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Zur schon traditionellen Veranstaltung hatte 
die ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB) 
und das Brandenburger Arbeitsministerium 
eingeladen. Sie fand am 14. Februar 2017 in 
Potsdam statt. Die zahlreichen Teilnehmenden 
aus den Landkreisen und kreisfreien Städten 
diskutierten aktuelle arbeitsmarktpolitische 
Themen und informierten sich über die Um-
setzung und Planung arbeitsmarktpolitischer 
Programme bzw. Maßnahmen des Landes und 
über relevante Förderungen des Bundes. 

Die Staatssekretärin für Arbeit, Almuth 
Hartwig-Tiedt und der Geschäftsführer der 
ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg, Dr. Stef-
fen Kammradt, eröffneten die Veranstaltung 
mit einem Grußwort und gingen dabei auf die 
aktuelle arbeitspolitische Situation im Land 
Brandenburg ein. 

Arbeitsmarkt in Brandenburg  
auf gutem Weg

Der demografische Wandel mit seinen Auswir-
kungen auf die Nachfrage nach Fachkräften 
und auf die Gestaltung der Arbeit eröffnet Be-
schäftigungspotenziale – stellt jedoch ebenso 
Anforderungen an die berufliche Ausbildung 
und die Qualifikation von Beschäftigten.

Obwohl sich die Fachkräftenachfrage im 
Land auf einem hohen Niveau bewegt, bleibt 
es für Langzeitarbeitslose und Geringqua-
lifizierte schwer, die Arbeitslosigkeit zu 
beenden. Der Bedarf an Ungelernten auf dem 
Arbeitsmarkt ist seit Jahren rückläufig – bei 
gleichzeitig wachsendem Bedarf an qualifi-
zierten Fachkräften. 

Der Brandenburger Arbeitsmarkt ist auf 
einem guten Weg. Die Arbeitslosenquote lag 
in 2016 bei durchschnittlich 8 Prozent; das 
ist der niedrigste Wert seit der Wende. Auch 
die Langzeitarbeitslosigkeit hat abgenommen, 
aber weniger als es der allgemeinen Arbeits-
marktdynamik entsprechen würde. Deswegen 
stieg der Anteil der Langzeitarbeitslosen an 

den Arbeitslosen insgesamt von knapp 40 
Prozent auf aktuell 43 Prozent an. Vor allem 
Ältere, Arbeitnehmer ohne Berufsausbildung 
sowie Menschen mit Behinderungen oder 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind mit 
einem hohen Risiko, über längere Zeit arbeits-
los zu bleiben, belastet. 

Langzeitarbeitslosigkeit und 
Krankheit – Umgang mit schwer 
vermittelbaren Personen
Dr. med. Andreas Bahemann, Leiter des Ärztli-
chen Dienstes der Zentrale der Bundesagentur 
für Arbeit in Nürnberg, stellte die Arbeit des 
Ärztlichen Dienstes vor. In seinem Vortrag 
ging er auf Fragen ein, wie: 
•	 Sterben arbeitslose Menschen früher?
•	 Sind arbeitslose Menschen kränker?
•	 Macht Arbeitslosigkeit krank – oder Krank-

heit arbeitslos?
•	 Wie lässt sich die Wirkung von Arbeitslosig-

keit auf die Gesundheit erklären?
Während der anschließenden regen Diskussion 
wurde in diesem Kontext der Stellenwert so-
zialer Kontakte, gesellschaftlicher Vernetzung, 
der Strukturierung von Zeit als Prävention und 
Lösungsansatz für eine erfolgreiche Integrati-
on in den Arbeitsmarkt erörtert. Die Entste-
hung vor allem von psychischen Erkrankungen 
bei Personen, die über einen langen Zeitraum 
arbeitslos sind, ist oftmals auf ein kritisches 
Lebensereignis und nicht zuletzt auf lange 
Phasen von Arbeitslosigkeit ohne Aussicht auf 
deren rasche Beendigung zurückzuführen. 

