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Ich begrüße sehr herzlich Frau Dr. Alexandra Wagner, die uns zur Anhörung zur Verfügung steht, Herrn 
Michael Haberkorn, Frau Petra Meyer, Herrn Rath von der Vereinigung der Unternehmensverbände in Ber-
lin-Brandenburg und Herrn Behmer von der Industrie- und Handelskammer. Seien Sie alle herzlich will-
kommen! Wir haben Ihnen allen geschrieben, dass Sie etwa fünf Minuten Zeit für die Anhörung haben. Wir 
möchten eine Ausnahme bei Frau Dr. Alexandra Wagner machen. Ich denke, dass das im Interesse der Frak-
tionen ist. Sie arbeitet an einer Studie zum ÖBS und wird uns mithilfe einer Powerpoint-Präsentation erläu-
tern, zu welchen Schlussfolgerungen sie und ihre Mitarbeiter da gekommen sind. Die Grundlage ist Ihnen 
bereits schriftlich zugegangen. Ich danke auch allen anderen Anzuhörenden, dass sie uns die Grundlage des-
sen, was sie heute sagen werden, bereits im Vorfeld schriftlich haben zukommen lassen, sodass wir uns dar-
auf einstellen konnten. 
 
Wir beginnen mit der Begründung zu diesen Punkten. Ich frage die Fraktionen: Möchten Sie den Bespre-
chungsbedarf noch begründen? 4 a, c und e wäre Bündnis 90/Die Grünen und b wäre die SPD oder Links-
fraktion. – Die Koalition möchte nicht begründen, und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verzichtet auch 
auf die Begründung. – Vielen Dank, Ihnen allen! Wir wissen ja, worum es sich handelt und beschäftigen uns 
schon länger mit dem Thema.  
 
Deswegen können wir sofort in die Anhörung einsteigen. Ich gehe davon aus, dass ein Wortprotokoll ge-
wünscht wird. – Ja, wir werden dann zu dieser Thematik ein Wortprotokoll bekommen. Damit wäre alles 
bürokratisch Notwendige abgehandelt. – Wir beginnen mit den Vorträgen der eingeladenen Sachverständi-
gen. Dazu noch mal herzlich willkommen Frau Dr. Alexandra Wagner vom Forschungsteam Internationaler 
Arbeitsmarkt. Sie haben das Wort. – Bitte schön! 
 
Dr. Alexandra Wagner (Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt – FIA): Vielen Dank! – Gestatten 
Sie mir, noch eine Kollegin vorzustellen. Das ist Frau Dr. Karin Lenhart. Wir haben gemeinsam daran gear-
beitet, was wir Ihnen hier präsentieren werden. Vielen Dank für die Einladung! Ich möchte damit beginnen, 
dass ich kurz die Ausgangslage schildere. Worüber sprechen wir? – Wir sprechen heute über den Berliner 
ÖBS. Der stellt sich wie folgt dar: Er verfolgt ein duales Ziel, zum einen Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Langzeitarbeitslose zu schaffen, zum anderen dabei werthaltige Arbeit in gesellschaftlich notwendigen Be-
reichen zu verrichten. Es gibt ein paar Verabredungen zum ÖBS. Wir haben das aus den Unterlagen, die uns 
zur Verfügung standen, rekonstruiert. Wir waren bei dem Prozess der Diskussion nicht dabei. Es gibt also die 
Verabredung, dass reguläre Beschäftigung nicht verdrängt werden soll, dass die Förderung nur im Fall tat-
sächlich zusätzlicher Beschäftigung erfolgen darf. Die Steuerung und Kontrolle des ÖBS soll im lokalen 
Konsens erfolgen. Die ÖBS-Beschäftigung soll sich durch Freiwilligkeit, Langfristigkeit und tarifliche Ent-
lohnung auszeichnen, wobei eine Vorgabe im Sinne eines Mindestlohns gemacht wurde. Mindestens 1 300 
Euro Arbeitnehmerbrutto soll das monatliche Entgelt betragen. – Politisch wurde als Ziel formuliert, den 
exemplarischen Beweis dafür zu schaffen, dass öffentlich geförderte Beschäftigung existenzsichernd sein 
kann und für die Beschäftigten neue Perspektiven eröffnet.  
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Wir vom Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt sind beauftragt worden, eine wissenschaftliche Zwi-
schenbilanz zu machen. Ich muss einschränkend sagen, dass das keine Studie oder Evaluation ist. Es ist so-
zusagen ein kleiner Auftrag in einem kurzen Zeitfenster gewesen. Sie werden verstehen, dass man belastbare 
Erkenntnisse über Wirkungen usw. erst nach einem gewissen Zeitraum untersuchen kann. Der Auftrag war 
die wissenschaftliche Bestandsaufnahme zur Umsetzung. Wir haben zur empirischen Basis zum einen eine 
standardisierte schriftliche Befragung von ÖBS-Beschäftigten. Wir haben eine repräsentative Stichprobe mit 
500 Beschäftigten gezogen. Wir haben 291 auswertbare Fragebögen zurückbekommen, das ist eine relativ 
gute Rücklaufquote, und ein Teil der Ergebnisse basiert auf dieser Befragung. Darüber hinaus haben wir 
auch einen qualitativen Teil, sozusagen einen explorativen Teil, keine umfassende Basis, aber immerhin 
36 leitfadengestützte Interviews mit beteiligten Akteuren. Die Akteure waren in diesem Fall ÖBS-
Beschäftigte, ÖBS-Arbeitgeber, Vertreterinnen und Vertreter aus den Bezirken, Kammern, der Sozialpartner 
und Jobcenter. Wir haben damit ein Bild aus ganz unterschiedlicher Perspektive bekommen. Wir haben da-
durch, dass wir unterschiedliche Akteure befragt haben, auch die Möglichkeit bekommen, diese Aussagen 
gegeneinander zu spiegeln. Das nennt man Triangulation. Das heißt, wir hoffen damit nicht dem Fehler auf-
zusitzen, eine sehr einseitige Interpretation vorzutragen. 
 
