägliche und emotionale Belastungssituationen abbilden und damit ein integrationsförderndes Verhalten geprüft und erlernt
werden kann. Im Regelfall wird diese zweite Phase deshalb als Nutzung vorhandener
Angebote regionaler Beschäftigungsträger realisiert und im Leistungsumfang konkret
definiert werden müssen, da hier auch die notwendigen betriebswirtschaftlichen Kompetenzen vorhanden und arbeitsmarktorientierte Kooperationen bereits aufgebaut sind.
Durch die Einbeziehung geeigneter langzeitarbeitsloser Absolventen stationärer Suchtreha in diese zweite Phase (das könnte u.a. auch für Klienten aus der Wohnungslosenhilfe von Interesse sein, die erfahrungsgemäß auch nach einer Suchtreha relativ schnell an
der Abstinenzanforderung scheitern, ohne deswegen aber grundsätzlich nicht mehr
integrationsfähig zu sein) könnten trotz erwartbar überschaubarer Fallzahlen an den
einzelnen Standorten aus unserer Sicht auch wohnortnah betriebswirtschaftlich tragfähige Gruppengrößen erreicht werden.
Für alle Teilnehmergruppen (egal ob sie grundständig vom Jobcenter in diesen Projektbaustein zugewiesen werden oder ob sie diesen Baustein (in verkürzter Form) im unmittelbaren Anschluss an eine stationäre Suchtrehamaßnahme nutzen) sind parallel zur
Zuweisung in das Projekt durch ein Jobcenter aber auch ambulante Leistungen für eine
beruflich orientierte Rehabilitation Abhängigkeitskranker (MBOR) bei der Rentenversicherung bzw. nachrangig der Krankenversicherung sicherzustellen. Die Zuweisung zum
Projekt durch ein Jobcenter wäre in diesem Fall die Feststellung eines Rehabilitations-
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trägers, dass ein rehabilitativer Bedarf aufgrund einer Abhängigkeitsstörung besteht und
mit der gewählten Maßnahme eine hinreichende Erfolgsaussicht auf eine berufliche
Wiedereingliederung besteht. Eine Leistungszuständigkeit der Rentenversicherung für
eine MBOR-Leistung der Suchtrehabilitation wäre damit grundsätzlich gegeben.
Für diese ambulanten Leistungen einer berufsorientierten Rehabilitation Abhängigkeitskranker könnte nach bisherigen Erfahrungen und Einschätzungen ein Umfang von bis zu
10 AE (Abrechnungseinheiten ambulante Reha Sucht) je Monat auskömmlich sein. Leistungserbringer für diese Rehaleistungen wären im Setting des Trainingsbetriebs die dafür anerkannten Suchtberatungsstellen am Projektstandort. Die in diesem Setting zwingend erforderlichen ergänzenden Leistungen eines Rehafallmanagements sind eigenständig zu vergüten.
Der gesamte Projektbaustein B kann fachlich (ohne feste zeitliche Definitionen) in eine
Clearingphase und in eine Trainingsphase untergliedert werden. Es muss aber die Möglichkeit geben, dass Projektteilnehmer auch nach einer Mindestentwicklungszeit von 2
Monaten bei eindeutig fehlenden oder absehbar nicht erreichbaren Eingliederungsvoraussetzungen regulär aus dem Projekt aussteigen und aufgrund der in dieser Zeit gewonnenen Erfahrungen dann – bei Interesse - besser geeignete Fördermaßnahmen der
einzelnen Leistungsträger nutzen können.
Der Projektbaustein B kann bei entsprechendem Bedarf auch mit einer Leistung des
ABW im Rahmen der Eingliederungshilfe SGB XII verknüpft werden. Hier müssten dann
ähnliche Leistungsvereinfachungen (Bewilligung) wie beim ABW in der Rehanachsorge
gelten; dieses ABW wäre dann aber eine in jedem Fall voll von der Eingliederungshilfe zu
finanzierende Leistung, unabhängig von gleichzeitig anfallenden Leistungen der Rentenversicherung (BORS).
Zum Ende des Projektbausteins B gibt es eine bedarfsgerechte Abstimmung zwischen
dem Leistungserbringer und dem Jobcenter im Hinblick auf die Anforderungen einer
individuellen Arbeitsintegration. Für einen Teil der Projektteilnehmer wird sich allerdings
auch erst in der Trainingsphase herausstellen, dass eine unmittelbare Wiedereingliederung in den regulären Arbeitsmarkt doch nicht hinreichend erfolgversprechend ist. Aus
den differenzierten Erfahrungen und Informationen der Projektphase könnte sich in
diesen Fällen ergeben,
 dass und welche Formen einer grundlegenden Qualifizierung, einer Weiterqualifizierung oder einer Nachsozialisation offenbar doch erforderlich sind
 dass eine arbeitsmarktadäquate Kontrolle des Suchtmittelkonsums derzeit offenbar nicht möglich ist: in diesen Fällen könnte sich daraus die Entscheidung
der Klienten auch für eine grundständige Suchtrehamaßnahme ergeben
 dass angesichts der chronifizierten Beeinträchtigungen / Behinderungen offenbar längerfristigere und geduldigere Formen einer suchtbezogenen Psychoedukation und Verhaltensmodifikation notwendig, für die stärker niederschwellige
Beschäftigungsangebote mit einer qualifizierten psychosozialen Betreuung notwendig sind (vgl. Projekt Insula, Sigmaringen-Jungnau)
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 dass derzeit offenbar eine den Erfordernissen des SGB II entsprechende Arbeitsfähigkeit aufgrund suchtbedingter Beeinträchtigungen doch nicht besteht und
deshalb eine Übergabe in den Leistungsbereich des SGB XII geprüft werden kann
(Förderung sozialer Teilhabe).