Lösungsansatz kann eine Verzahnung 
von Therapie und Integration sowie die 
abwechselnde Bearbeitung von Teilzielen 
in modularen Therapieeinheiten sein. Dr. 
Bahemann berichtete aus seiner Tätigkeit, 
dass eine Überlappung von ambulanter The-
rapie und ‚Integration‘ (‚Realitätstraining‘)
sich häufig als sinnvoll  erwiesen habe, wenn 
therapiebegleitend mit niedrigschwelligen In-

 Benachteiligte · Langzeitarbeitslosigkeit

Arbeitsmarkt- und bildungsfern:  
Wie kann die Integration schwer vermittelbarer Personen gelingen?   
Diese Frage stand für die diesjährige Jahresauftaktveranstaltung der kom-
munalen Beschäftigungsförderer im Mittelpunkt. Ziel war es, Ansätze zur 
Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit zu finden. 

tegrationsmaßnahmen begonnen wurde. 
Im Vorfeld habe sich dabei die Erarbei-

tung von Integrationslösungen zusammen mit 
dem bzw. der Betroffenen unter Beachtung 
krankheitsspezifischer Besonderheiten als 
zielführend herausgestellt.

‚Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt‘ 
– Erfahrungen mit dem  
Bundesprogramm
Den Menschen, die aus gesundheitlichen 
Gründen kurz- und mittelfristig nicht 
beschäftigungsfähig sein werden, sollen in 
Brandenburg ebenfalls Chancen auf Teilhabe 
am Erwerbsleben eröffnet werden. Das soll 
zum Beispiel durch Instrumente der öffentlich 
geförderten Beschäftigung, die neben Er-
werbsintegration das Ziel der sozialen Teilhabe 
verfolgen, geschehen. 

Mit dem Bundesprogramm ‚Soziale Teil-
habe am Arbeitsmarkt‘ wird erstmals ein 
Konzept des sozialen Arbeitsmarktes in der 
Praxis erprobt. Zielgruppe sind Leistungs- 
berechtigte, die seit mindestens vier Jahren im 
SGB-II-Leistungsbezug sind und dem Arbeits-
markt aktuell zur Verfügung stehen.

Des Weiteren sind erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte angesprochen, die ge-
sundheitliche Einschränkungen haben oder 
in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern 
leben. Gefördert werden bundesweit rund 
15.000 Arbeitsplätze, die zusätzlich und 
wettbewerbsneutral sind und im öffentlichen 
Interesse liegen. Seit dem Programmstart in 
2015 nehmen im Land Brandenburg 11 Job-
center an der Umsetzung des Programms teil. 

Die Leiterin des Jobcenters Elbe-Elster, 
Eike Belle, berichtete von grundsätzlich 
positiven Erfahrungen bei der Umsetzung 
des Programms in der Lausitz, welches die 
Teilhabe am sozialen Leben am Faktor Arbeit 
ausrichtet. Sie sagte, das Programm sei für 
die Zielgruppe notwendig. Aufgrund hoher 
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den Kindern langzeitarbeitsloser Eltern Chan-
cen auf Bildung und gute Arbeit zu eröffnen.

Aktuell gibt es in Brandenburg rund 
45.000 Langzeitarbeitslose und rund 39.000 
Familien mit Kindern, die auf sogenannte 
Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind. 

Dr. Matthias Kirbach vom Team ‚Integra-
tion in Arbeit‘ der ZAB ging in seinem Vortrag 
auf die ersten Ergebnisse aus der Umsetzung 
der Landesprogramme ein. Er gab eine erste 
Zwischenbilanz. Demnach waren bis zum 
31. Oktober 2016 – also in der ersten Hälfte 
der Projektlaufzeit – 65 Prozent (2.282) der 

geplanten Zahl der Programmteilnehmenden 
erreicht. 36,3 Prozent der Teilnehmenden 
kamen aus Familienbedarfsgemeinschaften. 
22,4 Prozent der Teilnehmenden wurden nach 
Projektaustritt durch zwei Möglichkeiten der 
Übergänge integriert. Das heißt, 511 Übergän-
ge erfolgten in ‚Erwerbstätigkeit und Bildung‘ 
und 415 Übergänge in ‚Erwerbstätigkeit‘. 

