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Denn es geht nicht darum, den Gütern, die dem Menschen zustehen, 
Grenzen zu ziehen, 

sondern es geht um die Rettung der Kraftfelder, 
die seinen Wert bestimmen, 

und der Gesichter, 
die allein zu seinem Geist und seinem Herzen sprechen. 

Antoine de Saint-Exupéry,  
aus ‚Die Stadt in der Wüste. Citadelle‘ 
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Editorial

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder, Staatssekretär im 
Ministerium für Arbeit, Soziales,

Frauen und Familie
und Aufsichtsratsvorsitzender der 

LASA Brandenburg GmbH

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

Die Europäische Kommission hat das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung aus-
gerufen. Das ist ein wichtiges Signal gegen eine Entwicklung, die den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
bedroht. Anfang dieses Jahres hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bedrückende Befunde 
veröffentlicht: In Deutschland leben rund 14 Prozent der Bevölkerung – das sind 11,5 Millionen Menschen – unter 
der Armutsschwelle. 

Drei Befunde der DIW-Studie sind besonders besorgniserregend
 Erstens der Trend: Die Anzahl der Armen in unserem Land ist in den letzten 
zehn Jahren um ein Drittel gestiegen. Und die Tendenz weist weiterhin nach 
oben.

 Zweitens sind vor allem junge Menschen betroffen. Von den 19- bis 25-Jäh-
rigen leben knapp ein Viertel unterhalb der Armutsschwelle.

 Drittens sind Haushalte mit Kindern besonders stark betroffen. Mit über 40 
Prozent weisen Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern eine weit über-
durchschnittliche Armutsrate auf.

In Brandenburg stellt sich diese Lage aufgrund der ungünstigen demografischen 
Entwicklung, der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit und einem überdurch-
schnittlichen Anteil von Kindern, die in Armut aufwachsen, noch kritischer als 
im Bundesdurchschnitt dar. Was können wir dagegen unternehmen? Wir möch-
ten dazu einen europäischen Dialog und Austausch führen. Zur Bekämpfung von 
Armut bedarf es zunächst einmal finanzielle Unterstützung für diejenigen, die 
Hilfe benötigen. Aber Transferleistungen alleine lindern nur Symptome, kurieren 
jedoch nicht die Ursachen von Armut. Denn die Ursachen von Armut sind vielfäl-
tig: Sie reichen von geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt bis zur mangelnden 
Unterstützung der Gesellschaft für Alleinerziehende.

In Brandenburg diskutieren wir moderne Sozialpolitik unter dem Leitbild des vor-
sorgenden Sozialstaats. Die Voraussetzungen für einen vorsorgenden Sozialstaat 
sind eine qualitativ hochwertige soziale Infrastruktur sowie frühzeitige, lang-
fristige und lebensbegleitende Investitionen in die Befähigung von Menschen. 
Dabei müssen die Politikfelder Arbeitsmarkt, Sozialpolitik, Wirtschaftsförderung, 
Bildung, Gesundheit, Familie, Jugend, Gleichstellung und Integration stärker 
miteinander koordiniert und vernetzt werden. Das Ziel ist es, jede Einzelne bzw. jeden Einzelnen zu aktivieren und 
zu befähigen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Geschlecht und basierend auf einer verlässlichen bedarfsori-
entierten Mindestabsicherung. 

Diese Aufgabe ist anspruchsvoll und wir stellen uns dieser Herausforderung in Brandenburg. Eine Orientierung 
bieten uns die skandinavischen Sozialstaaten. Denn sie sind bei der Gewährleistung von Teilhabe, Emanzipation 
und Sicherheit am fortschrittlichsten. Wir können einiges von unseren nördlichen Nachbarn lernen und das Euro-
päische Jahr 2010 bietet einen willkommenen Anlass, den Blick über den Tellerrand zu schärfen. Wer die skandi-
navischen Staaten kennt, der weiß: Nirgendwo sonst ist die soziale Sicherheit und die gesellschaftliche Inklusion 
höher. Deren Sozialstaat ermutigt, aktiviert und befähigt seine Bürger zu Partizipation, Leistung, Kreativität. Er 
investiert in die Fähigkeiten von Menschen. 

Diese Sicherheit ist aber nicht bedingungslos, es wird von jedem verbindlich erwartet, sich nach seinen Fähigkeiten 
einzubringen, was dort zu einer hohen Erwerbsquote, wenig sozialer Ausgrenzung und geringer Armut führt. Ein 
solcher vorsorgender Sozialstaat für jede Europäerin und jeden Europäer ist unser Ziel.

Mit einem vorsorgenden Sozialstaat gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung in Europa
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Armut und Ausgrenzung in der Forschung

11,5 Millionen der Deutschen liegen mittler-
weile mit dem ihnen zur Verfügung stehenden 
Einkommen unterhalb der Armutsgrenze. In 
den neuen Bundesländern sind die Prozent-
zahlen erwartungsgemäß noch höher als 
im übrigen Deutschland. Im Osten liegt die 
Armutsquote bei rund einem Fünftel der 
Bevölkerung.

Die Armutsgrenze wird in Deutschland meist 
so berechnet, dass derjenige, der weniger als 
50 Prozent des deutschen Durchschnittsein-
kommens zur Verfügung hat, als ‚arm‘ gilt. 
Die Europäische Union setzt die Grenze bei 60 
Prozent und nennt diese Grenze die ‚Armuts-
risikoschwelle‘. Da die Deutschen im Durch-
schnitt (2010) rund 1.500 Euro im Monat zur 
Verfügung haben, unterliegt wer nur 900 Euro 
oder weniger zur Verfügung hat, einem Ar-
mutsrisiko; wer nur 750 Euro Einkommen oder 
weniger hat, gilt als arm. Bei dieser Armutsbe-
rechnung sprechen wir von relativer Armut.

Armut wird verschieden definiert

Armut in Deutschland bedeutet für betroffene 
Familien, dass die Finanzierung des Alltags 
schon ein Problem ist, denn, wenn eine Hartz-
IV-Familie fürs Essen pro Person nur rund 
vier Euro am Tag zur Verfügung hat, kann das 
auch Hunger und Mangelernährung zur Folge 
haben. Schmerzlich ist auch, wenn Eltern ihren 
Sprösslingen vieles von dem vorenthalten 
müssen, was für andere Kinder selbstverständ-

lich ist. Bei Hartz-IV-Empfängern stehen für 
Kinder meist nur 200 bis 300 Euro Sozialgeld 
im Monat zur Verfügung. Es fehlt oft an Ta-
schengeld, Geld für Freizeitaktivitäten, z. B. für 
Mitgliedschaften in Vereinen, sogar Geld fürs 
Pausenbrot in der Schule. Dass in Deutschland 
Kinder tatsächlich Hunger leiden, ist eine neue 
und unerträgliche Erscheinung, die aber nicht 
mehr wegzuleugnen ist. Armut in Deutsch-
land zwingt den Betroffenen eine ungewollte 
Bescheidenheit auf, die sie immer wieder 
in Konflikte geraten lässt und dies beginnt 
bereits bei Anschaffungen, die für andere ganz 
alltäglich sind. Und häufig gehen noch andere, 
schlimmere Probleme mit der Armut einher: 
Mangel an Stabilität und Geborgenheit, Ver-
nachlässigung und Verwahrlosung, körper-
liche und seelische Gewalt, Defizite bei der 
Sprachentwicklung, Versagen in der Schule, 
Schulabbruch, mangelnde Ausbildung und eine 
krankmachende Angst vor einem Leben am 
Rande der Gesellschaft.

Der Zusammenhang zwischen 
Armut und Arbeitslosigkeit

Dass die Armut in Deutschland ursächlich 
mit einer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit 
verbunden ist, muss nicht besonders hervor-
gehoben werden. Die Arbeitslosenquote hat 
in Deutschland seit 1970 bis zur Vereinigung 
kontinuierlich von zwei auf acht Prozent und 
nach der Wende noch mal deutlich bis auf 
zwölf Prozent zugenommen. 

Doch was ist der Grund für die Zunahme von 
Arbeitslosigkeit und Armut in Deutschland? 
Wir müssen hier zwischen makroökono-
mischen oder globalpolitischen Gründen einer-
seits und mikroökonomischen oder soziokul-
turellen Ursachen andererseits unterscheiden. 
Zu den makroökonomischen Gründen gehören 
zum einen eine hohe Produktivitätssteigerung 
deutscher Unternehmen – und einer damit 
einhergehenden Rationalisierung, Automati-
sierung, Computerisierung, Umorganisierung, 
Auslagerung von Produktionsteilen usw. Zum 
anderen hat die Arbeitslosigkeit auch mit der 
Konkurrenz auf den Weltmärkten zu tun und 
mit der Globalisierung der Arbeit. Entweder 
wurden Produktionsstätten in Billiglohnländer 
verlegt oder die Billiglohnländer haben mit 
ihren eigenen Produkten unsere Erzeugnisse 
vom Weltmarkt verdrängt. Außerdem werden 
zunehmend Arbeitskräfte auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt beschäftigt, deren soziale Situ-
ation es inzwischen erlaubt, die Lohnspirale 
zusätzlich nach unten zu schrauben.

Erwähnt werden muss hier aber auch noch 
ein weiterer wichtiger Grund: Das ist der 
Druck der internationalen Kapitalmärkte. Weil 
Anleger und Aktionäre ihr Kapital gewinn-
bringend anlegen wollen, ergreifen Unterneh-
mensmanager, um Profit und den Wert ihres 
Unternehmens zu steigern, ‚gewinnbringende 
Strategien‘ wie z. B. Fusionen, feindliche 
Übernahmen, Lohnsenkungen, Kurzarbeit, 
Entlassungen. Für deren soziale Folgen und 
Ausgaben tragen sie keine Verantwortung, 
denn diese Kosten trägt der Staat und damit 
der Steuerzahler. 

Aber Armut und Arbeitslosigkeit haben nicht 
nur globalpolitische, sondern auch individu-
elle, soziokulturelle Gründe. Zu nennen wären 
etwa: niedriges Bildungsniveau, mangelnde 
Lesekompetenz, mangelnde Hochschulreife, 
mangelndes Selbstvertrauen, mangelnde 
Antriebskraft. Solche Ursachen erklären nicht 
alle Fälle von Armut und Arbeitslosigkeit, aber 
doch viele Einzelfälle. Um die durchaus vor-
handenen offenen Stellen zu besetzen, bedarf 
es einer sehr viel größeren Zahl gut ausgebil-
deter, höher qualifizierter Fachkräfte, die wir 
momentan nicht haben und auf absehbare 
Zeit auch nicht bekommen werden, weil die 
dafür notwendigen Voraussetzungen – wie Bil-

14 Prozent der Deutschen sind arm, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW); 14 Prozent der deutschen Kinder gelten als arm, berichtet das Deutsche Kinderhilfs-
werk. Vor zehn Jahren lag dieser Prozentsatz noch bei 10 Prozent. Armut in Deutschland ist 
kein Tabu-Thema mehr, weil immer mehr Menschen davon betroffen sind und der Trend mit 
den bisherigen Mitteln nicht gebrochen werden kann. Andere Wege müssen beschritten wer-
den, andere Kulturen eingeübt und eine andere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums 
muss erprobt und gewagt werden, wenn die Gesellschaft gerechter und humaner werden soll.

