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 Langzeitarbeitslose · Sozialbetriebe 

Sozialbetriebe in Brandenburg – erfolgversprechender Ansatz 
Mit der im Dezember 2016 gestarteten Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg (MASGF) 
sollen insbesondere Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Im Dezember 2016 startete die Richtlinie ‚För-
derung von sozialpädagogischer Begleitung 
und fachlicher Anleitung zur Beschäftigung 
Langzeitarbeitsloser in Sozialbetrieben im 
Land Brandenburg in der EU-Förderperiode 
2014-2020‘ (kurz: ‚Sozialbetriebe‘). Das 
MASGF stellt bis zum Jahr 2022 insgesamt 6,5 
Mio. EURO dafür bereit. 

Nach nunmehr anderthalb Jahren Förder-
praxis sowie einem Erfahrungsaustausch mit 
den Umsetzungspartnern am 20. Juni 2018 
kann eine erste Bilanz gezogen werden.

Durch die Richtlinie ‚Sozialbetriebe‘ wer-
den aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) bislang vier Sozialbetriebe gefördert: 
•	 Jobe-Jobbetrieb Frankfurt (Oder) in Trä-

gerschaft der DAA Deutsche Angestellten-
Akademie GmbH; 

•	 Sozialwirtschaftsbetrieb Hand in Hand in 
Trägerschaft des Arbeits- und Ausbildungs-
förderverein Potsdam-Mittelmark e. V.; 

•	 Sozialbetrieb MUG e.V. in Trägerschaft des 
Mit uns gelingt’s Brandenburg e. V.; 

•	 SoBe-MOL Sozialbetrieb Märkisch-Oder-
land in Trägerschaft der 
Arbeitsinitiative Letschin 
e. V. 

In diesen Sozialbetrieben 
haben bisher 33 zuvor Lang-
zeitarbeitslose eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäf-
tigung aufgenommen.

Ziele der Förderung

Ziel der Förderung von Sozi-
albetrieben ist die Arbeits-
marktintegration von zuvor 
langzeitarbeitslosen Frauen 
und Männern. Dabei sollen 
sie sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt und in markt-
nahen und damit einnahme-
orientierten Tätigkeitsfeldern 
eingesetzt werden. 

Daneben werden die 
ehemals Langzeitarbeitslosen 

individuell fachlich angeleitet und sozialpä-
dagogisch betreut. Um erfolgreich am Markt 
agieren zu können, müssen Sozialbetriebe 
gleichzeitig über unternehmerische Kompe-
tenzen verfügen. Dazu zählen beispielsweise 
Marketing, Entwicklung/Umsetzung von 
Vertriebsstrategien, Unterbreiten von Pro-
dukt- bzw. Dienstleistungsangeboten sowie 
die Akquise und die Umsetzung von Aufträgen 
zur Generierung von Einnahmen.

Erfolge beweisen Wirksamkeit

Die bisherigen Praxiserfahrungen der vier 
Sozialbetriebe im Land Brandenburg bestä-
tigen im Wesentlichen die Wirksamkeit der 
konzeptionellen Überlegungen dieser Sozial-
betriebe, verweisen allerdings auch auf einige 
Herausforderungen:
•	 Die Verbindung von Beschäftigung, markt-

nahen Tätigkeitsfeldern sowie Anleitung 
und Betreuung in Sozialbetrieben stärkt die 
Motivation der ehemals Langzeitarbeits-
losen. Auch deshalb, weil die geleistete 

Arbeit nicht nur finanziell, sondern auch 
gesellschaftlich anerkannt wird. Sie trägt 
gleichermaßen zu individuellen Entwick-
lungsfortschritten bei. Somit werden im 
marktnahen aber relativ geschütztem Raum 
wichtige Angleichungsschritte an die An-
forderungen des Arbeitsmarktes ermöglicht. 
Die Chancen für die nachhaltige Integration 
der ehemals Langzeitarbeitslosen erhöhen 
sich merklich.

•	 Die individuelle Leistungsfähigkeit vieler 
Beschäftigter ist aufgrund zahlreicher 
multipler Vermittlungshemmnisse zum Teil 
geringer als von einigen Sozialbetrieben 
erwartet. Die Qualitätserwartungen der 
Auftraggeber müssen jedoch erfüllt werden. 
Dies führt nicht selten zu verstärkten 
Anstrengungen bei der fachlichen Anlei-
tung sowie sozialpädagogischer Betreuung. 
Der dafür angelegte Betreuungsschlüssel 
von einer Vollzeitstelle für Betreuung und 
Anleitung für fünf eingestellte Langzeitar-
beitslose hilft diese Herausforderungen zu 
meistern.

Sozialbetriebe eröffnen viele Möglichkeiten – für Langzeitarbeitslose, für Unternehmen und für die Kommunen.
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Sie können noch Anträge stellen!

Sie haben Fragen zur Förderung? Sie wollen 
auch einen Sozialbetriebe gründen? Interes-
sierte können sich bei der Wirtschaftsförde-
rung Brandenburg (WFBB), Team ‚WFBB Arbeit 
– Soziale Innovation, Integration & Vereinbar-
keit‘ zur Konzipierung sowie Implementation 
eines Sozialbetriebes informieren.

Carolin Schuldt, WFBB

 InfoS
•	 Weitere	Informationen	zur	Antragstellung	und	

Ansprechpartnerinnen	finden	Sie	auf	den	Inter-
netseiten	der	WFBB	unter	http://t1p.de/1vk4		

•	 Die	Richtlinie	und	die	Möglichkeit	zur	Antrag-
stellung	finden	Sie	auf	den	Internetseiten	der	
Investitionsbank	des	Landes	Brandenburg	(ILB)	
unter	http://t1p.de/y48c

Die	Richtlinie	wird	durch	das	Ministerium	
für	Arbeit,	Soziales,	Gesundheit,	Frauen	und	

Familie	des	Landes	Brandenburg	aus	Mitteln	des	
Europäischen	Sozialfonds	gefördert.

Für viele Langzeitarbeitslose ist, wieder unter 
den Leuten zu sein, das Wichtigste in ihrer 
Situation
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