Dr. Kirbach hob hervor, dass eine Reihe 
von Erfolgsfaktoren bestünden. Dazu gehören 
insbesondere die Netzwerkarbeit, die Koope-
rationen mit den regionalen Jobcentern vor 
Ort sowie Kooperationen mit den Jugendäm-
tern. Ferner seien das Einbinden regionaler 
Unterstützungsstrukturen und Angebote in 
die Projektarbeit unerlässlich für die Nachhal-
tigkeit der Integrationsschritte. Des Weiteren 
habe sich gezeigt, dass individuelles Coaching 
und individuelle Begleitung der Teilnehmenden 
wesentliche Erfolgsfaktoren sind. 

Bisher wurden durchaus positive Ergeb-
nisse bei der Arbeitsmarktintegration der 
Teilnehmenden erreicht. Allerdings stellten die 
Übergänge in Bildung eine Herausforderung 
für die Projekte dar. Der große Abstand der 
Teilnehmenden zu Bildung und Arbeitsmarkt, 
erforderten Angebote zur Verbesserung der 
allgemeinbildenden und berufsspezifischen 
Kompetenzen, um Teilnehmende auf ent-
sprechende Bildungsangebote vorzubereiten. 
Auch die Kooperation mit regionalen Unter-
stützungsstrukturen für Familien sei noch 
ausbaufähig. Die regelmäßigen Veranstal-
tungen zum Erfahrungsaustausch mit den 
Projektträgern wurden als wichtiges Element 

der Qualitätssicherung und -entwicklung bei 
der Programmumsetzung gesehen. 

Das Brandenburger Arbeitsministerium 
hat in den letzten Jahren immer wieder so-
zialbetriebliche Aktivitäten im Rahmen von 
Modellprojekten unterstützt. Es hat sich ge-
zeigt, wie erfolgreich sie sein können. Hierzu 
wurde jetzt ein Programm aufgelegt, mit dem 
Sozialbetriebe als eine spezifische Form von 
Sozialunternehmen aus Mitteln des ESF geför-
dert werden sollen. Die Förderrichtlinie wurde 
am 14. Dezember 2016 von Arbeitsministerin 
Diana Golze unterzeichnet. 

Eine erste Informationsveranstaltung 
findet am 13. März 2017, um 13:00 Uhr, 
im Arbeitsministerium in Potsdam statt. 
Interessierte Projektträger können bereits För-
deranträge einreichen. In Kooperation mit den 
Jobcentern vor Ort sollen Beschäftigungsstel-
len mit Langzeitarbeitslosen besetzt werden. 
Sozialbetriebe stellen Langzeitarbeitslose 
sozialversicherungspflichtig ein, entwickeln 
ihre Beschäftigungsfähigkeit in der Arbeit Zug 
um Zug und vermitteln schließlich diese Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den ersten 
Arbeitsmarkt. Um diese Ziele zu erreichen, 
handeln sie unternehmerisch. Sie erwirtschaf-
ten eigene Einnahmen, indem sie Produkte 
und Dienstleistungen mit der Arbeitskraft der 
vormals Arbeitslosen herstellen, anbieten und 
verkaufen. 

Am themenoffenen Nachmittag der 
Veranstaltung berichtete Frank Frisch, Be-
schäftigungsförderer in Frankfurt (Oder) von 
den Erfahrungen mit dem dortigen Sozialbe-
trieb. Dieser ist in den Bereichen Grünpflege, 
Bauvorbereitung und im Sozialbereich vor 
allem in sogenannten ‚Nischen‘ kommunaler 
Aktivitäten aktiv. Mit Blick auf wirtschafts-
nahe Tätigkeit komme es darauf an, so 
Frisch, dass diese vorab mit den Kammern 
abgestimmt würden; schließlich wolle man 
insbesondere Handwerksbetrieben keine Kon-
kurrenz machen. 