Armut in Deutschland und weltweit
Viele Gesichter – zahlreiche Ursachen – schlimme Folgen

Verarmung ist ein Prozess, in dem die soziale Ausgrenzung eine Begleiterscheinung ist, 
für die wir alle Verantwortung tragen
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dungsbereitschaft und Bildungsqualität – sich 
neuen Erfordernissen anpassen müssen.

Armut im Weltmaßstab

Wie vergleicht sich die Armut in Deutschland 
mit der Armut in Europa und weltweit? Im 
Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn 
liegt Deutschland im Mittelfeld und inmit-
ten eines Nord-Süd-Gefälles. Schwierig zu 
vergleichen ist die Armut in Deutschland 
mit der weltweiten Armut. Armut in armen 
Ländern ist von ganz anderer Intensität und 
Schärfe als bei uns. Global sprechen wir nicht 
mehr von relativer, sondern von absoluter 
oder extremer Armut. Letztere richtet sich 
nicht nach dem Durchschnittseinkommen des 
jeweiligen Landes, sondern nach dem täglich 
verfügbaren Geldbetrag. Wer einen Dollar 
oder weniger am Tag zur Verfügung hat, gilt 
als extrem arm. Seit Kurzem hat die Weltbank 
diese Grenze von einem Dollar auf 1,25 Dollar 
heraufgesetzt, also bei etwa einem Euro am 
Tag angesiedelt. Rund 1,2 Milliarden Men-
schen fallen unter diese absolute Armuts-
grenze. Armut dieser Art stellt nicht nur eine 
Verletzung der Menschenwürde und auch 
der Menschenrechte dar, die jedem Mensch 
ein Existenzminimum und eine Grundversor-
gung zuspricht. Unter solchen Bedingungen 
kann Armut tödlich sein – und ist es zurzeit 
millionenfach.
 
Sie ist tödlich, weil viele der Armen sich auf-
grund ihrer Armut nicht ausreichend ernähren 
können, weil sie sich nur unzureichend gegen 
Krankheiten und Infektionen schützen können 
und weil sie keinen angemessenen Zugang zu 
einer medizinischen Grundversorgung haben. 
Fast neun Millionen Kinder sterben jährlich 
an meist vermeidbaren und leicht heilbaren 
Infektionen und Krankheiten wie Durchfall, 
Lungenentzündung, Masern oder Malaria. 
Neun Millionen Kinder jährlich: Das sind 1.000 
Kinder pro Stunde, die nicht sterben müssten, 
wenn wir ihnen das zugestehen würden, was 
wir ihnen in der 1990 verabschiedeten Kinder-
rechtskonvention angekündigt hatten.

Gibt es Wege aus der Krise? 

Nur bedingt. In Deutschland wird man sich da-
mit abfinden müssen, dass die Globalisierung 
der Märkte auch den globalen Arbeitsmarkt 
und damit die Löhne und Gehälter hierzulande 
weiter unter Druck setzen wird. Aber gerade 
deshalb müssen Politik und Gesellschaft dafür 

sorgen, dass sich Arbeit 
lohnt und man von seiner 
Hände Arbeit auch leben 
kann. Darüber hinaus gilt 
es, dem ‚Turbokapitalismus‘ 
mittels strengerer globaler 
Finanzmarktregeln Einhalt zu 
gebieten, damit ihm nicht Ar-
beit, Lohn und Wohlstand auf 
dem Altar der Gewinnsucht 
geopfert werden müssen.

Um den Hunger und die 
extreme Armut weltweit 
zu bekämpfen, hat sich die 
Völkergemeinschaft im Jahr 
2000 die Millenniumsent-
wicklungsziele vorgenommen. 
Doch der politische Wille, 
diese auch tatsächlich zu 
erreichen, hat sich nicht in 
entsprechende finanzielle 
Zusagen umgesetzt. Gewiss: 
Geld allein kann Armut nicht 
abschaffen; aber ohne Geld 
kommen wir auch nicht weit. 

Hilft die 
Entwicklungshilfe? 

Manche sagen ja, andere 
sagen nein. Ich sage: Wir 
brauchen deutlich mehr und 
effizientere Hilfe, die direkt 
mit den Betroffenen selbst 
und vor Ort abgewickelt 
werden sollte. Die erforder-
liche Dimension wird beim 
Vergleich der Transferleistungen zur Umwand-
lung des DDR-Wirtschaftssystems und den 
Transferleistungen in die Entwicklungsländer 
um so deutlicher, weil die Ausgangslage in 
den neuen Bundesländern nicht mit der in 
den Entwicklungsländern vergleichbar ist: In 
den letzten 20 Jahren wurden rund 1,2 bis 
1,6 Billionen Euro Aufbauhilfe in die neuen 
Bundesländer transferiert. Trotzdem stellen 
Wirtschaftsforscher nach wie vor keine sich 
selbsttragende Entwicklung in den neuen 
Bundesländern fest. 

Im Vergleich dazu wurden in den letzten 50 
Jahren rund 600 Milliarden Dollar (rund die 
Hälfte des obigen Betrags) in die Entwick-
lungsländer – nicht eins, sondern rund 50 Län-
der – transferiert. Dass viele dieser Länder bei 
diesen Beträgen immer noch keine sich selbst 

tragende Wirtschaftsentwicklung vorweisen 
können, muss deshalb nicht überraschen. 

Armut hat viele Gesichter, zahlreiche Ursachen 
und schlimme Folgen. Doch Armut muss 
kein unabwendbares und resigniert hinzu-
nehmendes Schicksal sein. Man kann den 
Teufelskreis der Armut durchbrechen, am 
ehesten noch, indem wir für bessere Bildung 
sorgen. Dazu jedoch müssen Politik, Gesell-
schaft, Wirtschaft, Schule, Familie und wir alle 
unseren jeweiligen Beitrag leisten. o

Kurt Bangert
Infos
Der Entwicklungsexperte Kurt Bangert ist Forschungs-

leiter des World Vision Instituts für Forschung und 

Entwicklung, Herausgeber mehrerer Bücher und Autor. 

E-Mail: kurt_bangert@wvi.org,

Internet: www.worldvision.de; www.armut.de
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Die Strategie der EU

Die EU-2020-Strategie wird sich neben einem 
wissensbasierten und umwelt- und klima-
freundlich orientierten Wirtschaftswachstum 
auch auf ein auf Integration ausgerichtetes 
Wachstum verpflichten. Mit dieser Art des 
Wachstums soll die Beschäftigungsquote 
gesteigert und in den Kompetenzerwerb 
investiert werden, um die Armut im Kern zu 
bekämpfen.

Der heutige Stand ist das Ergebnis einer 
Politik, die ihre Anfänge vor weit mehr als 
zehn Jahren genommen hat. Der Paradigmen-
wechsel europäischer Struktur- und Wirt-
schaftsentwicklung wurde in den 90er-Jahren 
eingeläutet und mit der Festlegung des 
sogenannten Lissabonzieles im Jahre 2000 
besiegelt. Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik 
wurden zunächst in ihrer unmittelbaren Funk-
tionalität für die wirtschaftliche Entwicklung 
in Europa betrachtet, erhalten inzwischen aber 
mit der Perspektive eines sozialen Europas und 
einer europäischen Bürgerschaft ein eigen-
ständiges politisches Gewicht. Da die sozial- 
und bildungspolitischen Aufgabenfelder in 
der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegen, 
wurden für diese europäischen Politikansät-
ze neue Formen der Zusammenarbeit, die 
sogenannte offene Methode der Koordinierung 
(OMK) eingeführt. 

Die neue Sozialagenda der EU

Der Ansatz einer stärker querschnitts-
orientierten Sozialpolitik zeigt sich in 
der neuen Sozialagenda der EU für das 
21. Jahrhundert. Mit der Schaffung 
von mehr Chancen, Zugangsmög-
lichkeiten und 
Solidarität soll die 
soziale Situation 
der Bürger und 
Bürgerinnen in der 

EU verbessert werden. Aktuelle Übersichten 
des statistischen Instruments der EU für 
Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 
zeigen, dass 17 Prozent der Bevölkerung als 
armutsgefährdet gelten, wobei die Quote für 
Kinder und Jugendliche bei 19 Prozent liegt. 
Die jährliche nationale Armutsgefährdungs-
schwelle liegt bei 60 Prozent des nationalen 
Medianeinkommens (s. blauer Kasten, S. 7). 
Die Quote der jungen Menschen, die früh-
zeitig aus dem Bildungssystem aussteigen, 
liegt kontinuierlich bei 15 Prozent EU-weit. 
Die Arbeitslosenquote in der EU liegt bei 8,3 
Prozent mit steigender Tendenz, die der jungen 
Menschen unter 25 Jahren mittlerweile bei 
rund 20 Prozent.

Die europäische Sozialagenda soll dazu bei-
tragen, die Chancen für einen guten Start ins 
Leben und die Entfaltung der Persönlichkeit zu 
entwickeln, den Zugang zu und die Qualität 
von Dienstleistungen einschließlich Bildung 
und Gesundheit zu verbessern sowie die So-
lidarität mit denen vom wirtschaftlichen und 
sozialen Wandel am meisten negativ betrof-
fenen Gruppen auszubauen. Die EU-Kommissi-
on versteht die Sozialagenda als eine übergrei-
fende Politik, für die ein gemeinsames Handeln 
der Mitgliedstaaten in der Bildung und der 
Berufsbildung, mehr und bessere Arbeitsplätze, 
der Mobilität, Gesundheit, Bekämpfung der 
Armut und der sozialen Ausgrenzung, 

Antidiskriminierung sowie Gleichstellung der 
Geschlechter notwendig ist.

Die Verwirklichung der 
Sozialagenda in der EU

Da die Handlungskompetenzen der EU in die-
sen Feldern sehr unterschiedlich sind, wird die 
Sozialagenda in verschiedenen Formen umge-
setzt. Dies geschieht unter anderem durch:

 Rechtsvorschriften der EU (z. B. Vorschläge 
über die Bekämpfung von Diskriminie-
rungen außerhalb von Arbeit und Beruf, 
über Patientenrechte in der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsversorgung und 
zur Verbesserung der Funktionsweise der 
Europäischen Betriebsräte);

 den sozialen Dialog (die Vertreter von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern werden 
aufgerufen, den sozialen Dialog auf europä-
ischer Ebene zu nutzen);

 die OMK, die der besseren Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten dient/dienen 
soll (insbesondere verstärkte Zusammenar-
beit im Bereich des Sozialschutzes und der 
sozialen Eingliederung);  

 die Nutzung von EU-Finanzen (Mobilisie-
rung der EU-Strukturfonds, des Europä-
ischen Fonds für die Anpassung an die Glo-
balisierung und des Programms PROGRESS 
für Beschäftigung und soziale Solidarität); 

 Partnerschaft, Dialog und Kommunikation 
(Einbindung und Konsultation nicht staatli-
cher Organisationen, regionaler und lokaler 
Behörden sowie weiterer Stakeholder). 