An dieser Stelle vielleicht schon eine Anmerkung: Was für uns etwas irritierend war, ist, dass in den Gesprä-
chen sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber figurierten, was der ÖBS eigentlich ist, was Erfolgskrite-
rien sind usw., sodass es teilweise etwas schwierig war, es aufeinander zu beziehen. Ich komme darauf zu-
rück. 
 
Zunächst zu einigen Ergebnissen der Zwischenbilanz: Auf der Habenseite steht auf jeden Fall, dass es gelun-
gen ist, geförderte Beschäftigung in nennenswertem Umfang zu schaffen. Sie kennen die Zahlen. Es sind 
etwa 7 500 im Moment. Man muss sagen, dass ohne die ÖBS-Förderung zumindest nicht in diesem Ausmaß 
und dieser Qualität Arbeitsplätze hätten geschaffen werden können. Das ist die Aussage vieler der Beteilig-
ten gewesen, dass dieses Berliner Programm es ermöglicht hat, den Beschäftigungszuschuss und den Kom-
munal-Kombi in diesem quantitativen Ausmaß zu implementieren. Andernfalls wäre es gegebenenfalls mög-
lich gewesen, mit den anderen Instrumenten, und da insbesondere mit den Arbeitsgelegenheiten, entspre-
chende Tätigkeiten abzudecken.  
 
Wir haben auf einer Pressekonferenz, zu der wir ein Material erstellt haben, von dem ich ausgehe, dass es 
Ihnen bekannt ist, sehr umfangreich die Sicht der Beschäftigten auf den ÖBS gespiegelt. Der Befund ist ganz 
klar. Es gibt eine deutliche Ausweitung der Teilhabemöglichkeiten durch die Beteiligung am ÖBS, durch 
den Eintritt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, durch Überwindung der Arbeitslosigkeit, teil-
weise auch durch die Überwindung der Abhängigkeit vom Transferbezug Arbeitslosengeld II. Die Betroffe-
nen selber haben sich in vielfältiger Weise sehr positiv darüber geäußert, was der Eintritt in die ÖBS-
Beschäftigung für sie und ihre Familien bedeutet. 
 
Wir haben in der standardisierten Befragung danach gefragt, ob der ÖBS besser oder schlechter ist, als ande-
re arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Immerhin 84 Prozent der Beschäftigten hatten schon Erfahrungen mit 
anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Es wurde deutlich, dass der ÖBS tendenziell deutlich positiver 
bewertet wird. Die Begründungen dafür lauten: die Laufzeit ist länger, die Arbeit ist interessanter, das Ent-
gelt ist besser und – ganz wichtig – es handelt sich um einen echten Arbeitsvertrag. Es gibt 9 Prozent der 
ÖBS-Beschäftigten, die keinen Unterschied sehen, die sagen: ÖBS ist so wie eine andere arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahme auch. 6 Prozent bewerten den ÖBS schlechter als andere Maßnahmen. Da das aus der stan-
dardisierten Befragung ist, haben wir dazu keine Erklärungen. Es wurde deutlich, insbesondere in den Ge-
sprächen, dass der ÖBS schlechter ist als das, was es früher gab, die ABM mit den längeren Laufzeiten, mit 
der vollen Sozialversicherungspflicht und entsprechend höheren Entgelten, als heute bei ABM üblich. 
 