 Dieser Projektbaustein bündelt ganz unterschiedliche Leistungskomponenten in
einer ganzheitlichen Maßnahme:
 Leistungsrechtliche Feststellung einer realistischen Erfolgswahrscheinlichkeit
 Differenzierte Klärung des aktuellen arbeitsbezogenen Hilfe- und Förderbedarfs
 Training arbeitsbezogener Kompetenzen
 Bewältigung suchtassoziierter Beeinträchtigungen der Arbeitsfähigkeit
 Klärung realistischer Einsatzmöglichkeiten im Arbeitsmarkt
 Hier erbringen zwei Leistungsträger eigenständige, aber konsequent aufeinander bezogene Reha- und Förderleistungen in einem gemeinsamen Setting. Die
Leistungserbringer sind dadurch strukturell zum vernetzten Arbeiten verpflichtet
und auch verantwortlich für eine gemeinsame Zielorientierung. Diese Leistung
des Rehafallmanagments in diesem Projekt ist als Leistung der ambulanten Reha
eigenständig zu vergüten.
 Die Trainingsphase dieses Bausteins ist auch unmittelbar für geeignete Abbrecher abstinenzgebundener Suchtrehamaßnahmen möglich (Vermeidung von
Misserfolgserfahrung).
 Die Feststellung eines Maßnahmenerfolgs bzw. die Beendigung einer Maßnahme erfolgt gemeinsam anhand klarer äußerer arbeitsbezogener Parameter, eine
nicht sachgerechte Verschiebung in andere Leistungszuständigkeiten wird erheblich erschwert. Die Leistungserbringer sind durch diese Struktur deutlich
stärker einer gemeinsamen Erfolgsorientierung verpflichtet; für die Teilnehmer
ist ein Nichterfolg nachvollziehbar und damit eher für andersartige Unterstützungsangebote nutzbar.
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Alle Teilnehmer sollen während der Trainingsphase einen für sie geeigneten Arbeitsplatz
zu gewinnen versuchen, sei es auf der Basis von Betriebspraktikas während der Trainingsphase oder durch eigenverantwortete Bewerbungsaktivitäten. Nach aller Erfahrung
braucht ein großer Teil dieser Langzeitarbeitslosen bereits bei dieser Gewinnung eines
Arbeitsplatzes intensive Begleitung und Unterstützung. Gleichzeitig ist durch zahlreiche
Praxisberichte und Forschungsdaten auch hinreichend belegt, dass mit der (Wieder)Aufnahme einer normalen Berufstätigkeit gerade für Langzeitarbeitslose mit Abhängigkeitsstörungen psychische Belastungen und krisenhafte Herausforderungen oft erst so
richtig beginnen und dass sie deshalb in den ersten Monaten im „normalen“ Berufsleben
eine konsequente, voraussetzungslos nutzbare und auf einer persönlichen Vertrauensbeziehung basierende Unterstützung und Begleitung brauchen – und sei es nur als Risikopuffer.
Ob und wie rasch für die Teilnehmer die Gewinnung eines Arbeitsplatzes gelingt, hängt
sicher nicht nur von den personalen Faktoren der Teilnehmer, sondern auch von der
regionalen Arbeitsmarktlage und vom Netzwerk des im Projekt engagierten Beschäftigungsträgers ab. Wir gehen auch nach bisherigen Projekterfahrungen davon aus, dass
angesichts der hiesigen Arbeitsmarktsituation in dem für den Projektbaustein B möglichen Gesamtzeitraum von 8 Monaten in der Regel der Wechsel auf einen regulären Arbeitsplatz möglich sein sollte. Längere „Überbrückungszeiten“ im Projekt halten wir
nicht für sinnvoll; ggfs. sollten solche Zeiten besser individuell für erweiterte Qualifizierungen genutzt werden. Die Notwendigkeit politischer Bemühungen um einen gesellschaftlich geförderten Arbeitsmarkt bleibt davon unberührt (nachhaltige, selbstwertstärkende und existenzsichernde Arbeit statt weiterer Arbeitslosigkeit mit allen
skizzierten negativen Konsequenzen für den Einzelnen und seine Familie).