Die Beschäftigung von Langzeitarbeits- 
losen halte bisweilen besondere Heraus- 
forderungen an Personalführung und Auf-
tragsakquise vor. Diese zu meistern lohne sich 

„Des Weiteren hat sich gezeigt, dass individu-
elles Coaching und individuelle Begleitung der 
Teilnehmenden wesentliche Erfolgsfaktoren 
sind.“ Dr. Matthias Kirbach

Langzeitarbeitslosigkeit trotz prosperieren-
dem Arbeitsmarkt zeige sich, wie wichtig 
alternative Arbeitsformen, insbesondere nied-
rigschwellige Angebote, für einen längeren 
Zeitraum seien. 

Bewährt habe sich in Elbe-Elster die 
Beratung und Betreuung auch während der 
Beschäftigung der ehemals Langzeitarbeits-
losen. Bis zum 31. Dezember 2018 werden 
50 Stellen in Elbe-Elster bewilligt. Ein Coach 
hält monatlichen Kontakt zu den Programm-
teilnehmenden. Die Tatsache, dass oftmals 
die Vorstellungen der Arbeitgeber und die 
Voraussetzungen der langzeitarbeitslosen Teil-
nehmenden nicht immer deckungsgleich seien, 
mache eine Besetzung von Arbeitsplätzen 
manchmal schwierig, so Frau Belle. 

Beschäftigungsperspektiven für 
arbeitsmarktferne Personen im 
Land Brandenburg 
Neben den Menschen, die aus gesundheitli-
chen Gründen kurz- und mittelfristig nicht 
arbeitsfähig sein können, gibt es eine Gruppe 
von Langzeitarbeitslosen, die zwar aktuell 
nicht in Erwerbsarbeit integrierbar sind, aber 
sehr wohl perspektivisch. In Brandenburg 
wurde für diese Zielgruppe die Möglichkeit zur 
Teilnahme am Programm ‚Integrationsbeglei-
tung für Langzeitarbeitslose und Familienbe-
darfsgemeinschaften‘ geschaffen.

Langzeitarbeitslose werden mithilfe von 
Integrationsbegleiterinnen und Integrations- 
begleitern sowie individuell passenden Un-
terstützungsangeboten an Erwerbsarbeit 
herangeführt. Bis zu 8.000 Personen können 
profitieren. Mit einem Fördermittelvolumen 
von rund 40 Millionen Euro aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) bis 2020 gilt 
das Programm als größte Fördermaßnahme 
des Arbeitsministeriums. 

Im Rahmen einer ersten Antragsrun-
de werden aktuell landesweit 35 Projekte 
gefördert. Im Vergleich zur vergangenen 
ESF–Förderperiode ist die Zielgruppe um 
Angehörige einer Familienbedarfsgemein-
schaft erweitert und das Teilnahmeprofil 
der Langzeitarbeitslosen von sogenannten 
‚marktnäheren‘ zu ‚marktfernen‘ Langzeitar-
beitslosen verschoben worden. 

Die Brandenburger Arbeitsmarktpolitik 
nimmt somit erstmalig auch Ehe-, Lebens- 
partner und Kinder in den Blick, um das Zu-
sammenleben in den Familien zu stärken und 
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jedoch, denn die im Sozialbetrieb Beschäftig-
ten seien motiviert und wiesen eine geringe 
Krankenquote auf. Der Erfolg gibt Frisch recht: 
50 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen münden über kurz oder lang in regulären 
Beschäftigungsverhältnissen.

‚Integrationsbetrieb‘ – Beschäfti-
gung für Menschen mit Behinde-
rung in Brandenburg a. d. Havel
Ronald Weßlin von der BAS Brandenburg an 
der Havel Arbeitsförderungs- und Struktur-
entwicklungsgesellschaft mbH (BAS) stellte 
ein neues Integrationsprojekt vor. Die BAS 
wurde mit den Aufgaben zur Pflege und Be-
treibung des Geländes Marienberg der ehema-
ligen Bundesgartenschau (BUGA) in der Stadt 
betraut. Auf diesem Weg sollen benachteilig-
ten Menschen in den Arbeitsmarkt integriert 
werden. Die BAS hat für diesen Zweck eine 
‚Integrationsabteilung‘ eingerichtet. 