Bekämpfung sozialer Ausgren-
zung und Armut – gemeinsam

Mit den Artikeln 136 und 137 wurde im Ver-
trag von Amsterdam von 1997 die Bekämp-
fung der sozialen Ausgrenzung als gemein-

Die EU-Strategie gegen Armut und soziale Ausgrenzung für Europa
Sozialagenda als eine übergreifende Politik – für ein gemeinsames Handeln der Mitgliedstaaten

Die aktuelle Auseinandersetzung mit der Zukunftsstrategie der Europäischen Union (EU) 
‘EUROPA 2020‘ zeigt deutlich, dass es nicht mehr ausreicht, sich nur Wirtschaftswachstum 
und die Wettbewerbsfähigkeit als Ziele auf die EU-Fahnen zu schreiben. Die Debatte ver-
deutlicht, dass die Europäische Gemeinschaft sich in ihrer Weiterentwicklung auf ihre sozial 
integrative Stärke besonnen hat. Die Gründe dafür sind vielfältig und haben mit Tatsachen 
und Notwendigkeiten, wie größere Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern, Abfederung 
von Wirtschaftsglobalisierung, Stärkung der Menschen – ihrer Fähigkeiten und Rechte – etc., 
zu tun. Wie spiegelt sich der Plan im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung in der 
Strategie EUROPA 2020 wider?

EUROPA 2020: „Im Bildungsbereich soll ... die Schulabbrecherquote von derzeit 15 % auf 10 % reduziert und 
gleichzeitig der Anteil der Bevölkerung im Alter zwischen 30 und 34, der ein Hochschulstudium abgeschlossen 
hat, von derzeit 31 % bis 2020 auf mindestens 40 % gesteigert werden.“ 

László Andor, EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration: „Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass diese Maßnahmen vollständig Teil unserer langfristigen Wirtschafts- und Beschäftigungs-strategien werden. Dass die Verringerung der Armut zu den Kernzielen in der EU-2020-Strategie zählt, lässt erkennen, wie ernst diese langfristigen Bemühungen genommen werden und was man aus den Erfahrungen des vergangenen Jahrzehnts gelernt hat.“
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schaftliche sozialpolitische Aufgabe verankert. 
Im März 2000 nahm der Europäische Rat von 
Lissabon diesen Aspekt erneut auf und defi-
nierte die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung als eines der strategischen Ziele 
der Union. Durchschnittlich reduzierten die 
Sozialschutzsysteme der EU-Länder die Armut 
in der EU um 32 Prozent, allerdings mit großen 
Diskrepanzen zwischen den Ländern. Zwar ist 
eine Arbeitsstelle nicht immer ausreichend, 
um der Armut zu entweichen, und 8 Prozent 
der EU-Bevölkerung waren 2008 trotz Job 
durch Armut gefährdet, trotzdem ist deutlich 
geworden, dass vor allem Erwerbstätigkeit die 
Armutsgefährdung erheblich senkt. 

Zur Überwindung dieser Situation haben sich 
die Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame 
Strategie der Bekämpfung von sozialer Aus-
grenzung und Armut verständigt. Die Schwer-
punkte gemeinsamen Handelns sind:

 Bekämpfung von Armut unter Kindern und 
Jugendlichen;

 Eingliederung der stark gefährdeten Grup-
pen in den Arbeitsmarkt;

 Schaffung angemessenen Wohnraums;
 Überwindung von Diskriminierung und 
Verbesserung der Integration von Men-
schen mit Behinderungen, ethnischen 
Minderheiten, Einwanderern und anderen 
besonders schutzbedürftigen Gruppen;

 Bekämpfung finanzieller Ausgrenzung und 
Überschuldung. 

Der erste Punkt, der die Reduzierung der 
Armutsquote von Kindern und Jugendlichen 
betrifft, bezieht sich auch auf die Verbesse-
rung der Chancengerechtigkeit, unabhängig 
von ihrer sozialen Herkunft. Die Strukturan-
passungen sollen angemessene, leicht zugäng-
liche, finanziell nachhaltige, anpassungsfähige 
und effiziente Sozialschutzsysteme und 
Prozesse der sozialen Eingliederung in den 
Mitgliedstaaten zum Ergebnis haben. Im Kern 
der sozialen Eingliederungsstrategie stehen 
die Förderung der Erwerbsbeteiligung und 
die Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung 
der am stärksten an den Rand der Gesell-
schaft gedrängten Menschen und Gruppen. 
Das Fehlen grundlegender Kompetenzen und 
fachlicher Qualifikationen wird dabei als eines 
der größten Hindernisse für die gesellschaft-
liche Eingliederung gesehen. Gerade in einer 
wissensbasierten und von der Informations- 
und Kommunikationstechnologie dominierten 
Gesellschaft besteht die Gefahr einer Kluft 
zwischen denjenigen, die Zugang zu Angebo-
ten des lebenslangen Lernen haben, das ihrer 
Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit und 
ihrer persönlichen Entwicklung förderlich ist, 
und denjenigen, die weiterhin davon ausge-
schlossen bleiben und damit auch geringere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Deshalb 

findet sich auch hier als einer der Schwer-
punkte die Verringerung der Schulabbrecher-
quoten und die Unterstützung beim Übergang 
von der Schule in den Beruf. 

Bei der Umsetzung der Strategie bedient sich 
die EU verschiedener Methoden, zu der auch 
der Austausch von guten Lösungsansätzen 
politischer oder praktischer Ausrichtung ge-
hört. Die europäischen Förderprogramme, wie   
PROGRESS, aber auch der Europäische Sozial-
fonds (ESF) unterstützen das Voneinander-Ler-
nen, die Weiterentwicklung der Schwerpunkte 
und politischen Konzepte auf der Basis von 
Daten, Studien- und Forschungserkenntnissen 
sowie die Durchführung von Pilotprojekten. 
Die Hauptaufgabe von PROGRESS ist die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 
Realisierung ihrer in der Sozialen Agenda der 
EU festgelegten Ziele.

Mit dem Europäischen Jahr 2010 zur Bekämp-
fung der Armut und der sozialen Ausgrenzung 
will die EU wieder stärker auf die Bedeutung 
von Solidarität als Motor einer sozial integra-
tiven Gesellschaft hinweisen. o

Ulrike Wisser, BBJ Consult AG, 
Niederlassung Brüssel

Infos
Siehe auch BRANDaktuell Nr. 1/2010 zur Lissabon-

Strategie: http://tinyurl.com/2vwlx55 und Nr. 5/2008, 

S. 23, zur OMK: http://tinyurl.com/38zhrxn 

„Das Ziel der Armutsbekämpfung ist eine Reduktion der von Armut betroffenen EuropäerInnen um 25 Prozent. Dieser Schritt würde 20 

Millionen Menschen aus der Armut befreien. Die Leitinitiative hierzu nennt sich ‚Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut‘, die die 

Feststellung der Kommission enthält, dass die Mitgliedstaaten ihre sozialen Sicherungssysteme so ausbauen müssen, dass ‚eine angemessene 

Einkommensstützung und der Zugang zur Gesundheitsversorgung gewährleistet ist‘. In diesem Zusammenhang gänzlich unberücksichtigt bleibt 

die Forderung nach einer gerechten Einkommens- und Vermögensverteilung. Eine dauerhafte Beseitigung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

kann es nur geben, wenn gezielte Maßnahmen in Richtung einer Ressourcenumverteilung von oben nach unten gesetzt werden.“ 

Bundesarbeitskammer Österreich, Internet: http://tinyurl.com/ycto3p9

„Die Armuts- oder Armutsrisikogrenze bezeichnet das Einkommen, unterhalb dessen jemand als arm gilt. Nach einer Übereinkunft der EU-Mitgliedsstaaten liegt der Grenzwert bei 60 Prozent des nationalen Medianeinkommens. ... In Deutschland liegt die Armutsrisikogrenze aktuell bei 938 Euro pro Monat. Die Armutsrisikoquote gibt Aufschluss darüber, wie groß der Anteil derjenigen, die unter die Armutsgrenze fallen, an der Bevölkerung ist ... Das Medianeinkommen ist das Einkommen desjenigen, der genau in der Mitte stünde, wenn sich alle Per-sonen der Grundgesamtheit (z. B. Bevölkerung eines Landes) nach ihrem Einkommen sortiert in einer Reihe aufstellen würden ... Verglichen mit dem arithmetischen Mittel hat der Median den Vorteil, dass er „unempfindlich“ gegenüber Veränderungen an den äußeren Rändern der Einkommensverteilung ist.“ Internetseiten der Hans-Böckler-Stiftung: www.boeckler-boxen.de/1771.htm#2 

„... Der Bundesrat misst der Verbesserung des Bildungssystems und der Bildung zwar einen hohen Stellenwert bei, lehnt aber 
quantitative Zielvorgaben über die unverbindlichen europäischen Durchschnittsbezugswerte ... ab. Die von der Kommission ge-
forderte Setzung nationaler Ziele zum Anteil der Schulabbrecher und zur Quote der Hochschulabschlüsse weist der Bundesrat 
als nicht vertragskonform zurück. Sie widersprechen dem Kompetenzgefüge der Verträge und verletzen die Bildungshoheit der 
Mitgliedstaaten bzw. in Deutschland der Länder. Die im Vertrag sehr eng gefassten Gemeinschaftskompetenzen im Bildungsbe-
reich dürfen nicht unzulässig ausgeweitet werden ...“ Stellungnahme des Bundesrates zu EUROPA 2020 
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Die Bundesstrategie

Das ‚Europäische Jahr‘ 
Das ‚Europäische Jahr‘ wird seit 1983 durch 
die Europäische Union ausgerufen. Im Mit-
telpunkt steht ein sich jährlich änderndes 
soziokulturelles Thema, dem in erster Linie 
durch themenbezogene Öffentlichkeitsarbeit 
auf europäischer und nationaler Ebene Auf-
merksamkeit gewidmet werden soll.  

Mit neuem Mut!
Das EU-Jahr als verbindende Initiative gegen Armut und soziale Ausgrenzung in Deutschland 

Im Februar startete das Europäische Themenjahr 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung. 
Unter dem Motto ‚Mit neuem Mut‘ will der Bund das öffentliche Bewusstsein für die Risiken 
von Armut stärken und die Wahrnehmung ihrer Ursachen und Auswirkungen schärfen. Das 
Land Brandenburg unterstützt diese Zielstellung und beteiligt sich aktiv an den vielfältigen 
Maßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) hat in Abstimmung mit den Ländern, 
Verbänden und Betroffenenvertretungen ein 
nationales Programm zum Europäischen Jahr 
2010 entwickelt. Der Fokus liegt auf der Stär-
kung des öffentlichen Bewusstseins für soziale 
Ausgrenzung und darauf, wie diese nicht nur 
auf die Betroffenen wirkt, sondern auch auf 
die, die vermeintlich nicht betroffen sind. 
Deshalb soll mehr gemeinsame Verantwortung 
für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts 
übernommen werden. Alle Akteure erhoffen  
sich, dass durch die Maßnahmen zum EU-Jahr 
2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung 

nachhaltige 
Wirkungen über 
das Jahr hinaus 
erreicht werden.