Die nächste Frage, auf die ich eingehen möchte, ist die Erreichung der Zielgruppe. Es wurde vorgesehen, 
dass Langzeitarbeitslose über 25 Jahre erreicht werden sollten, die gleichzeitig mehrere Vermittlungshemm-
nisse aufweisen. Die Zwischenbilanz zeigte, dass die Geförderten in der Regel älter sind als 30 Jahre. Zwei 
Drittel sind älter als 50 Jahre. Was die Qualifikation betrifft, sind unter den Teilnehmern, die wir befragt 
haben, 12 Prozent ohne einen beruflichen Abschluss, 54 Prozent mit Lehrberuf und immerhin 34 Prozent mit 
Hoch- oder Fachschulabschluss. Das heißt, aufgrund der Zuweisung über Beschäftigungszuschuss oder 
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Kommunal-Kombi, dass hier trotz der formal gegebenen beruflichen Qualifikation, teilweise Hochschulqua-
lifikation, diese Personen offensichtlich als arbeitsmarktfern eingestuft worden sind. Das dürfte größtenteils 
damit zusammenhängen, dass diese Personen schon viele Jahre nicht mehr in Erwerbstätigkeit waren. 
64 Prozent hatten ihre letzte Erwerbstätigkeit vor fünf oder mehr Jahren. 82 Prozent waren mindestens drei 
Jahre ohne Beschäftigung. Das heißt, die Gruppe der Langzeitarbeitslosen wird durch den ÖBS erreicht.  
 
Die Förderung über den Beschäftigungszuschuss erfordert zwei weitere Vermittlungshemmnisse. Dabei fällt 
auf, dass es eine relativ breite Interpretation von „Vermittlungshemmnissen“ gibt. Experten sagen, tenden-
ziell eher auch übereinstimmend, es gibt eine Art „Creaming“, und zwar aufgrund der ÖBS-Förderung. Das 
hängt mit der Orientierung auf werthaltige Objekte zusammen. Das heißt, man braucht eher diejenigen unter 
den Langzeitarbeitslosen mit Vermittlungshemmnissen, die bestimmte Qualifikationen und Kompetenzen 
mitbringen. Die Rekrutierungswege zeigen tendenziell auch einen selektiven Zugang. Das heißt, es ist nicht 
so, wie uns teilweise aus anderen Regionen berichtet wurde, dass beispielsweise das Jobcenter einen Pool 
erstellt für diejenigen, die den Beschäftigungszuschuss aufgrund der besonderen Arbeitsmarktferne erhalten 
sollten, sondern es ist eher so, dass sowohl Träger Beschäftigte suchen als auch Beschäftigte die Chance im 
ÖBS suchen und dann gemeinsam mit den Jobcentern geprüft wird, ob die formalen Zugangsvoraussetzun-
gen stimmen. Was den ÖBS betrifft ist das durchaus vereinbar, denn für das ÖBS-Konzept ist es ausrei-
chend, wenn es sich um Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen handelt. 
 
Zum Thema werthaltige Arbeit kann man sagen, dass hier Handlungsfelder definiert wurden. Die sind Ihnen 
bekannt. Es gibt aber keine gemeinsame Verabredung, kein gemeinsames Konzept, keine gemeinsame Pro-
jektentwicklung, sondern es ist so, dass Träger oder potenzielle Arbeitgeber Anträge oder Angebote schrei-
ben und sozusagen dann geprüft wird, ob sie förderfähig sind. Das ist das Grundprinzip. – Die Zwischenbi-
lanz zeigt: Die Mehrheit der Beschäftigten sagt, wir machen Arbeit, die wirklich gebraucht wird. Dafür wer-
den wir auch anerkannt. Es ist sehr positiv bewertet. 88 Prozent sagen, es ist auf keinen Fall eine Beschäfti-
gungstherapie. Ein Teil sagt, dass es schon so ist. In Einzelfällen ist uns auch berichtet worden, dass das 
Trägerinteresse am Erhalt von Einkommen über das Engagement im ÖBS – die Sachpauschalen spielen da 
eine Rolle – wichtiger ist, als die Orientierung an werthaltiger Arbeit. Teilweise – Einzelfälle betreffend – ist 
auch berichtet worden, dass kaum wirklich gearbeitet worden ist. 
 