Beschäftigt werden Menschen, die auf 
Grund von gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt und oft 
sogar auch langzeitarbeitslos sind. Weßlin 
berichtete, dass sozialversicherungspflichtige 
dauerhafte bzw. unbefristete Arbeitsver-
hältnisse geschaffen und behinderte bzw. 
schwerbehinderte Menschen, die arbeiten 
könnten und die vor allem auch motiviert sind, 
eingestellt wurden. 

Die Arbeitsmarktintegration von behin-
derten bzw. schwerbehinderten Menschen 
gestalte sich derzeit in Brandenburg schwie-
rig. Die Ursachen dafür liegen oft in den 
Vorbehalten gegenüber dieser Zielgruppe bei 
den Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberinnen. 
Die zukünftige Pflege und die Nutzung des 
ehemaligen BUGA-Geländes berücksichtige 
die Bedeutung und die Besonderheiten des 
Marienbergs als Gartendenkmal und Bür-
gerpark. Die Folgenutzung wird idealerweise 
verknüpft mit sozialer Teilhabe und Arbeits-
marktintegration für benachteiligte und 
teilhabeberechtigte Menschen. 

Die BAS ist ein kommunales, gemein-
nütziges Unternehmen, das benachteiligte 
und ausgegrenzte Personengruppen bei der 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt un-
terstützt.

Übergang Schule – Beruf: 
Potenziale junger Menschen im 
Landkreis Uckermark
Michael Steffen vom Jobcenter Uckermark 
ging in seinem Kurzvortrag auf die Situation 
beim Übergang Schule – Beruf in der Ucker-
mark ein. Der Ausbildungsmarkt sei in dieser 
Region gekennzeichnet durch einen Überhang 
auf der Bewerberseite, so Steffen. 

In den letzten Jahren konnte jedoch eine 
positive Entwicklung der Relation beobach-
tet werden, sodass das Jobcenter vorsichtig 
optimistisch im Hinblick auf die Entwicklung 
am Ausbildungsmarkt sei. Die hohe Jugend-
arbeitslosigkeit in der Uckermark als auch 
der drohende Fachkräftemangel verdeutliche 
den nach wie vor bestehenden dringenden 
Unterstützungsbedarf junger Menschen beim 
Übergang von der Schule in den Beruf. 

Einer erheblichen Zahl junger Menschen 
gelänge der Eintritt in die Erwerbsarbeit nicht 
oder nur stark verzögert. Alle Aktivitäten im 
Jobcenter Uckermark richten sich darauf, den 
Jugendlichen einen Ausbildungsabschluss zu 
ermöglichen. Dabei gelte das Prinzip Aus-
bildung vor Helfertätigkeit. Der erfolgreiche 
Übergang an dieser Schwelle sei eine wichtige 
Voraussetzung für ein unabhängiges Leben 
und gesellschaftliche Teilhabe, ein wichtiger 
Schritt im Lebensverlauf und beim Erwach-
senwerden der jungen Menschen und zugleich 
wichtige Voraussetzung für ihre berufliche 
und soziale Integration, betonte Herr Steffen.

Das Jobcenter bietet ein spezielles Berufs-
beratungsangebot für Schüler im Rechtskreis 
des SGB II. Das beinhaltet konkret die Spe-
zialisierung von Fallmanagerinnen bzw. 
-managern zu Berufsberatern, die intensive 
Arbeit der Berufsberaterinnen und -bera-
ter mit den Schülerinnen und Schülern ab 
Vollendung des 15. Lebensjahres sowie Bera-
tungsangebote/Sprechzeiten für Schülerinnen 
und Schüler vor Ort in den Schulen. Auch eine 
enge Zusammenarbeit der Berufsberaterinnen 
und -berater mit dem hauseigenen Arbeitge-
berservice sowie mit den Vertretern der IHK 
und HWK zur passgenauen Ausbildungsver-
mittlung trägt zum Erfolg bei.

