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 Arbeitsmarktpolitik · Fachkräfte 

Abbau der Arbeitslosigkeit und  
Bekämpfung von Armut 
Diese Aufgaben bleiben die zentralen Herausforderungen des Landes. Nach-
folgendes Interview mit Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt gibt auch 
über weitere Aktionsfelder Auskunft. 

Sie sind auf der Brandenburger Politikebene 
nicht unbekannt. Würden Sie Ihren politi-
schen Werdegang trotzdem kurz skizzieren?

Ich bin in der Politik eine Quereinsteigerin. 
Ich habe über ein Jahrzehnt als Journalistin 
bei Tageszeitungen gearbeitet. Anfang der 
90er Jahre habe ich in Berlin-Marzahn, wo ich 
damals wohnte, ein Kinder- und Jugendbüro 
gegründet. Mir ging es einerseits darum, Kinder 
zu unterstützen, ihre Stimme in der Kommu-
nalpolitik hörbar zu machen, und andererseits 
Politikerinnen und Politiker zu motivieren, die 
Rechte und Bedürfnisse von Kindern ernst 
zu nehmen. Diesem Politikansatz bin ich 
als Bezirksstadträtin in Berlin-Pankow, als 
Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Frauen bis heute 
treu geblieben: Immer genau zu schauen, was 
bei den Kindern, Familien, Alleinerziehenden, 
Unternehmerinnen, eben bei den Menschen, 
ankommt und immer wieder zu versuchen, 
Grenzen zu überwinden, zum Beispiel auch 
Kommunikationsgrenzen.

Weniger Schulabsolventen, mehr unbesetzte 
Ausbildungsplätze und drohende Fachkräf-
teengpässe, diese Aussagen skizzieren knapp 
die demografischen Herausforderungen für 
den Brandenburger Arbeitsmarkt. In welchen 
Bereichen und Berufen sehen Sie den drin-
gendsten Handlungsbedarf?

Der Fachkräftebedarf steigt. Gleichzeitig 
geht die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen 
Alter um gut zehn Prozent, in manchen Regio-
nen sogar um 30 Prozent zurück. Das sagen die 
aktuellen Berechnungen. Verließen 2006 noch 
rund 36.000 Jugendliche die Schule, werden es 
in diesem Jahr nur noch rund 20.700 sein. Der 
Erfolg unserer Wirtschaft hängt ganz entschei-
dend davon ab, wie gut es gelingt, Fachkräfte 
zu halten und zu gewinnen. Und das wird 
gerade für kleine und mittlere Betriebe immer 
schwieriger. Fast jeder dritte Betrieb sieht 
sich mit Stellenbesetzungsproblemen in der 

Region Berlin-Brandenburg 
konfrontiert. In Brandenburg 
arbeiten heute in der ambu-
lanten und stationären Pflege 
etwa 29.000 Beschäftigte. 
Aufgrund der steigenden Zahl 
pflegebedürftiger Menschen 
müssten es im Jahr 2030 
mehr als 54.000 Beschäftigte 
sein. Das zeigt die Branden-
burger Fachkräftestudie 
Pflege. Das ist ein Mehrbedarf 
von nahezu 90 Prozent. Auch 
im Baugewerbe sowie in an-
deren beschäftigungsstarken 
Branchen wie zum Beispiel im 
Handel und in der Gastrono-
mie gibt es Probleme, freie 
Stellen zu besetzen. Hier sind 
vor allem die Unternehmen 
gefragt, neue Strategien zu 
entwickeln. Land, Gewerk-
schaften und die Bundesagentur für Arbeit 
sowie die Jobcenter sind bereit, gemeinsam mit 
den Unternehmen nach Lösungen zu suchen.

In diesen Tagen startet der Brandenburgi-
sche Ausbildungspreis 2015. Er beruht auf 
einer Initiative der Partner des Brandenbur-
gischen Ausbildungskonsenses. Im vergan-
genen Jahr haben sich 89 Ausbildungsbe-
triebe um den Ausbildungspreis beworben. 
Inwieweit befördert der Wettbewerb gute 
Ausbildung und was wird noch getan um 
beispielsweise die Chancen junger Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen?