Die Orientierung auf die Werthaltigkeit, die Teil des Konzepts ist, bringt natürlich Umsetzungsprobleme, 
wenn man mit den Instrumenten arbeitet, die hier genutzt werden. Es gibt zum einen den Widerspruch zwi-
schen ehrgeizigen Projekten mit hohen Anforderungen und dann den Förderkonditionen, insbesondere beim 
Beschäftigungszuschuss. Es ist berichtet worden, dass dort teilweise auch Qualitätsmängel bei den Tätigkei-
ten unvermeidbar sind. – Ich möchte auf einen zweiten Punkt aufmerksam machen. Gerade wegen der Orien-
tierung auf die Verbesserung der soziokulturellen Infrastruktur der Stadt ergibt sich tendenziell, dass eine 
öffentliche Vollfinanzierung nötig ist. Es stellt sich die Frage, was dann passiert, wenn nach 24 Monaten der 
Beschäftigungszuschuss im Sinne der Zuschüsse, die vom Jobcenter geleistet werden, aufgrund dessen redu-
ziert werden, dass Personen Fortschritte gemacht haben. Das ist ein Problem, das dabei auftaucht. 
 
Eine wichtige Frage ist die Verabredung, dass reguläre Beschäftigung nicht verdrängt werden darf. Das ha-
ben wir jetzt en détail nicht untersuchen können. Das ist auch ziemlich kompliziert, so etwas mit wissen-
schaftlichen Methoden zu untersuchen, aber wir haben natürlich Ergebnisse aus der Zwischenbilanz, aus 
unseren Gesprächen. Zum einen gibt es einen Unterschied bei der Prüfung zwischen Kommunal-Kombi und 
Beschäftigungszuschuss. Im Fall des Kommunal-Kombis wird die Prüfung durch das Bundesverwaltungsamt 
vorgenommen. Uns ist berichtet worden, dass das teilweise sehr gründlich passiert, was nicht immer im Inte-
resse oder zur Freude der Träger geschah. Hier gibt es einen transparenten Prozess. – Beim Beschäftigungs-
zuschuss ist das eher weniger der Fall. Viele Beschäftigte sagen: Unsere Tätigkeiten sind eigentlich nicht 
zusätzlich, sondern das ist das, was klassisch eigentlich die Aufgabe des öffentlichen Dienstes ist. Bezirkli-
che Vertreter haben auch konzidiert, dass es in Einzelfällen durchaus Verdrängung regulärer Beschäftigung 
gibt. Als Beispiel wurden die Hausmeister angeführt. Die Kammern und die Gewerkschaften haben sehr 
deutlich gemacht, dass aus ihrer Sicht die Zusätzlichkeit der Tätigkeiten nicht immer gegeben ist und dass es 
keine systematische Kontrolle vor der Bewilligung gibt, sondern man kann eigentlich immer erst in dem 
koordinierenden Beirat im Nachhinein feststellen, ob die Projekte, die bewilligt worden sind, den gemeinsa-
men Verabredungen entsprechen. Das ist moniert worden. 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
16. Wahlperiode 

Seite 5 Wortprotokoll IntArbBSoz 16/52
18. Februar 2010

- oe/ur -
 
Es ist auch kritisiert worden, es werde nach Papierlage beurteilt und – auch die Träger haben uns das bestä-
tigt – dass man manche Nachfragen mit der allseits bekannten Antrags“lyrik“ durchaus reparieren kann. Es 
gibt in diesem Kontext natürlich einiges an Problemen. Zusätzlichkeit kann auch haushaltstechnisch herbei-
geführt werden. Das ist bekannt durch die Definition der Zusätzlichkeit. Wir haben in Einzelfällen Hinweise 
darauf, dass ÖBS-Tätigkeiten in sogenannten Einsatzstellen erfolgen, die eigentlich gewinnorientiert arbei-
ten, aber aufgrund der ÖBS-Förderung vollfinanziert sind, was ein Problem sein kann.  
 