Das Jobcenter forciert die Bündelung und 
Abstimmung von Maßnahmen zur Gestaltung 
des Übergangs Schule – Beruf. Langfristiges 
Ziel soll die Einrichtung eines kommunalen 
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Ein ehemals langzeitarbeitsloser Schwerbehinderter, der in der ‚Integrationsabteilung‘ der BAS eine 
Beschäftigung gefunden hat, hier auf dem Gelände der vergangenen Bundesgartenschau Marienberg in 
Brandenburg a. d. Havel. 
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Übergangsmanagements sein. Damit ist die 
Bündelung und Abstimmung der zahlreichen 
Maßnahmen zur Gestaltung des Übergangs 
von der Schule zum Beruf in kommunaler Ver-
antwortung gemeint; als ein richtiger Schritt 
auf dem Weg zu gut ausgebildeten jungen 
Menschen und damit zu einer positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung in der Uckermark.

Kommunale Aktivitäten zur Ar-
beits- und Fachkräftesicherung 
im Landkreis Dahme-Spreewald
Kommunale Aktivitäten im Rahmen der 
Berufsorientierung stellte Marion Schirmer 
von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Dahme-Spreewald mbH vor. Gesellschafter der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-
Spreewald ist zu 100 Prozent der Landkreises 
Dahme-Spreewald. Ihre Arbeitsschwerpunkte 
sind der Betrieb von Technologiezentren, die 
Ansiedlungen/Erweiterungen/Verlagerungen, 
Bestandspflege, Förderung von Existenzgrün-
dung, Arbeitsmarktförderung und Berufso-
rientierung. Der erhöhte Fachkräftebedarf in 
der Region Dahme-Spreewald, der demogra-
fische Wandel sowie sinkende Schülerzahlen, 
aber auch die Abwanderung junger Erwachse-
ner und hohe Abbrecherquoten in der Berufs-
ausbildung würden eine frühzeitige vertiefte 
branchenspezifische Berufs- und Studienori-
entierung für die Schüler im Landkreis fordern, 
berichtete Schirmer. 

Dazu würden aktuell drei Berufsorientie-
rungsprojekte unter dem Motto: ‚Ausbildung 
und Berufseinstieg in der Region und für die 
Region!‘ umgesetzt. Diese haben zum Ziel: 
die enge Verzahnung der Agentur für Ar-
beit Cottbus mit betrieblichen Partnern, die 
Verdeutlichung beruflicher Chancen in der Re-
gion, die Verhinderung von Abwanderung und 
die Verringerung von Ausbildungsabbrüchen. 
Die Projekte werden gefördert aus Mitteln 
des Landkreises Dahme-Spreewald und aus 
Mitteln der Agentur für Arbeit Cottbus. Im 
Projektverlauf nehmen die Schüler an Infor-
mationsveranstaltungen an den Schulen und 
einwöchigen Workshops teil. Des Weiteren 
haben die Projektteilnehmenden die Möglich-
keit, ein- bis zweiwöchige Betriebspraktika zu 
absolvieren und an einer gezielten Einzelbera-
tung teilzunehmen. 

Ein Projekt bietet vertiefte Berufsori-
entierung für Schüler der Gymnasien bzw. 
Oberschulen mit gymnasialer Oberstufe, die 
eine Berufsausbildung und ein Studium der 

Luft- und Raumfahrt anstreben. Des Wei-
teren gibt es Projekte für Gesundheits- und 
Sozialberufe, für die Land- und Nahrungs-

güterwirtschaft, für das Handwerk sowie für 
Logistik und Landwirtschaft mit branchenspe-
zifischer Berufsorientierung für alle Schulen.

Integrationsstrategien in  
Nordrhein-Westfalen

Roland Golding von der Gesellschaft für 
innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) 
berichtete von den positiven Erfahrungen bei 
der Umsetzung der Förderung von Projek-
ten ‚Öffentlich geförderte Beschäftigung‘ in 
Nordrhein-Westfalen. 