Ich freue mich sehr, dass wir mit dem 
Brandenburgischen Ausbildungspreis eine 
nunmehr 10 Jahre währende Tradition fort-
setzen können. Der Preis ist mittlerweile in der 
Unternehmenslandschaft etabliert und wird 
als Anerkennung und Anreiz für qualitativ gute 
Ausbildung angesehen.

Mit dem Ausbildungspreis wollen wir sicht-

bar machen, was duale Ausbildung in Bran-
denburg zu leisten vermag. Sie bietet einem 
breiten Spektrum von Jugendlichen mit ganz 
unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen 
Entwicklungsperspektiven, die mit dem Ab-
schluss der Ausbildung noch lange nicht enden. 
Beispielsweise stellt der Meister eine hochwer-
tige Fortbildungsmöglichkeit nach Abschluss 
der Berufsausbildung dar, die auf dem gleichen 
Bildungsniveau wie der Bachelor eingestuft 
wird. Auch kann ein späteres Fachhochschul- 
oder Universitätsstudium zielgerichteter und 
unter Anerkennung beruflicher Kompetenzen 
verkürzt absolviert werden.

Die Bewältigung von Fachkräftebedarfen 
ist die eine Seite von Arbeitsmarktpolitik, 
die andere Seite heißt immer noch Abbau 

Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt im 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie
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der Langzeitarbeitslosigkeit. Welche neuen 
Wege plant das Land?

Der Abbau der Arbeitslosigkeit und die 
Bekämpfung von Armut bleiben die zentra-
len Herausforderungen für die Arbeitspolitik 
des Landes. Wir starten im August das neue 
Förderprogramm ‚Integrationsbegleitung für 
Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsge-
meinschaften in Brandenburg‘. Damit sollen 
besonders benachteiligte Langzeitarbeitslose 
und Erwerbslose mit minderjährigen Kindern 
intensiv gefördert werden. Wir wissen, dass 
unter der Arbeitslosigkeit der Eltern vor allem 
die Kinder zu leiden haben. 

Mit dem Programm werden landesweit 
rund 40 Projekte gefördert, die über die Erhö-
hung der Beschäftigungsfähigkeit der lang-
zeitarbeitslosen Teilnehmenden hinaus auch 
die Verbesserung der Situation der betroffenen 
Familienmitglieder - insbesondere die der 
Kinder – zum Ziel haben. Mit seinem Fokus auf 
Familienbedarfsgemeinschaften leistet das 
Programm einen wichtigen Beitrag zur Verbes-
serung der sozialen Lage von Kindern und zur 
Reduzierung der Kinderarmut in Brandenburg.

Zudem planen wir, Sozialbetriebe zu 
unterstützen, die Langzeitarbeitslose direkt 
sozialversicherungspflichtig einstellen und in 
der Beschäftigung individuell unterstützen, um 
bestehende Vermittlungshemmnisse zu besei-
tigen. Wir brauchen einen soliden öffentlichen 
Beschäftigungsmarkt. 

Die Zeit ist reif, ideologisch motivierte 
Argumente dagegen zu den Akten zu legen. 

Vor zwei Tagen – am 27. Mai- startete die 
asyl- und flüchtlingspolitische Tour durch 
die Landkreise und kreisfreien Städte, die die 
Ministerin und Sie, auf Ihre Anregung hin, 
in den kommenden Wochen durch das Land 
führen wird. Was ist das Ziel dieser Tour?

Die Aufnahme und Integration von 
Flüchtlingen stellt die Länder,  Kommunen und 
Gemeinden aufgrund der erheblich steigenden 

Flüchtlingszahlen vor enorme Herausforde-
rungen. Mit der Tour wollen wir in den Kreisen 
und kreisfreien Städten mit denen sprechen, 
die die Integrationsarbeit vor Ort leisten, in den 
Unterkünften, in den Kitas, Schulen, Unterneh-
men, Arztpraxen, in den Büros der Sozialämter 
und anderen Ämtern. 