Themenfelder

Als inhaltliche Schwerpunkte in der nationalen 
Strategie zum EU-Jahr werden drei Themen-
felder benannt: 

1. ‚Jedes Kind ist wichtig – Entwicklungschan-
cen verbessern!‘ 

2. ‚Wo ist der Einstieg? – Mit Arbeit Hilfebe-
dürftigkeit überwinden!‘

3. ‚Integration statt Ausgrenzung – Selbstbe-
stimmte Teilhabe für alle Menschen!‘

Themenfeld 1: Priorität hat dabei das Thema 
Bekämpfung von Kinderarmut. Um Kinder vor 
Armutsrisiken zu schützen, ihre Chancen zu 
verbessern und die soziale ‚Vererbung‘ von 
Armut zu durchbrechen, müssen niedrig-
schwellige und zugängliche Maßnahmen vor 
allem im sozialen Umfeld und bei der Infra-
struktur ansetzen. Kinder müssen in qualitativ 
hochwertigen Bildungsangeboten so früh wie 
möglich individuell und altersentsprechend 
gefördert werden. Zudem muss Eltern Bera-
tung und Unterstützung angeboten werden. 

Themenfeld 2: Es zielt auf die Wiederein-
gliederung von Langzeitarbeitslosen in den 
Arbeitsmarkt. Es geht darum, die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf das breite Spektrum der 
Förderangebote und die verschiedenen Wege 
sozialer Integration zu lenken und speziell 
positive Beispiele zu verbreiten. 

Themenfeld 3: Es dürfen aber auch diejenigen 
nicht aus dem Blick geraten, die keine oder 
noch keine Perspektiven auf eine erfolgreiche 
Überwindung ihrer Notlage durch Integration 
in den Arbeitsmarkt haben. Es gilt, diese Men-
schen zu fördern und zu betreuen, um soziale 
Integration und Teilhabe auch außerhalb des 
Arbeitsmarktes zu erreichen. 

Aus Mitteln des Bundes und der EU-Kommis-
sion stehen zur Förderung von Projekten für 
das EU-Jahr 2010 rund 1,25 Mio. Euro zur 
Verfügung. Dem bundesweiten Projektaufruf 
im Herbst 2009 folgten über 800 Anträge. 40 
Projekte wurden von einer unabhängigen Jury 
ausgewählt und mit einer Förderung unter-
stützt, davon drei aus Brandenburg. 

Projekte aus Brandenburg

Bei diesen Projekten handelt es sich um das 
Kinderrechte-Dorf zum Mitmachen und Mit-
bestimmen, ein Bildungsprojekt zur Demo-
kratieerziehung der Bürgerstiftung Barnim-
Uckermark und um ein Schulungs- und 
Vermittlungsprojekt für Langzeitarbeitslose 
der Horizont-Sozialwerk für Integration GmbH 
Finsterwalde mit dem Titel ‚Mit Arbeit besser 
leben: Mama, Papa und wir Kinder‘. Als drittes 
Projekt wurde ein individuelles Mentoring für 
alleinerziehende Mütter und Väter ohne Beruf 
der Ländlichen Erwachsenenbildung Prignitz-
Havelland e. V. ausgewählt (s. S. 14, die Red.). 

Aber auch die Brandenburger Projektanträge, 
die wegen begrenzter Haushaltsmittel von 
Bundesseite keine Förderung erhalten konnten, 
bieten innovative Ansätze zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung. Die 
Landesregierung unterstützt deshalb weitere 
Projekte durch Zuwendungen aus Mitteln 
der Lotto-Konzessionsabgabe. Dazu zählt 
beispielsweise die Realisierung des von der 
Landesarmutskonferenz im Rahmen einer 
bundesweiten Aktionswoche gegen Armut 
geplanten ‚Sozialgipfels‘. 

Unter dem Dach des Europäischen Jahres 2010 
gibt es in Brandenburg eine Vielzahl weiterer 
Maßnahmen und Aktivitäten (s. Kasten links, 
die Red.). Darunter zahlreiche Veranstaltungen 
wie z. B. eine zweitägige Fachtagung zum 
Thema Kinder- und Jugendarmut mit dem 
Titel ‚Nur wer was hat, hat was zu sagen‘ am 
26. und 27. Oktober 2010 und eine Konferenz 
am 15. November 2010 zum vorsorgenden 
Sozialstaat. Im Sinn für mehr gemeinsame 
Verantwortung und Zusammenhalt sind Inte-
ressenten herzlich willkommen. o

Andreas Keil, 
Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Frauen und Familie

Europäisches Jahr 2010 
in Brandenburg
Zum Europäischen Jahr 2010 in Brandenburg 
ist ein Internetauftritt unter der Adresse
www.chancen-gegen-armut.brandenburg.
de geschaltet, auf dem Projekte des Landes, 
aber auch anderer Institutionen mit der 
Zielstellung der Armutsbekämpfung und 
der Verbesserung der Chancengerechtigkeit 
vorgestellt werden. Dort findet sich neben 
weiterführenden Links und Informationen 
auch ein Kalender, der Termine von Veran-
staltungen in Brandenburg enthält, die zum 
Europäischen Jahr 2010 geplant und durch-
geführt werden. 
Infos
Informationen – auch zu den in Brandenburg 

geförderten Projekten – bieten die Internetseiten 

des BMAS unter www.mit-neuem-mut.de.
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales setzt für das EU-Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung zehn Botschafterinnen und Botschafter ein. Sie verleihen dem Ziel des EU-Jahres 2010 ein ‚pro-

minentes Gesicht‘. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen und wurden ausgewählt, weil sie sich im 

Themenspektrum des EU-Jahres mit Projekten engagieren und sich so eine hohe Glaubwürdigkeit erworben 

haben. Die Video-Botschaften unter www.mit-neuem-mut.de zeugen davon. Eine von ihnen ist Professorin Dr. 

Jutta Allmendinger. Sie vertritt als Bildungsforscherin die Ziele des Europäischen Jahres: 

„Für mich ist es wichtig, dass wir uns endlich auch um die Bildungsdefizite der vielen Jugendlichen kümmern, 

die gerade mal lesen können, aber das Gelesene nicht verstehen. Diese jungen Leute haben in der heutigen 

Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt keine Chance. Bildungsarmut, das heißt immer auch kulturelle Armut 

und emotionale Defizite – und am Ende soziale Ausgrenzung. Diese Situation ist unserer ansonsten weit entwi-

ckelten Gesellschaft nicht würdig.“ 
Jutta Allmendinger engagiert sich deshalb für die Ziele des Projekts ARCHE und tritt als Botschafterin für das 

EU-Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung öffentlich für mehr Bildungsgerechtigkeit ein. 

Prof. Dr. Jutta Allmen-
dinger, Botschafterin 

des EU-Jahres

„80 Millionen Menschen in Europa, darunter 19 Millionen Kinder, leben offiziell in Armut. Aber statt ihre bisherige Tatenlosigkeit kritisch zu betrachten und umzusteuern, setzt die EU auf Marketing statt Maßnah-men. Seminare, Konferenzen und Hochglanzbroschüren sollen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf soziale Missstände in der EU lenken. 12 Mio. Euro sind dafür eingestellt. Als Abgeordneter der LINKEN im Europaparlament werde ich unsere Forderungen für ein soziales Europa in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzungen stellen: Für europaweite Mindestlöhne, für die Senkung der wöchentlichen Höchst-arbeitszeit auf maximal 40 Stunden, für die Beseitigung der Kinderarmut, für den Ausbau und kostenlosen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen vor allem für besonders gefährdete Gruppen! Zu genau diesen Themen bin ich jeden Monat in meinem Wahlkreis (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern), um mit lo-kalen Akteuren Probleme aufzugreifen, Maßnahmen zu entwickeln und eine gesellschaftliche Mehrheit für ein soziales Europa zu erringen. Mein Engagement gegen Armut und soziale Ausgrenzung beschränkt sich nicht auf das Jahr 2010!“

Helmut Scholz, 
EU-Abgeordneter, 

Die Linke

„Wir dürfen es nicht stillschweigend hinnehmen, dass in Europa 80 Millionen Menschen akut 
armutsgefährdet sind. Für die Betroffenen bedeutet dies ständige Unsicherheit und ein Leben 
ohne die Dinge, die für die meisten selbstverständlich sind. Deshalb gab es 2008 eine Initiative 
des Europäischen Parlaments und infolgedessen einen Kommissionsvorschlag, der 2010 zum Euro-
päischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ausgerufen hat. Das Jahr soll 
das öffentliche Bewusstsein für die Situation der von Armut betroffenen Menschen schärfen und 
dem politischen Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung neuen Schwung verleihen. Es geht 
uns darum, die strukturellen Ursachen von Armut direkt und effektiv zu bekämpfen und damit 
allen Bürgern und Bürgerinnen die volle Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.“

Elisabeth Schroedter,
 EU-Abgeordnete, 

Bündnis 90/Die Grünen

„Das Europäische Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist für mich ein Teil einer langfristigen und breit 

angelegten Politik der Sozialdemokraten für mehr Arbeit und mehr soziale Gerechtigkeit. Arbeitseinstieg und Ar-

beitserhaltung sind dabei zwei wichtige Elemente dieser Politik. Mit meiner Arbeit im Ausschuss für Industrie, 

Energie und Forschung unterstütze ich nachdrücklich Maßnahmen, wie die erst kürzlich verabschiedete Richtlinie 

für Mikrokredite von Kleinstunternehmen, um arbeitssuchenden Menschen schnell einen Einstieg in die Arbeits-

welt zu ermöglichen. 
Ein großer Erfolg ist ebenfalls die Vereinbarung des Europäischen Parlaments und der Kommission über eine sozi-

ale Folgenabschätzung, sodass nunmehr jeder legislative Akt der EU auf seine Folgen für die sozial schwächsten 

Gruppen der Gesellschaft überprüft wird. Im Besonderen widme ich mich der Förderung von Kindern und Jugend-

lichen in Brandenburg, um ihnen die Idee eines vereinten und sozialen Europas zu vermitteln, das eine Chance für 

jedermann bietet. Deshalb besuche ich, sooft es mir möglich ist, in meinem Wahlkreis Schulen, Jugendzentren und 

Behinderteneinrichtungen.“Norbert Glante, EU-
Abgeordneter, SPD

Mit neuem Mut und Tatendrang
BRANDaktuell befragte eine der Botschafterinnen des EU-Jahres, die von der Bundesministerin für Arbeit und Soziales berufen wurden, und Brandenburger EU-Abgeordnete zu ihrem Beitrag und ihrer Sicht zum Anliegen und den Zielen, die die EU mit dieser Proklamierung des Jahres 2010 verfolgt. Lesen Sie hier ihre Antworten.
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Gegen Armut und Ausgrenzung
Der Beitrag der Brandenburger Arbeitspolitik 

Die größte Ursache für Armut und soziale Ausgrenzung ist neben mangelnder Bildung Ar-
beitslosigkeit. Daher gehört es zu den Zielen der Arbeitspolitik in Brandenburg, die Chancen 
der Menschen in Brandenburg auf dem Arbeitsmarkt und damit verbunden ihre Bildungspar-
tizipation zu verbessern.