Seit Januar 2013 fördert das Land Nord-
rhein-Westfalen Modellprojekte im Rahmen 
der ‚Öffentlich geförderten Beschäftigung‘. 
Die G.I.B. hat die fachliche Begleitung und das 
Monitoring der Projekte übernommen. Ziel sei 
die Verbesserung der sozialen und beruflichen 
Teilhabe und die mittelfristige Integration 
besonders benachteiligter Zielgruppen in den 
ersten Arbeitsmarkt, so Herr Golding. 

Zur Zielgruppe gehören Arbeitslose, die 
aufgrund von persönlichen Vermittlungs-
hemmnissen auch bei guter Wirtschaftslage 
und unter Einsatz bisheriger Förderleistungen 
nicht unmittelbar in ein reguläres sozial-
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
integriert werden könnten und bei denen 
dennoch mittelfristige Entwicklungspotenziale 
gesehen würden. 

Das Programm basiert auf der Förderung 
§ 16e SGB II. Das zusätzlich betreuende 
Personal bei den Antragstellern wird aus 
Landesmitteln und aus dem ESF finanziert. 
Eine Innovation besteht darin, dass die Teil-
nehmenden drei Monate vor sowie während 
der marktnahen Beschäftigung von pädagogi-
schem Personal, den sogenannten Jobcoaches 
(Betreuungsschlüssel 1:20), unterstützt wer-
den. Auch nach Vermittlung erfolgt für eine 
Dauer von bis zu sechs Monaten eine Weiter-
betreuung durch den Jobcoach. 

Golding betonte, dass es sinnvoll sei, 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen mit so-

zialpädagogischer Assistenz zu flankieren, 
wenn die Zielgruppe mit Problemen belastet 
sei, die über reine Arbeitsmarktprobleme 

hinausgehen. Bis auf die große Arbeitsmarkt-
ferne verbunden mit einer durchschnittlichen 
Dauer der Arbeitslosigkeit von mehr als sechs 
Jahren sei die Zielgruppe in der Region sehr 
heterogen. Des Weiteren wiesen die meis-
ten Teilnehmenden mehrere Hemmnisse 
gleichzeitig auf. Dies alles mache eine einzel-
fallorientierte sozialpädagogische Flankierung 
unerlässlich. Übergangsquoten in sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung von 48 
Prozent zeigten den Erfolg des Programms. 

Im komplexen Feld der Arbeitsmarktpolitik 
haben die Kommunen eine besondere Be-
deutung. Mit ihren Kenntnissen zu Bedarfen, 
Chancen und Risiken des regionalen Arbeits-
marktes setzen die Landkreise und kreisfreien 
Städte nach regionalen Erfordernissen und 
unter Nutzung eigener Potenziale eigene För-
derangebote um. 

Der Jahresauftakt in Potsdam war 
auch eine Plattform für die Landkreise und 
kreisfreien Städte. Sie präsentierten beispiel-
hafte kommunale Programme, Projekte und 
Initiativen. Dieser Transfer von Good-Practi-
ce-Beispielen und Erfahrungen wurde rege 
genutzt und gern angenommen. Im Anschluss 
fand sich Gelegenheit zum Austausch und zur 
Diskussion der unterschiedlichen arbeitspoli-
tischen Zielstellungen, Arbeitsschwerpunkte 
und Herausforderungen in kleinen Arbeits-
gruppen.

Dr. Volker Offermann und Sabine Morgalla 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie, 
Referat für Frauen und Arbeitsmarkt, 

Arbeits- und Existenzgründungsförderung

 Infos
Zu den Richtlinien finden Sie nähere Informationen 
auf den Internetseiten der ILB unter: 
http://tinyurl.com/z2gj7jm

Die Richtlinie ‚Integrationsbegleitung für 
Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsge-

meinschaften‘ und die Richtlinie ‚Sozialbetriebe‘ 
werden aus Mitteln des ESF und des Landes 
gefördert.

Der Jahresauftakt in Potsdam war auch eine Plattform für 
die Landkreise und kreisfreien Städte. ... Dieser Transfer 
von Good-Practice-Beispielen und Erfahrungen wurde 
rege genutzt und gern angenommen. die Autoren


