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In Brandenburg sind derzeit rund 50.000 
Menschen langzeitarbeitslos, ihr Anteil an 
allen Arbeitslosen liegt bei rund 42 Prozent. 
Bundesweit beläuft sich die Zahl der Lang-
zeitarbeitslosen auf etwa 1 Million. Auch bei 
guter wirtschaftlicher Lage und steigendem 
Fachkräftebedarf wird für einen Teil dieser 
Langzeitarbeitslosen eine Integration in den 
Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich 
sein. Experten gehen bundesweit von einem 
Personenkreis in der Größenordnung von 
100.000 bis 200.000 aus, in Brandenburg 
könnten schätzungsweise 4.000 bis 5.000 
Personen betroffen sein. Für diese  Gruppe 
von Langzeitarbeitslosen ist Handlungsbedarf 
angezeigt.

Die derzeitigen arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente erweisen sich – auch in Folge 
der  Änderungen des Förderinstrumentariums 
im Rahmen der letzten Instrumentenreform 
im Jahr 2011 und der finanziellen Kürzun-
gen im Bereich der öffentlich geförderten 
Beschäftigung – als unzureichend. Das zeigen 
auch die Erfahrungen mit der Umsetzung 
von öffentlich geförderter Beschäftigung in 
Brandenburg, unter anderem im Rahmen des 
Landesprogramms ‚Arbeit für Brandenburg‘. 
Öffentlich geförderte Beschäftigung braucht 
stabile Rahmenbedingungen, sowohl hinsicht-
lich der zum Einsatz kommenden Instrumente 
als auch der Finanzierung. 

Die Initiative der Landesregierung

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen 
sah es die Brandenburger Landesregierung als 
erforderlich an, sich für eine Änderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen für öffentlich 
geförderte Beschäftigung auf Bundesebene 
einzusetzen. 

Am 23. November 2012 brachte Bran-
denburg gemeinsam mit den Ländern 
Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein eine Entschließung zur 
Neugestaltung der öffentlich geförderten Be-

schäftigung in den Bundesrat ein. Dabei ging 
es vor allem darum, qualitative Vorgaben für 
öffentlich geförderte Beschäftigung mit dem 
Ziel zu entwickeln, eine längerfristige, zielge-
richtete individuelle Förderung, die finanziell 
gesichert ist, zu ermöglichen.

Öffentlich geförderte Beschäftigung soll 
so gestaltet sein, dass sie eine größtmögliche 
Nähe zu regulären Beschäftigungsverhältnis-
sen aufweist. Sie soll klar zielgruppen- und 
wirkungsorientiert und offen für Übergänge in 
den regulären Arbeitsmarkt sein.

Qualitätsvorgaben

Das sollen insbesondere folgende qualitative 
Vorgaben sicherstellen: 
•	 Öffentlich geförderte Beschäftigung wird 

im Rahmen individueller Integrationsstra-
tegien eingesetzt. Voraussetzung ist ein 
qualitatives Profiling, das gewährleistet, 
dass diejenigen Arbeitslosen gefördert wer-
den, die in absehbarer Zeit nicht in reguläre 
Beschäftigung vermittelt werden können.

•	 Gleiche Fördermöglichkeiten für alle Arbeit-
geber: Statt Regelungen zu Zusätzlichkeit, 
öffentlichem Interesse und Wettbewerbs-
neutralität wird ein gleichberechtigter 
Zugang zu öffentlich geförderter Beschäf-
tigung für alle Arbeitgeber ermöglicht; der  
Lohnkostenzuschuss wird als Minderleis-
tungsausgleich unter Beachtung des Wett-

bewerbsrechts ausgestaltet, er wird jährlich 
überprüft und gegebenenfalls angepasst.

•	 Individuelle überjährige Gestaltung der Be-
schäftigungsdauer für jene Personen, denen 
der Übergang in reguläre Beschäftigung 
nicht gelingt.

•	 Gesicherte Finanzierung durch zweidimen-
sionalen Finanzierungsansatz: Neben dem 
Eingliederungstitel werden auch die durch 
die Beschäftigung eingesparten passiven 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
haltes (Passiv-Aktiv-Transfer) zur Finanzie-
rung der Maßnahmen eingesetzt.

Trotz Dringlichkeit gescheitert

Die Initiative Brandenburgs zur Neugestaltung 
der öffentlich geförderten Beschäftigung 
wurde leider durch die CDU-regierten Länder 
im Bundesrat blockiert. Sie erhielt in der ab-
schließenden Beratung im Bundesratsplenum 
am 14. Dezember 2012 nicht die erforderli-
chen Mehrheiten. Gleichwohl ist die Initiative 
ein Beitrag, mit dem Lösungsansätze für eines 
der gravierendsten Probleme des Arbeitsmark-
tes – die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit  – 
aufgezeigt werden, die bei entsprechenden 
neuen politischen Mehrheiten umgesetzt 
werden können.

Monika Mußler,
Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Frauen und Familie

 Beschäftigungsförderung

Bundesratsinitiative Brandenburgs zur öffentlich 
geförderten Beschäftigung 
Trotz Konjunktur und Instrumentenreform verfestigt sich Langzeitarbeitslo-
sigkeit. Die Brandenburger Landesregierung fordert deshalb, die Rahmenbe-
dingungen der öffentlichen Förderung der Beschäftigung zu ändern. 

Nötiger als Brot hat der Mensch, in der Gesellschaft erwünscht zu sein, so Mutter Teresa. Und messbar 
wird das ‚Erwünschtsein‘ durch Teilhabechancen am Arbeitsmarkt.
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