Die Leistungszuständigkeit des SGB-II-Leistungsträgers endet normalerweise mit der
Aufnahme einer Beschäftigung. Eine aus Sicht aller maßgeblichen Experten für Menschen mit Abhängigkeitsstörungen notwendige längerfristige Betreuung und Risikosicherung ist bislang bestenfalls - inhaltlich und zeitlich begrenzt - im Rahmen einer Rehanachsorge möglich, wobei hier der Schwerpunkt erfahrungsgemäß meist auf der unmittelbaren Abstinenzsicherung liegt. Auch angesichts der für die Suchtrehanachsorge von
der Deutschen Rentenversicherung geplanten strukturellen Veränderungen halten wir
es für notwendig, auch für den Projektbaustein C noch auf Leistungen der berufsorientierten Rehabilitation für Abhängigkeitskranke zugreifen zu können (im Umfang bis zu 20
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AE). Leistungen der ambulanten Rehanachsorge könnten dann für die weitere Betreuungsdauer in diesem Projektbaustein genutzt werden.
Leistungen der Suchtrehabilitation sind allerdings – von wenigen Leistungsangeboten für
Bezugspersonen abgesehen – immer personengebundene Leistungen; eine intensive
Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern während des ersten Beschäftigungsjahres zur
Bewältigung auftretender Risiken und Konflikte kann deshalb im Regelfall nicht über die
Rehabilitationsleistungen finanziert werden. Aus unserer Sicht sollte deshalb einen solchen Finanzierungsanteil für eine „assistierte Beschäftigung“ die Sozialpolitik auf Landesebene oder im kommunalen Rahmen (Eingliederungshilfe) tragen – die sozial- und
familienpolitischen Effekte einer stabilen Beschäftigung und damit sozialen Teilhabe
rechtfertigen einen solchen Einsatz mit Sicherheit.
Für eher wenig hilfreich halten wir die Nutzung von Projektmitteln (z.B. ESF) für solche
Leistungen, weil mit solchen Projektförderungen erfahrungsgemäß ein erheblicher Verwaltungsaufwand verbunden ist, den insbesondere die kleineren Träger der ambulanten
Suchthilfe nur schwer effizient bewältigen könnten.

Grundsätzlich sind am Ende der Trainingsphase zwei Entwicklungsvarianten denkbar:
 Der Teilnehmer bewirbt sich während der Trainingsphase selber auf einen freien
Arbeitsplatz; seine bisherigen suchtbedingten Beeinträchtigungen der Arbeitsfähigkeit werden dabei gegenüber dem Arbeitgeber nicht aktiv thematisiert. In
diesem Fall wird mit dem Teilnehmer (möglichst unter Einbezug von Bezugspersonen aus dem familiären Umfeld) eine verbindliche Vereinbarung über eine
auch aufsuchende psychosoziale Betreuung während des ersten Beschäftigungsjahres geschlossen.
 Der Teilnehmer nutzt die Vermittlungsmöglichkeiten des Beschäftigungsträgers
an einen geeigneten Arbeitgeber. Dem Arbeitgeber wird die bisherige Suchtproblematik bekannt, er erhält im Gegenzug aber auch das Angebot einer fachlichen Unterstützung in Krisensituationen während des ersten Beschäftigungsjahres. Angestrebt wird hier ebenfalls eine verbindliche dreiseitige Vereinbarung
zwischen Teilnehmer, Arbeitgeber und Beschäftigungsträger / Suchthilfe.