Ursula Klingmüller

2008 waren in Ostdeutschland 19,5 Prozent 
der Bevölkerung von Armut bedroht, da sie 
über weniger als 60 Prozent des mittleren 
Haushaltseinkommens, des Medianeinkom-
mens (Begriff auf S. 7 i. d. H. erklärt, die Red.), 
verfügten. Ohne die Leistungen des Sozial-
staates läge die Quote vermutlich sogar dop-
pelt so hoch. „Sozial- und familienpolitische 
Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II, 
Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und das 

Elterngeld haben das Risiko der Einkommens-
armut im Jahr 2005 insgesamt von 26 Prozent 
auf 13 Prozent und bei Kindern von 34 Prozent 
auf 12 Prozent gesenkt. Es ist damit jeweils 
niedriger als der europäische Durchschnitt“, 
heißt es im 3. Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung. In Ostdeutschland (19,5 
Prozent) liegt die hohe Armutsbetroffenheit 
gegenüber Westdeutschland (12,9 Prozent) 
hauptsächlich in der höheren Arbeitslosigkeit 
begründet, zumal Rückgriffe auf Kapitalein-
kommen in Ostdeutschland kaum möglich sind 
(s. a. DIW-Wochenbericht Nr. 7/2010, S. 11). 

Generell ist die größte Ursache für Armut 
neben mangelnder Bildung die Arbeitslosig-
keit. Dies untermauern auch die Angaben 
im Bericht ‚Lebenslagen in Brandenburg – 

Chancen gegen Armut‘ aus dem Jahre 2008: 
„Die erwerbstätige Bevölkerung hat mit 7,5 
Prozent ein deutlich unterdurchschnittliches 
Armutsrisiko. Erwerbslose Personen mit 54,7 
Prozent dagegen sind die Bevölkerungsgruppe 
mit der höchsten Armutsgefährdung. Auch 
Personen ohne Schulabschluss haben ein 
deutlich erhöhtes Armutsrisiko (41 Prozent).“ 
In einer Gesellschaft, die nach wie vor von 
Erwerbsarbeit geprägt ist, schafft Erwerbsar-
beit Möglichkeiten zur Partizipation und bringt 
gesellschaftliche Anerkennung, ist somit eine 
wesentliche Grundlage für soziale Teilhabe. 
Arbeitslosigkeit hingegen bedeutet Einschrän-
kungen in vielerlei Hinsicht. Das Alltagserleben 
wird negativ beeinflusst. Arbeitslose verfügen 
nicht nur über weniger materielle Ressourcen, 
sondern auch über weniger soziale Bezie-
hungen, können weniger an kulturellen und 
anderen gesellschaftlichen Ereignissen und 
Angeboten teilnehmen, haben einen schlech-
teren Gesundheitszustand und leiden häufig 
unter erheblichen psychischen Belastungen, 
wie der Bericht Lebenslagen in Brandenburg 
von 2008 ebenfalls verdeutlicht. 

Dem hohen gesellschaftlichen Stellenwert von 
Arbeit und Erwerbsarbeit trägt auch ihre Ver-
ankerung in der Verfassung des Landes Bran-
denburg, wie auch z. B. in den Verfassungen 
der Länder Berlin und Bayern, Rechnung (siehe 
Kasten rechts, die Red.).

Bedeutung der Arbeitspolitik

Die hohe Bedeutung der Arbeit unterstreicht 
die wichtige Rolle der Arbeitspolitik bei der 
Bekämpfung von Armut und sozialer Aus-
grenzung. Diese wird zukünftig noch dadurch 
gestärkt, dass die EU in der Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum ‚EUROPA 2020‘ die Leitinitiative: 
‚Europäische Plattform zur Bekämpfung der 
Armut‘ aufgenommen hat. Dabei geht es 
darum, dass Menschen, die unter Armut und 
sozialer Ausgrenzung leiden, in Würde leben 
und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben be-
teiligen können. Bezogen auf die Verhältnisse 

in Deutschland und Brandenburg muss das im 
Wesentlichen heißen, dass sie Bildungs- und  
Arbeitschancen erhalten. 

Neben der Verfügbarkeit von Erwerbsarbeit 
sind auch Erwerbsverläufe bzw. Verläufe von 
Erwerbsunterbrechungen von Bedeutung. Je 
länger Arbeitslosigkeit dauert, umso schwie-
riger wird eine Reintegration in Arbeit. Daher 
kommt es darauf an, Erwerbsunterbrechungen 
möglichst gering zu halten. Insofern ist ein 
Strukturprinzip der Arbeitspolitik die Mini-
mierung von Übergangsrisiken: von der Schule 
in die Ausbildung, von der Ausbildung in die 
Berufstätigkeit, von Arbeitslosigkeit in Arbeit. 
Die Menschen sollen Möglichkeiten und Res-
sourcen erhalten, sich zuversichtlich – auch 
neuen – Chancen zu öffnen.

Stärkung der Bildungsbeteiligung 
durch die Arbeitspolitik

Dazu sind eine gute Bildung und Ausbildung 
sowie die Möglichkeit der Qualifizierung 
während des ganzen Berufslebens grundlegend 
wichtig.
 
Die Landesarbeitspolitik fördert daher seit den 
90er-Jahren mithilfe des ESF die berufliche 
Erstausbildung, damit alle ausbildungswilligen 
und -fähigen Jugendlichen eine Basis für ihre 
Zukunft erwerben können. Dies gilt auch bei 
der veränderten demografischen Entwicklung, 
wenn die geburtenschwachen Jahrgänge der 
Wendezeit ins Ausbildungsalter kommen. 
Mehr denn je ist es jetzt wichtig, dass keine 
Jugendlichen ohne qualifizierte Ausbildung 
bleiben (siehe auch S. 15, die Red.). 

Beschäftigte werden durch den Brandenburger 
Bildungsscheck, der 2009 eingeführt wurde, 
darin gestärkt, ihre berufliche Planung – mit 
einem Betrag von bis zu 500 Euro gefördert 
– auch unabhängig von ihrem Arbeitgeber in 
die eigene Hand zu nehmen. Auf diese Weise 
können sie eigenständig ihre Erwerbssicherheit 
und -chancen steigern. 

Das Programm ‚Einstiegszeit‘ gibt ausgebil-
deten jungen Menschen berufliche Perspekti-
ven im Land und schützt sie vor Arbeitslosig-
keit. Die Vermittlung zwischen Unternehmen 
und jungen arbeitslosen Fachkräften sowie  
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Die Bedeutung von Arbeit in den 
Landesverfassungen der Länder 
Brandenburg, Berlin und Bayern

 Art. 48 Abs. 1 Verfassung von Branden-
burg: „Das Land ist verpflichtet, im Rah-
men seiner Kräfte durch eine Politik der 
Vollbeschäftigung und Arbeitsförderung 
für die Verwirklichung des Rechts auf Ar-
beit zu sorgen, welches das Recht jedes 
Einzelnen umfasst, seinen Lebensunter-
halt durch frei gewählte Arbeit zu verdie-
nen.“

 Art. 18 Verfassung von Berlin: „Alle ha-
ben das Recht auf Arbeit. Dieses Recht 
zu schützen und zu fördern, ist Aufgabe 
des Landes. Das Land trägt zur Schaffung 
und Erhaltung von Arbeitsplätzen bei 
und sichert im Rahmen des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts einen hohen 
Beschäftigungsstand. Wenn Arbeit nicht 
nachgewiesen werden kann, besteht An-
spruch auf Unterhalt aus öffentlichen 
Mitteln.“

 Art. 66 Abs. 1 Bayerische Verfassung: 
„Die Arbeit ist die Quelle des Volkswohl-
standes und steht unter dem besonderen 
Schutz des Staates.“

flexible Arbeitszeitmodelle und passgenaue 
Qualifizierungen werden gefördert. 

Ältere sind von Arbeitslosigkeit überdurch-
schnittlich betroffen. Die Weiterbildungs-
quoten sowohl älterer Beschäftigter als auch 
älterer Arbeitsloser sind unterdurchschnittlich. 
Hier setzen arbeitspolitische Programme bzw. 
Maßnahmen des Landes an wie die Akademie 
50plus und die INNOPUNKT-Initiative ‚Ältere – 
Erfahrung trifft Herausforderung‘. 

Integration durch Arbeitspolitik

Immer mehr Menschen sind wiederholt von 
Arbeitslosigkeit, häufigen Betriebswechseln 
und beruflichen Veränderungen betroffen. 
Eine pragmatische Antwort darauf ist, sowohl 
Arbeitslose – insbesondere Langzeitarbeits-
lose – als auch Beschäftigte in die Lage zu 
versetzen, mit diesen Risiken im Erwerbsver-
lauf konstruktiv umzugehen. Vor allem bei 
Langzeitarbeitslosen sind besondere Strategien 
zur Motivierung erforderlich, besonders dann, 
wenn sich die Folgen von Langzeitarbeitslo-
sigkeit in lebensweltlichen und Erwerbsar-
beitsbezügen wechselseitig negativ verstärken. 
Denn Motivation stellt sich nicht zwangsläu-
fig durch Maßnahmen nach SGB II ein und 
lässt sich auch nicht durch Sanktionierung 
erzwingen. Vielmehr bedarf es in diesen Fällen 
einer eher sozialpädagogisch ausgerichteten 
Unterstützung und Aktivierungsangebote, die 
eine nachhaltige, an Kriterien der Beruflichkeit 
ausgerichtete Qualifizierungschance eröffnen 
(s. a. IAB-Forschungsbericht 3/2010, S. 33). 
Beides bietet das Landesprogramm ‚Aktiv für 
Arbeit‘, worin die langjährigen Erfahrungen 
des ‚Kurssystems contra Langzeitarbeitslosig-
keit‘ eingeflossen sind. ‚Aktiv für Arbeit‘ leistet 
einen Beitrag, dass Bildungspotenziale und 
Beschäftigungsfähigkeit arbeitsmarktferner 
Menschen nicht verkümmern. Es schließt sie 
auf, bezieht die Lösung persönlicher Probleme 
mit ein und trägt mit sozialen Gemein-
schaftserlebnissen dazu bei, Perspektiven zu 
entwickeln und wahrzunehmen. Es unterstützt 
sie dabei, Überbrückungsphasen zu bewälti-
gen und diese produktiv für ein berufliches 
Fortkommen oder Bildung und Qualifizierung 
zu nutzen. Mithilfe von ‚Aktiv für Arbeit‘ 
können Arbeitslose und Langzeitarbeitslose in 
einem sanktionsfreien Raum Lösungen für sich 
suchen und finden (s. auch S. 12, die Red.). 