Zugleich werden wir auf Aktive treffen, 
die sich gemeinsam mit Flüchtlingen und 
Asylsuchenden für eine schnelle Integration 
einsetzen. Wir wollen, dass sich ein  Branden-
burg weiter Erfahrungsaustausch zwischen 
Initiativen und Vereinen entwickelt. 

Mit der Einrichtung einer zentralen Koor-
dinierungsstelle unter Ihrer Regie stellt das 
Land den Kommunen ein direktes Hilfs- 
instrument zur Verfügung. Wie soll die 
Zusammenarbeit in der Praxis funktionieren 
und welche Entlastung erhoffen Sie sich für 
die Kommunen?

Mit der Koordinierungsstelle schaffen 
wir für die Kommunen auf Landesebene eine 
zentrale Ansprechstelle zu allen Fragen, die 
die Unterbringung, Versorgung und Betreuung 
von Asylsuchenden und Flüchtlingen betreffen. 
Damit wollen wir notwendige Abstimmungs-
prozesse mit der Landesverwaltung für die 
Kommunen deutlich vereinfachen. Das soll 
auch Entscheidungswege innerhalb der Lan-
desregierung verkürzen.

Eine verbesserte Gesundheitsversorgung der 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber ist 
zentrales politisches Anliegen des MASGF. 
Mit der AOK Nordost und der Kassenärztli-
chen Vereinigung Brandenburg stehen zwei 
Partner bereit, mit denen ein abgestimmtes 
Vorgehen möglich ist. Wie weit sind Sie 
diesbezüglich bislang gekommen?

Es ist unser erklärtes Ziel, eine elektro-
nische Gesundheitskarte für Asylsuchende 
einzuführen. Bislang müssen Asylsuchende vor 
einem Arztbesuch jede Behandlung bei den 

Sozialbehörden extra beantragen. Mit einer 
Gesundheitskarte können sie ganz normal und 
diskriminierungsfrei medizinische Behandlun-
gen in Anspruch nehmen. Sie würden dann wie 
gesetzlich Versicherte von einer Krankenkasse 
betreut werden. Einen großen Vorteil hätten 
auch die Kommunen. Sie würden damit von 
Bürokratie entlastet werden.

Zur Einführung der Chipkarte gab es be-
reits konkrete Gespräche mit der AOK Nordost, 
welche sich grundsätzlich bereit erklärt hat, 
eine entsprechende Vereinbarung mit den 
Kommunen im Land Brandenburg abzuschlie-
ßen. Auch von kommunaler Seite und der 
Kassenärztlichen Vereinigung gibt es grund-
sätzlich positive Signale zum Abschluss einer 
solchen Vereinbarung.  Wir stecken mitten in 
den Verhandlungen und streben an, bis zum 
Ende des Jahres fertig zu sein.

Am Ende der Legislaturperiode – auf welche 
Erfolge würden Sie gern zurückblicken 
wollen?

Ich möchte, dass es viele Menschen 
gibt, die erlebt und gespürt haben, dass wir 
gemeinsam Probleme gelöst, Wege neu oder 
erneut beschritten haben, dass Politikerinnen 
verbindlich und verlässlich praktisch arbeiten.

Wir haben überall komplexe Probleme zu 
bewältigen, für die es nie einfache Rezepte 
gibt. Die Palette reicht von der Gleichstellungs-
politik über die Bekämpfung von Kinderarmut 
bis zur Unterbringung und Integration von 
Flüchtlingen. Und es gibt immer unterschied-
liche Ansichten, welcher Weg zur Lösung von 
Problemen der richtige ist. Für mich ist die Art 
und Weise, wie Politik gemacht wird, wichtig. 
Ich bin offen für die Erfahrung anderer, mag 
klare Worte zu dem, was geht und was nicht 
geht, ich möchte Entscheidungen treffen und 
sie nachvollziehbar machen, bevorzuge eine 
verbindliche Kommunikation.

Vielen Dank!   (kr)

„Wir brauchen einen soliden öffentlichen 
Beschäftigungsmarkt. Die Zeit ist reif,  
ideologisch motivierte Argumente dagegen 
zu den Akten zu legen.“