 Die arbeitsbezogene ambulante Suchtrehabilitation endet nicht mit der Gewinnung eines Arbeitsplatzes. Dadurch gibt es eine direkte Betreuungskontinuität
aus der Projektphase B bis weit in die Betriebsphase. Für die Teilnehmer gibt es
angesichts ihres spezifischen rehabilitativen Bedarfs grundsätzlich im Anschluss
an diese Form ambulanter Suchtrehabilitation auch die Möglichkeit zu Leistungen ambulanter Suchtrehanachsorge – die Tatsache der zu diesem Zeitpunkt be-
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reits wieder geleisteten RV-Beiträge unterstützt eine solche Forderung zur Sicherung des Maßnahmeerfolgs.
 Angesichts der leistungsrechtlichen Begrenzungen im SGB VI (und auch des
Problems der Leistungszuständigkeit bei nachrangigen Rehaleistungsträgern aus
dem SGB V) müssen anderweitige sozialpolitische Lösungen gefunden werden
zur Finanzierung der notwendigen Leistungen am Ende einer erfolgreichen Gesamtmaßnahme. Angesichts einer erfahrungsgemäß sehr hohen Erfolgsprognose in dieser Phase ist ein solcher Mitteleinsatz, sei aus dem Bereich der Eingliederungshilfe, aus ESF-Mitteln oder aus Landesmitteln, in jedem Fall gerechtfertigt und lohnend.
 Die voraussichtlich wenigen Teilnehmer, denen aus diesem Projekt ein Einstieg
in den regulären Arbeitsmarkt nicht gelingt, sind sozialpolitisch ein ernst zu
nehmendes politisches Argument für notwendige Maßnahmen zu einer öffentlich geförderten Arbeit: ein Rückfall aus der im Projekt erreichten Eingliederung
an einem Trainingsarbeitsplatz in das alte Elend einer mit Suchtproblemen verstärkten Arbeitslosigkeit hätte für den Einzelnen und die Gesellschaft sehr viel
mehr Folgekosten als jede Art sinnvoller Arbeitsförderung.

Herr Birr und Herr Stickel
(Projekt Q-Train, Pforzheim)
Herr Indlekofer
(Projekt BISS, FK Freiolsheim)
Herr Peter-Höner und Frau Wöber
(Projekt Step by Step, Rastatt)
Herr Gerneth, Frau Lenhardt und Herr Rockenstein
(Projekt Insula, Sigmaringen-Jungnau)

Karl Lesehr
Der PARITÄTISCHE BW / LSS
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Ambulante sozialraumorientierte berufliche Reintegration langzeitarbeitsloser Abhängigkeitskranker in den regulären Arbeitsmarkt
Wahrnehmung einer
Suchtproblematik / eines
Förderbedarfs
bei Kunden Jobcenter

bei Klienten PSB:
eigene

Anträge

Suchtreha

bei Klienten PSB:
stabil Substituierte

Zeitdauer

auf

Begleitete Betriebsphase – Stabilisierung und soziale Sicherung eines gewonnenen Arbeitsplatzes (systemisch
orientierte assistierte Beschäftigung)

Verbindliche Leistungsvernetzung und gemeinsames Grobclearing für den Zugang zur
beruflichen Teilhabeförderung

Feinclearing / Entwicklungstraining für berufliche Wiedereingliederung unter Berücksichtigung der Suchtproblematik

Suchtberatung und Jobcenter suchen für ihre
Zielgruppen die gemeinsame / einheitliche
Durchführung eines Grobclearings nach
Punktwerten als Feststellung der vorläufigen
Erfolgswahrscheinlichkeit einer Fördermaßnahme, die unmittelbar anschließt oder als Teil
einer Suchtrehamaßnahme geplant ist und so
verbindlicher, aber auch zwingender Bestandteil der Suchtrehaplanung wird. In das
Grobclearing gehen die persönlichen Kontakterfahrungen der beteiligten Institutionen ein
(Entwicklungsbereitschaft der Kunden / Klienten und motivationale Bemühungen der Fachkräfte)

SGB II -Leistungen
 Klärung und Förderung der Fähigkeit /
Bereitschaft zur Arbeitsintegration

4 – 8 Wochen

4 Monate (bis max. 8 Monate mit Praktika)

bis zu 1 Jahr

Finanzierung von Vernetzung und CM in den
PSBs?

Zuständigkeiten bei verkürzter Suchtreha,
Abbrechern, Zuständigkeit bei Leistungsträger
SGB V?

Finanzierung des Aufwands für assistierte Beschäftigung bei absehbar kleinen Betriebseinheiten?



Identifikation von Qualifikationsmängeln
und kurzfristig behebbaren Qualifikationsmängeln (Nachqualifizierung)



Kompetenztraining zum Umgang mit sozialen Belastungen

Suchtrehaleistungen


Förderung einer getroffenen Abstinenzentscheidung bzw. eines verlässlichen
und mit Arbeit vereinbaren Suchtmittelkonsums (10 AE ambReha/Mt zzgl. CM)



Weiterführung der Leistungen zur
amb. berufsorientierten Suchtreha
(20 AE)
 Sicherung der beruflichen und
sozialen Situation am Arbeitsplatz
(assistierte Beschäftigung)
 Psychosoziale Stabilisierung des
familiären und sozialen Kontextes
(Suchtrehanachsorge)
Alternativ:
 Vermittlung in andere geeignete
Formen der Förderung beruflicher
Reintegration (ggfs. verkürzte Phase des Feinclearings); dabei möglichst Erhalt einer personalen Betreuungskontinuität