Mit dem Regionalbudget hat Brandenburg, 
aufbauend auf seinen vorangegangenen 

arbeitsmarktpolitischen Erfahrungen, wie z. B. 
dem Landesprogramm ‚Arbeit statt Sozialhilfe‘ 
oder auch der Förderung von ABM nach der 
gemeinsamen Richtlinie der Ressorts, einen 
eigenen Förderansatz (weiter-)entwickelt. Die 
Förderung Arbeitsloser und die Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten soll mit einer 
nachhaltigen regionalen Entwicklung verbun-
den werden. Aus dem Regionalbudget erhalten 
Kreise und kreisfreie Städte ESF-Mittel ins-
gesamt in Höhe von rund 20 Mio. € pro Jahr. 
Dieses Programm motiviert die regionalen 
Akteure, ihre gemeinschaftliche Verantwor-
tung für die Entwicklung ihrer Region, soziale 
Teilhabe und Schaffung von Beschäftigungs-
möglichkeiten wahrzunehmen. Von März 2008 
bis April 2009 sind 6.811 Personen gefördert 
worden, über 21 Prozent von ihnen wurden in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung bzw. Ausbildung vermittelt oder nahmen 
eine selbstständige Tätigkeit auf. 

Um Arbeitsplätze gerade für Langzeitarbeits-
lose zu schaffen, entwickelt das Arbeitsmi-
nisterium zurzeit das Programm ‚Arbeit für 
Brandenburg‘. Damit sollen bis zum Jahr 2014 
sukzessive etwa 8.000 öffentlich geförderte, 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 
durch eine Landeskofinanzierung eingerichtet 
und an die Erfahrungen mit dem Kommunal-
Kombi angeknüpft werden. Es besteht kein 
Zweifel, dass Arbeitsplätze besonders auch 
für Familien mit Kindern neben Zuwendung 
und Bildung auch für Kinder die wesentliche 
Zukunftsinvestition sind. Denn neben der 
ökonomischen Funktion hat die Arbeit der 
Eltern auch eine wichtige Bedeutung für die 
Sozialisation ihrer Kinder.

Guter Lohn für gute Arbeit 

Natürlich muss gelten: ‚Guter Lohn für gute 
Arbeit‘. Der Arbeitslohn für Vollzeit muss ein 
unabhängiges und menschenwürdiges Leben 
ermöglichen. Daher fordert das Brandenbur-
ger Arbeitsministerium die Einführung eines 
Mindestlohns auf Bundesebene und setzt 
sich beim Landes-Vergabegesetz, welches 
in Vorbereitung ist, für eine Mindestentloh-
nung von wenigstens 7,50 Euro ein. Auch 
wenn der Niedriglohnsektor in Brandenburg 
mit 17,8 Prozent der Beschäftigten nicht so 
stark ausgeprägt ist wie in Ostdeutschland 
(23,5  Prozent) und Deutschland insgesamt 
(21,5 Prozent), so expandiert er auch in 
Brandenburg seit Mitte der 1990er-Jahre. 
146.000 von 832.000 abhängig Beschäftigten 

waren von 2004 bis 2007 zu Niedriglöhnen 
angestellt. Frauen waren hiervon überpropor-
tional betroffen. Im November 2009 gab es 
allein 73.822 ‚Aufstocker‘, also erwerbstätige 
ALG-II-Bezieherinnen und -Bezieher. Die 
Mehrheit der Niedriglohnbeschäftigten verfügt 
in Brandenburg über eine Berufsausbildung 
oder einen Hochschulabschluss (88 Prozent) 
– ist also keineswegs gering qualifiziert. Die 
Ausweitung des Niedriglohnsektors wird durch 
eine geringe Tarifbindung begünstigt: In Ost-
deutschland werden nur noch die Hälfte der 
Beschäftigten und ein Viertel der Betriebe von 
Tarifverträgen erfasst. Andererseits gibt es in 
Brandenburg 41 Branchen mit Tarifentgelten 
unter sieben Euro. 

Vor dem Hintergrund dieser Situation ist die 
Forderung eines Mindestlohnes eine notwen-
dige Konsequenz im Kampf gegen Verelendung 
und sozialer Ausgrenzung. o

Ursula Klingmüller, 
Ministerium für Arbeit, Soziales,

Frauen und Familie
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Die Brandenburger Initiativen

In allen Kreisen und kreisfreien Städten bieten 
erfahrene, lokal und regional verankerte Träger  
‚Aktiv für Arbeit‘ (AfA) an. Die Teilnahme ist 
freiwillig und der Zugang niedrigschwellig. 
In einem sanktionsfreien Raum erhalten 
die Teilnehmenden Hilfe sowohl bei ihren 
sozialen Problemen als auch hinsichtlich ihrer 
beruflichen Perspektiven. Die AfA-Teams in 
den Regionen (s. Karte unten) gehen von den 
Stärken und Ressourcen der Teilnehmenden 
aus. Es geht um Bekämpfung von Resignation 
und Rückzug. Im Zentrum stehen Motivation 
und Aktivierung, lebenspraktische Unterstüt-
zung und berufliche Orientierung. 

Folgende Projektelemente kommen u. a. zum 
Einsatz:

 Persönlichkeitstraining, Anleitung zur 
Reflexion und Selbstpräsentation, Potenzi-
alanalysen; dabei werden alle Erfahrungen 

und das gesamte Lebensumfeld der Teilneh-
menden einbezogen;

 Angebote und Training für die seelische und 
körperliche Gesundheit;

 Anleitung zur eigenverantwortlichen Erar-
beitung von Perspektiven/Entwicklung von 
Perspektivplänen, Unterstützung bei der 
Zielerreichung von Eingliederungsvereinba-
rungen;

 Initiativbewerbungen, Aktualisieren von 
individuellen Bewerbungsunterlagen, Infor-
mationen zum regionalen Arbeitsmarkt;

 Qualifizierungen beinhalten u. a. den 
Umgang mit dem PC, IT-Qualifizierungen 
außerhalb des Bürobereiches (z. B. Scanner-
techniken), Auffrischung von Fremdspra-
chen, Kommunikationstraining, Stil- und 
Outfitberatung, Betriebspraktika;

 Mobilitätstraining.

Ablauf des 
Programms

Auch wenn die individuelle 
Betreuung der Teilnehmenden 
entsprechend ihrem Hilfebe-
darf im Vordergrund steht, 
werden die Projektelemente 
in der Regel in modularen 
Gruppenkursen angeboten. 
Hierbei wird durchgän-
gig teilnehmerorientiert 
gearbeitet. Gruppeneffekte 
verbunden mit individueller 
Problembearbeitung haben 
sich in der langjährigen 
Praxis bewährt. Unter den 
Modulen der Qualifizierung 
können die Teilnehmenden 
auswählen.

Präsenzphasen während der 
Gruppenkurse wechseln mit 
sogenannten Initiativphasen 
ab. In den Initiativphasen 

bearbeiten die Teilnehmenden verabredete 
Aufgaben, nehmen fachspezifische Beratungen 
der psycho-sozialen Infrastruktur wahr oder 
absolvieren ein begleitetes Betriebspraktikum. 
Die Präsenzphase umfasst einen Zeitraum von 
ein bis zwei Wochen und die Initiativphase 
von zwei bis drei Wochen. Die aktive Projekt-
zeit variiert in Abhängigkeit des AfA-Ablaufs 
bei den Trägern zwischen drei und sechs 
Monaten. Sie endet für die Frauen und Männer 
mit einer Abschlussveranstaltung mit öffent-
lichen Vertretern.

Nachbetreuung

Im Anschluss an AfA können die ‚Ehemaligen‘, 
ob mit oder ohne Arbeit, Angebote der Nach-
betreuung in Anspruch nehmen. Die Projekt-
träger bieten quartalsweise jeweils zu festen 
Terminen Kontakttreffen für die einzelnen 
Teilnehmergruppen sowie zweimal monatlich 
themenspezifische Treffen an. Zur Aktuali-
sierung von Bewerbungsunterlagen können 
die Teilnehmenden die Technik der Träger 
weiterhin nutzen und die jeweiligen Projekt-
leiter bzw. -leiterinnen und Dozenten und 
Dozentinnen stehen ihnen für Einzelgespräche 
jederzeit zur Verfügung. o

Berti Wahl, LASA Brandenburg GmbH;
Jörg Jurkeit, 

Ministerium für Arbeit, Soziales,
Frauen und Familie

Infos
Das Programm wird aus Mitteln des ESF und 

des Landes finanziert. 

Die Adressenliste der Träger des Projektes ‚Aktiv für 

Arbeit‘ finden Sie auf den Internetseiten der LASA 

Brandenburg GmbH: http://tinyurl.com/8qwrhk

‚Aktiv für Arbeit‘ gegen Langzeitarbeitslosigkeit 
Das Programm steht für Kontinuität in Brandenburg

‚Aktiv für Arbeit‘ – ist der Name eines Programms, das landesweit in Brandenburg Arbeits-
losen und den Akteuren der Arbeitsmarktpolitik gut bekannt ist. Es ist ein Landesprogramm 
mit einem eigenen Profil zur Aktivierung und Unterstützung von Langzeitarbeitslosen sowie 
Arbeitslosen ohne Leistungsbezug. Seit Mitte 2005 bis Ende 2009 haben 20.150 Personen, in 
der Mehrheit Frauen, an Kursen, Trainings und Praktika in Verbindung mit individueller Un-
terstützung teilgenommen. Das Programm wird kontinuierlich weiterentwickelt, die metho-
dischen Erfahrungen zur Aktivierung von Arbeitslosen werden erweitert und ausgebaut.
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Fakten zum Programm

Seit dem Programmstart im Jahr 2005 
bis Ende 2009 nutzten 20.151 Branden-
burgerinnen und Brandenburger (davon 
61,1 Prozent Frauen) ‚Aktiv für Arbeit‘ im 
ganzen Land. Davon konnten 5.349 Frauen 
und Männer eine berufliche Perspektive – 
Beschäftigung, Selbstständigkeit, Qualifi-
zierung – finden.
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Der demografische Wandel hinterlässt in den 
ländlichen Gebieten des Landkreises Teltow-
Fläming seine Spuren bei den Menschen. Darin 
liegen Gefahren der Perspektivlosigkeit und 
Demotivierung, gefolgt von Armut und sozialer 
Ausgrenzung. Der Landkreis Teltow-Fläming 
(TF) ist jedoch weitsichtig und wirkt dieser 
Entwicklung entgegen. Es gilt, die Regional-
entwicklung zu stärken und Beschäftigungs-
perspektiven zu eröffnen. Ein wirksames Mittel 
bildet hierbei das Regionalbudget.

Das Initiativbüro Fläming

Der Startschuss für das Initiativbüro Fläming 
unter Trägerschaft des Vereins für Arbeitsför-
derung und berufliche Bildung e. V. (VAB) war 
der August 2002 und es wurde bis 2007 durch 
das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie (MASF) aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) unterstützt. Erstma-
lig gab es in Brandenburg die Möglichkeit, 
lokale Initiativen zu fördern, in denen es um 
innovative Ideen für neue Beschäftigung ging. 
Der VAB e. V. war für die Landkreise Pots-
dam-Mittelmark (PM) und TF zuständig. Im 
Zeitraum 2002 bis 2007 wurden insgesamt 99 
Projektideen umgesetzt. Das Spektrum ist breit 
gefächert. So handelte es sich vor allem um 
marktnahe beschäftigungswirksame Projekte, 
wie z. B. mobile Trampolinanlage, Heimwerker-
akademie, TonStudio, Reiki-Praxis, mobile Mo-
sterei, Arche-Hof, Atelier für Metallgestaltung 
und Restauration, Gastronomie für Sport und 
Kultur im Stadion, Förderung und Integration 
im Jugend- und Breitensport, Theatralischer 
Stadtspaziergang, Theater zu Pferd ...