Ich möchte auf das Dilemma der großen Zahl der ÖBS-Stellen hinweisen. Das Risiko der Verdrängung steigt 
natürlich mit der Zahl der Beschäftigungsverhältnisse, die gefördert werden. Hier gibt es einen Widerspruch 
zwischen dem Ziel, möglichst viele Langzeitarbeitslose in Beschäftigung zu bringen und dem Ziel, reguläre 
Beschäftigung nicht zu verdrängen. Hier wäre es aus unserer Sicht wichtig, dass man ein gemeinsames posi-
tives Verständnis dafür entwickelt, in welchen Bereichen solche Tätigkeiten tatsächlich zu 100 Prozent aus 
öffentlichen Mitteln gefördert werden. 
 
Ein letzter Punkt zum Zusammenwirken der Akteure: Man kann vielleicht sagen, der ÖBS ist ein Kompro-
miss der Berliner Wirtschafts- und Arbeitsmarktakteure. Allerdings haben unsere Gespräche auch gezeigt, 
dass die Unterzeichner der gemeinsamen Erklärung unterschiedliche Interessen verfolgen, unterschiedliche 
Strategien präferieren und vor allen Dingen mit dem ÖBS unterschiedliche Vorstellungen verbinden. Nur 
stichwortartig: Förderung des ersten Arbeitsmarktes versus Förderung des zweiten Arbeitsmarktes. Es war 
etwas unklar, wozu der ÖBS eigentlich gehört. Wir haben da unterschiedlichen Interpretationen vorgefun-
den. Unterstützung versus Tolerierung des ÖBS. Die Kammern würde ich eher in den Bereich Tolerierung 
einordnen. Ist der ÖBS ein Ersatz-ABM-Programm, oder geht es eher um längerfristige Förderung, gegebe-
nenfalls um dauerhafte Förderung von Personen und Projekten? – Der gefundene Kompromiss lässt die Um-
setzung des ÖBS in der jetzigen Form zu. Wir glauben jedoch, dass die Umsetzung derzeit suboptimal er-
folgt. Unseres Erachtens basieren die Kontroversen nicht auf dauerhaft unvereinbaren Positionen, sodass es 
eine Chance für die Transformation der ÖBS-Idee in ein wirklich gemeinsames Projekt der Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktakteure gibt. Dazu ist allerdings eine Verständigung nötig. 
 
Ganz kurz zu den Themen Freiwilligkeit, Langfristigkeit, Entlohnung: Es ist so, dass dadurch, dass der ÖBS 
an die Arbeitsmarktpolitik gebunden ist, natürlich auch die ungeschriebenen Gesetze der sogenannten akti-
vierenden Arbeitsmarktpolitik gelten. Insofern kann Freiwilligkeit nicht hundertprozentig garantiert werden. 
Auch die Langfristigkeit steht infrage. Sie ist konzeptionell nicht verankert. Wir haben festgestellt, es gibt 
erhebliche Unklarheiten, und zwar bei allen Akteuren, in Bezug darauf, wie der ÖBS langfristig gestaltet 
werden soll oder kann. Die Betroffenen erwarten überwiegend nicht, dass sie entfristet werden. Sie erhoffen 
es natürlich.  
 
Was die Entlohnung betrifft, sind die Arbeitgeber im ÖBS ganz häufig gar nicht tarifgebunden, sodass die 
Orientierung an tarifliche Entlohnung hinfällig ist. Immerhin drei Viertel der ÖBS-Beschäftigten erhalten 
den vorgegebenen „Mindestlohn“ von 1 300 Euro. Damit ist ganz eindeutig eine Orientierung gegeben wor-
den. Die Beschäftigten sagen zu einem relativ großen Teil, dass das Entgelt aus ihrer Sicht zu niedrig und 
den Leistungen nicht angemessen ist. Ich hatte eingangs darauf verwiesen, dass es auch einen relativ hohen 
Anteil von Hoch- und Fachschulabsolventen gibt. Es gibt allerdings auch die gegenteilige Auffassung, dass 
1 300 Euro Entgelt im Vergleich zu anderen regulär Beschäftigen in vergleichbaren Tätigkeiten zu hoch ist. 
 