Diese Erfahrungen, Erfolge und eine Nach-
haltigkeitsquote der geförderten Projekte von 
96 Prozent haben den Landkreis TF in seiner 
Entscheidung dazu bewogen, die Förderung 
lokaler Initiativen auch weiterhin zu unter-
stützen. Seit dem 1. Juli 2007 wird mittels 
des Regionalbudgets im Landkreis das Projekt 
‚Lokale Initiativen für neue Beschäftigung‘ 

weitergeführt. Somit war eine 
kontinuierliche Arbeit des 
Initiativbüros durch den VAB 
e. V. möglich. Um die Ziele zu 
erreichen, wurden Best-Prac-
tice-Methoden angewandt. 
Dafür ist eine wirksame 
Öffentlichkeitsarbeit mit 
allen Medien die beste Basis. 
So lassen sich Initiativen und 
gute Kooperationsakteure 
akquirieren 

Das Experimentier-
feld

Zur Zielgruppe gehören nach wie vor Ar-
beitslose, von Arbeitslosigkeit Bedrohte und 
arbeitssuchende Nichtleistungsempfänger. 
Ein Experimentierfeld ermöglicht ihnen, ihre 
Mikroprojekte in einer Vorbereitungs- und 
Testphase zu erproben. Somit können Defizite 
ausgeräumt, eine Existenzgründungsfähigkeit 
erlangt und damit eine Haupt- bzw. Neben-
erwerbsmöglichkeit geschaffen werden. Auch 
Vereine, Netzwerke und Initiativen haben die 
Möglichkeit, mit der Umsetzung neuer Ideen 
ihren Verband zu stärken und zu professio-
nalisieren. Mit innovativen Ideen kann sich 
dieser Personenkreis so zu selbst verdientem 
Einkommen verhelfen bzw. das ehrenamt-
liche Engagement erhöhen. Eine Unterstüt-
zung kann bis zu 10.000 Euro je Projekt für 
Personal- und Sachausgaben betragen. Die 
Projektideen werden von den Antragstellern 
persönlich vorgetragen und durch den VAB 
e.  V. beraten und präzisiert. 

Seit der 1. Regionalbudgetrunde 2007 sind bis 
heute 146 Anträge beim Initiativbüro einge-
gangen. Ein Arbeitskreis prüft und bewertet 
die Projekte und entscheidet über deren Förde-
rung. So konnten bisher 31 Projekte mit einer 
durchschnittlichen Förderhöhe von je 5.712 
Euro mit 56 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
durchgeführt werden. 

Regionale Verankerung 

Was den VAB e. V. dabei in seiner Arbeit 
besonders prädestiniert, sind die langjährigen 
Erfahrungen sowie die enge Einbindung und 
Verankerung als Träger in der Region. Sehr 

hilfreich sind insbesondere die zahlreich 
geknüpften Kontakte sowie die Nutzung der 
bestehenden und neuen Netzwerke sowie die 
langjährigen Erfahrungen des Büros. 

In der 3. Runde der Regionalbudgetförderung 
wurde u. a. ein besonders innovatives Projekt 
mit dem Titel ‚Grill- und Currywurst-Express‘ 
unterstützt. Dem gelernten Schlosser kam die 
Idee, als Highlight eine Oldtimer-Feuerwehr 
als rollenden Imbiss umzufunktionieren. Der 
Start dieses Quereinsteigers in die Selbststän-
digkeit ist vielversprechend. Dies gilt auch 
für einen Künstler, der mit der Fertigung von 
modernen Masken im Comedy del Arte Design 
den Markt zu begeistern versucht, oder für 
eine junge Frau mit Entwürfen von erotischer 
Bekleidung. 

In all den Projekten wirken die Personen 
aktiv mit. Das schafft Selbstbewusstsein für 
kommende Aufgaben. Deshalb ist die weitere 
Unterstützung lokaler Initiativen immer 
lohnenswert – für die Entwicklung des Land-
kreises und für seine Bewohner. o

Klaus Friedrich, Geschäftsführer VAB e. V.

Infos
Das Projekt wird aus Mitteln des ESF und aus 

kommunalen Mitteln gefördert. 

Internet: www.vab-luckenwalde.de

Kontinuität zeigt Wirkung – das Brandenburger Regionalbudget
Regionalentwicklung stärken – Beschäftigungsperspektiven eröffnen

Der Landkreis Teltow-Fläming gehört seit vielen Jahren zu den wirtschaftlich erfolgreichsten 
Landkreisen in den neuen Bundesländern. Trotz positiver wirtschaftlicher Entwicklung und der 
erfolgreichen Arbeitsförderung der letzten Jahre hat die ländlich geprägte Region noch eine 
relativ hohe Quote an Arbeitssuchenden. Die Regionalentwicklung muss deshalb so gesteuert 
werden, dass Beschäftigungsmöglichkeiten die Menschen vor gefährlichen Kreisläufen schüt-
zen und ihnen Perspektiven bieten. Ein Verein zeigt, wie es gehen kann.

Besuch im Projekt ‚Möbel- und Autopolsterei‘: Siegmund Trebschuh, 
Projektkoordinator RB; Klaus Friedrich, Geschäftsführer VAB e.  V.; 

Hans-Jürgen Leskow, Projektkoordinator; Kerstin Stolle,  
selbstständige Raumausstatterin; Barbara Nitzsche, Büroleiterin
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Eine erfolgreiche Berufsausbildung und erste 
Berufserfahrungen sind das Fundament für ei-
nen Arbeitsplatz und damit die Voraussetzung 
für ein selbstständiges Leben. Die Geburt eines 
Kindes ist dann ein Risiko für junge Menschen, 
wenn sie deshalb ohne Berufsabschluss blei-
ben. Etwa ein Fünftel der Jugendlichen ohne 
Berufsabschluss haben ein Kind im Haushalt. 
Besonders betroffen sind junge Frauen mit 
schwächeren Schulabschlüssen und aus 
schwierigen sozioökonomischen Verhältnis-
sen. Mit der Geburt des Kindes fallen sie oft 
auch aus ihrer bisherigen sozialen Gruppe 
heraus. Sie haben kaum Unterstützung durch 
ihr Elternhaus oder gesellschaftliche Struk-
turen. Eingeschränkt in ihren Perspektiven und 
Ausbildungschancen sind Alleinerziehende 
die Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten 
Armutsrisiko. Diese Situation wirkt sich auch 
auf die Lebensperspektiven ihrer Kinder aus.

Hilfe zur Selbsthilfe 

Die Angebote des Projektes sind aufgrund der 
vielschichtigen Problemlagen breit gefächert. 
Unter der Prämisse der ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ 

werden gemeinsam Problemlösungsstrategien 
erarbeitet. Die Beratungen in Rathenow und 
Falkensee stehen den Müttern und Vätern in 
modularer Form zur Verfügung, wodurch ein 
Einstieg in das Projekt jederzeit möglich ist. Im 
Erstgespräch wird die Ausgangslage analy-
siert. Darauf baut sich die weitere Begleitung 
auf. Meist dreht sich der erste Schritt um die 
Betreuung der Kinder. Hier wurden Kooperati-
onsbeziehungen zu den kommunalen Ämtern 
aufgebaut. 

Um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
einem tragfähigen Selbstmanagement zu 
befähigen, werden offen die Stärken und 
Schwächen analysiert. Diese unterstützen den 
Aufbau einer gewissen Frustrationstoleranz. 
Nicht zu unterschätzen ist dabei die Doppel-
belastung aus Kindererziehung und Berufspla-
nung und die damit verbundenen Schwierig-
keiten, die z. B. aus einem Ausbildungsabbruch 
oder Orientierungslosigkeit entstehen. Dieser 
Umstand erschwert es, eine Ausbildung aufzu-
nehmen bzw. fortzuführen. Die jungen Eltern 
erhalten konkrete Lebenshilfe und werden bei 
der Auseinandersetzung mit Behörden und 

Ämtern, der Bewältigung von 
Krisen in Familie und Partner-
schaft oder bei Erziehungs-
fragen unterstützt.

Lernen, Realitäten 
einzuordnen

Um den Teilnehmern eine 
berufliche Orientierung zu er-
leichtern, werden vorhandene 
Kenntnisse – etwa aus Allge-
meinbildung, kognitive Fähig-
keiten, Konzentrationsfähig-
keit, berufliche Neigungen, 
schriftliche und mündliche 
Kommunikation – erhoben 
und gemeinsam vor dem 

Hintergrund beruflicher 
Entwicklungsmöglichkeiten 
kritisch reflektiert. Ziel ist 
es, den jungen Menschen 
ihre Kompetenzen bewusst 
werden zu lassen.

Ganz ohne 
Ausbildung geht es nicht

Wenn die jungen Eltern zunächst keiner 
Ausbildung nachgehen möchten, so ist auch 
ein Teileinstieg ins Berufsleben möglich. In 
Absprache mit den Mitarbeitern im Inte-
grations- und Leistungszentrum Havelland 
werden Minijobs oder Maßnahmen mit Mehr-
aufwandsentschädigung (MAE) dafür genutzt. 
So erhalten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die Gelegenheit, sich in das Arbeitsleben 
einzufinden und ihre Fähigkeiten zu erproben. 
Gegebenenfalls werden die Ratsuchenden 
informiert und beraten, wie sie einen Schulab-
schluss nachträglich erlangen können. 

Ein weiteres Angebot besteht darin, den 
jungen Eltern eine Qualifizierungsmaßnahme 
zu vermitteln, die dazu dient, selbst einen 
Beruf zu finden und sie aktiv und praxisnah 
auf eine betriebliche Erstausbildung in Teilzeit 
vorzubereiten. 

Ein Bewerbungsmanagement, das vor allem 
bisherige Bewerbungen und Vorstellungsge-
spräche konstruktiv kritisch reflektiert, soll ihr 
Selbstbewusstsein stärken und mehr Eigen-
initiative fördern. Dabei erhalten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer Unterstützung bei 
der Erstellung ihrer Bewerbungsunterlagen 
sowie der Vorbereitung auf Vorstellungsge-
spräche. Aus dem Bewerbungsmanagement 
folgt die Aufnahme eines Erprobungsprakti-
kums, das der beruflichen Entscheidungshilfe 
dient. Wenn die jungen Eltern schon über 
klare Berufsvorstellungen oder entsprechende 
Erfahrungen verfügen, werden sie auch direkt 
in eine Teilzeitberufsausbildung vermittelt. 
Die Praktikumsstellen werden zusammen mit 
den jungen Erwachsenen akquiriert. Ziel ist 
es, die jungen Eltern nicht in ihrer Berufswahl 
einzuschränken, sondern eine Teilzeitberufs-
ausbildung in allen Ausbildungsberufen des 
dualen Systems zu ermöglichen. Hierbei sind 
gute Beziehungen zwischen Praktikumsbetrieb 

Vom Kopf auf die Füße stellen
Individuelles Mentoring für alleinerziehende Mütter und Väter ohne Berufserfahrung

Wie sollen junge alleinerziehende Mütter oder Väter ihr Leben selbst gestalten, wenn ihnen 
entscheidende Grundlagen wie eine Berufsausbildung, Berufserfahrung fehlen oder sie 
arbeitslos sind? In Rathenow und Falkensee bekommen diese Betroffenen jetzt Unterstüt-
zung. In sogenannten Anlaufstellen erhalten die jungen Eltern das notwendige Rüstzeug, um 
Lücken im Berufsleben zu überbrücken. Mit diesem Projekt gehörte der Ländliche Erwachse-
nenbildung Prignitz-Havelland e. V. (LEB) zu den 40 Projekten, die im Bundeswettbewerb zum 
EU-Jahr 2010 ‚Gegen Armut und soziale Ausgrenzung‘ vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales aus über hundert anderen Vorschlägen ausgewählt wurden.  

Erstgespräch im Kleeblatt e. V. mit drei Teilnehmerinnen,
ganz links: Manuela Neubüser (Kleeblatt e. V.);
links stehend: Michaela Wolf (Kleeblatt e. V.);

rechts stehend: Nadja Stage (LEB), Ansprechpartnerin in Rathenow

Logo LEB e. V.
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Nach 1990 hat es gravierende Umbrüche 
auf dem Brandenburger Ausbildungsmarkt 
gegeben, bisherige institutionelle Bedingungen 
für die Berufsausbildung lösten sich auf. Ein 
Neustart der betrieblichen Ausbildung war 
erforderlich. Gekennzeichnet von einer wirt-
schaftlich schwierigen Situation ging die Zahl 
der betrieblichen Ausbildungsstellen Anfang 
der 90er-Jahre massiv zurück. Die Förderung 
der Berufsausbildung durch Bund, Länder und 
der Bundesagentur für Arbeit konnte die große 
Lücke fehlender Ausbildungsangebote groß-
teils schließen. Die Infrastruktur der Berufs-
bildung sowie Berufsschulen in Brandenburg 
wurde modernisiert.

Verschiedene Programme 

Seit 1993 werden vom Bund und den neuen 
Ländern Ausbildungsprogramme für Jugendli-
che aufgelegt. Das Ausbildungsplatzprogramm 
Ost (APRO) gibt es seit 1997. Vor allem für 
marktbenachteiligte Jugendliche gedacht, die 
aus den verschiedensten Gründen noch nicht 
in Ausbildung vermittelt werden konnten, 
werden zusätzliche Ausbildungsplätze ent-
weder als betriebsnahe Ausbildung oder im 
Kooperativen (vollzeitschulischen) Modell bis 
heute gefördert. Dabei führen sie zu einem 
anerkannten Berufsabschluss. 

Das APRO leistet seit Jahren einen wichtigen 
Beitrag zur Schließung der rechnerischen 
Ausbildungsplatzlücke zwischen Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsangeboten und 
der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. 
Insgesamt wurden bis 2009 mit ca. 678 Mio. 
Euro aus ESF- und Landesmitteln ca. 62.000 
zusätzliche Ausbildungsplätze gefördert. 
Die gezielte Steuerung zur Förderung von 
überwiegend betriebsnahen Plätzen mit einer 
Übernahmeverpflichtung der Betriebe hat in 
den vergangenen Jahren zu einer deutlichen 
Steigerung der betrieblichen Ausbildung und 
der Übernahmequoten geführt. Das Kooperati-
ve Modell hat nur noch da seine Berechtigung, 

wo etwa das Angebot der dualen Ausbildung 
nicht ausreicht, um die Nachfrage der Betriebe 
zu decken. In ausgewählten Modellprojekten 
setzen wir auf die Weiterentwicklung des 
betriebsnahen zeitweisen Fördermodells, auf 
die Passgenauigkeit der Angebote und erhöhte 
Übernahmechancen nach der Ausbildung, auf 
den Abbau geschlechtsspezifischer Nachteile 
und der Integration internationaler Module in 
die Berufsausbildung. 

Ausbildungsmarkt in der 
Umbruchphase

Aktuell befindet sich der Ausbildungsmarkt 
wieder in einer Umbruchphase. Neue Ver-
hältnisse auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
entstehen insbesondere durch die demo-
grafische Entwicklung. Sie bedingt einen 
kräftigen Rückgang bei den Bewerberzahlen. 
Lückenschlussprogramme in der alten Form 
sind aufgrund der neuen Situation nicht mehr 
flächendeckend notwendig. Es bleibt aber 
erklärtes Ziel der Brandenburger Landespolitik, 
landesweit ausreichend Ausbildungsplätze und 
somit einen hohen Qualifikationsgrad der jun-
gen Menschen zu sichern. Derzeit sind jedoch 
regionale und sektorale Ungleichgewichte auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt festzustellen. 
Insbesondere qualitative Ansätze und indivi-
duelle Problemlösungen sind stärker gefordert. 

Aufbauend auf den Erfahrungen des APROs 
und des Ausbildungsstrukturprogramms des 
Bundes JOBSTARTER wird die Landesregierung 
gemeinsam mit den arbeitspolitischen Ak-
teuren Förderansätze prüfen, weiterentwickeln 
und gezielt Elemente der überbetrieblichen, 
außerbetrieblichen und betriebsnahen Ausbil-
dungsförderung einsetzen. o

Karla Stephan,
Ministerium für Arbeit, Soziales,

Frauen und Familie 
Infos
Internetseiten der LASA Brandenburg GmbH:

www.lasa-brandenburg.de

und Teilnehmerin oder Teilnehmer besonders 
wichtig. Denn ein erfolgreiches Praktikum 
soll zu einer Übernahme durch den Betrieb 
in ein Teilzeitberufsausbildungsverhältnis 
führen. Während dieses Praktikums wird 
ein Arbeitszeitregime angestrebt, das einer 
späteren Ausbildung gleicht. Durch diese 
Struktur können die jungen Eltern prüfen, wie 
sie mit der Doppelbelastung von Ausbildung 
und familiärer Verpflichtung zurechtkommen. 
Durch die reduzierte Arbeitszeit haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – begleitet 
von den sozialpädagogischen Fachkräften 
der Anlaufstelle – die Möglichkeit, sich unter 
vermindertem Druck in das Berufsleben 
einzufinden. Das Praktikum hat zusätzlich den 
Vorteil, dass das Unternehmen die Arbeits-
weise und Persönlichkeit der Auszubildenden 
kennenlernt. So können ggf. Vorbehalte und 
Vorurteile bzgl. der Flexibilität, Zuverlässigkeit 
und Arbeitsqualität abgebaut werden. Die 
ausbildenden Unternehmen werden bei der Or-
ganisation und Durchführung der Ausbildung 
durch ein externes Ausbildungsmanagement 
unterstützt. 

Während der Ausbildung halten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Anlaufstellen 
engen Kontakt zu den Auszubildenden wie 
auch zu den ausbildenden Betrieben und den 
Berufsschulen. Die Anlaufstellen fungieren 
dabei als Schnittstelle zwischen den verschie-
denen Akteuren. Bei Bedarf organisieren die 
Anlaufstellen auch individuellen Stützunter-
richt. Dadurch können mögliche Probleme 
in der Ausbildung frühzeitig erkannt und 
individuell gelöst werden, bevor es zu einem 
Ausbildungsabbruch kommt. 

Dieser ganzheitliche, ressourcenorientierte 
Ansatz fördert und unterstützt den Prozess 
des Vom-Kopf-auf-die-Füße-Stellens. Er 
berücksichtigt die individuelle Lebenssituation 
der jungen Eltern in einer besonders schwie-
rigen Situation. Das Kooperationsnetzwerk 
an beiden Standorten mit Firmen, Trägern, 
Institutionen, Behörden und Ämtern und dem 
persönlichen Engagement vieler Helfer, das der 
LEB e. V. aufgrund der langjährigen Erfahrung 
inzwischen aufgebaut hat, ist ein wichtiger 
Garant für den Erfolg des Projekts. o

René Hahn, LEB e. V.

Infos
Ländliche Erwachsenenbildung Prignitz-Havelland 

e.  V., Am Schillerpark 2, 14662 Friesack; Tel.: (03 32 35) 

5 07-20, E-Mail: hahn@leb1.de, Internet: www.leb1.de

Fast volljährig! 
17 Jahre Ausbildungsplatzprogramme Ost 

Es ist eine Binsenweisheit: Keine Zukunft ohne Beruf. Fehlende schulische Abschlüsse und 
niedrige Qualifikationen erhöhen das Risiko, arbeitslos zu werden und zu bleiben. Bildung, 
Wissen und Kompetenzen spielen bei der Verteilung von Teilhabe- und Verwirklichungschan-
cen der Menschen eine entscheidende Rolle und berühren daher als Querschnittsthema zahl-
reiche Aspekte von Armut und Ausgrenzung. Von großer Relevanz für die Lebensgestaltung 
junger Menschen ist daher die Frage, wie gelingt der Übergang von der Schule in den Beruf.



Impressum

-12010

Arbeitsmarktpolitischer Service der 
Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH, 
ISSN 1863 – 5873, 
Wetzlarer Straße 54, 14482 Potsdam 

Telefon: (03 31) 60 02-3 28 
Fax:  (03 31) 60 02-4 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell
E-Mail: brandaktuell@lasa-brandenburg.de
V.i.S.d.P.:  Franz-Josef Lersch-Mense
Projektleitung:  Erika Grotsch
Redaktion:  Sylvia Krell (kr) 
Gestaltung:  Sylvia Krell, Petra Werner
Fotos/Grafiken: LASA-Archiv;
 Titelfoto: Schule Othmarscher Kirchenweg, Hamburg;
 Norbert Glante, privat (S. 9); 
 Elisabeth Schroedter, privat (S. 9);
 Helmut Scholz, privat (S. 9);
 Prof. Dr. Jutta Allmendinger, privat (S. 9);
 Ursula Klingmüller, privat (S. 10);
 VAB e. V. (S. 13); LEB e. V. (S. 14)
Grafisches Konzept: SCHWEIGER DESIGN, Potsdam
Druck:  Druckerei Feller, Rheinstraße 15 b, 14513 Teltow
Bestellung:  Die Exemplare sind kostenlos und können 
 telefonisch oder schriftlich bestellt werden.
Erscheinungsdatum: Juni 2010

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Autors 
wieder, nicht unbedingt die des Herausgebers oder der Redaktion.
Nachdruck – auch auszugsweise – nur zulässig mit Quellenangabe
und Zusendung von zwei Belegexemplaren!

Der ESF für Brandenburg im Internet: www.esf.brandenburg.de

BRANDaktuell wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Landes Brandenburg.

Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft

Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Brandenburg – 
In Menschen investieren – Regionen stärken’ steht Ihnen unter dieser 
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

Call-Center der LASA
Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00 
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