Zu der Bewertung durch die Beteiligten: Es liegt fast auf der Hand, dass die Beschäftigten des ÖBS diesen 
überwiegend positiv beurteilen. Ich hatte dazu schon einiges gesagt und verweise dazu noch mal auf das 
Handout zur Pressekonferenz. Es gibt aber auch vonseiten der Beschäftigten durchaus Kritik am ÖBS. Diese 
bezieht sich auf die unsichere Perspektive, das niedrige Entgelt und vor allen Dingen die Schere zwischen 
Leistung und Entgelt. Die Kritik bezieht sich auf die finanzielle Situation, die teilweise nicht besser ist als 
mit Arbeitslosengeld II, wenn man gleichzeitig einen Zusatzjob, eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwands-
entschädigung hat, weil dann bestimmte Vergünstigungen wie GEZ-Ermäßigung, Sozialticket und anderes 
entfallen. Es wird kritisiert, dass der ÖBS keine volle Sozialversicherungspflicht garantiert und dass der ÖBS 
in gewisser Weise doch zweiter Arbeitsmarkt ist und die Stigmatisierung dadurch nicht überwunden wird. – 
Exemplarisch ist ein Zitat einer Beschäftigten: 
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Der ÖBS war politisch anders geplant. Es sollten feste Stellen geschaffen werden. Es sollten Stellen 
geschaffen werden, die leistungsgerecht bezahlt werden, und das hat sich nicht realisiert. 

 
Die anderen Akteure bewerten den ÖBS relativ unterschiedlich. Kammern und Gewerkschaften betonen sehr 
stark, dass sie ihre Priorität im Bereich regulärer Beschäftigung sehen und mit dem ÖBS doch große Risiken 
verbunden sind. Sie kritisieren die Lücken im Verfahren bei der Prüfung der Zusätzlichkeit. Die Bezirke 
sehen im ÖBS deutliche Potenziale für die Stadt bzw. für den Bezirk und die Betroffenen. In den Bezirken 
wird sehr unterschiedlich gesteuert. Es gibt teilweise Kritik im Detail hinsichtlich der Umsetzung und der 
Steuerung, aber es sind auch einige Bezirksvertreter ausdrücklich froh darüber, dass so wenig gesteuert wird. 
Was die Träger betrifft, so ist es für sie überwiegend ein neues Geschäftsfeld mit neuen Chancen, sowohl für 
die Träger als auch für die Betroffenen. Es gibt auch hier Kritik im Detail, die das Verfahren, die Kompli-
ziertheit und das viele Papier, das beschrieben werden muss, betrifft. Vor allen Dingen gibt es aber starke 
Unsicherheit aufgrund ungeklärter Perspektiven. Die Träger waren ja in die konzeptionelle Diskussion des 
ÖBS kaum einbezogen. Die Jobcenter sind überwiegend diejenigen, die die Förderung aufgrund ihrer forma-
len Zuständigkeit für die Überprüfung der Förderkonditionen der entsprechenden Personen ermöglichen. Die 
Fachkräfte in den Jobcentern sagen: Dadurch wird die Vermittlung auf Arbeitsplätze ermöglicht, die sonst 
nicht entstehen würden, aber auch in den Jobcentern gibt es erhebliche Unsicherheiten im Umgang mit dem 
Beschäftigungszuschuss. Es gibt große Ungläubigkeit und sehr viel Unsicherheit in Bezug auf die letztlich 
mögliche Dauerförderung etc. Kundinnen und Kunden bzw. Nutzerinnen und Nutzer haben wir nicht befragt, 
aber die Nachfrage nach den Dienstleistungen zeigt, dass es sie auf jeden Fall gibt. Insofern dürften zumin-
dest diejenigen, die Nutznießer dieser Dienstleistungen sind, den ÖBS tendenziell befürworten. – Zusam-
menfassend kann man sagen: Es gibt eine positive Bewertung bei der Kritik im Detail. Man muss auf jeden 
Fall nachsteuern. Das ist aber auch möglich.  
 
Ich komme jetzt zu den Schlussfolgerungen aus unserer Sicht. Wir glauben, dass es sehr wichtig ist, das 
Thema ÖBS weiter zu diskutieren. Man hat das erste Etappenziel erreicht, indem man immerhin 
7 500 Arbeitsplätze geschaffen hat, aber die Implementation ist nicht nachhaltig, was auch die aktuellen Ver-
änderungen und Diskussionen zeigen. Es sind befristete Beschäftigungsverhältnisse. Die bislang genutzten 
Instrumente stehen nicht mehr wie in bisheriger Weise zur Verfügung. Es gibt auch eine Reihe von Kritiken 
im Detail. Wir glauben, dass man auch am Konzept des ÖBS weiter arbeiten muss. Man braucht eine Ver-
ständigung über die Ausgestaltung und organisatorische Umsetzung. Wir halten es für sehr wichtig, dass 
man auch die damit verbundenen Probleme offenlegt, dass man kontroverse Diskussionen zulässt und auf 
diese Art eine neue Basis für ein nachhaltiges kooperatives Zusammenwirken der Akteure schafft. Wichtig 
ist in jedem Fall die Stärkung von Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten. 
 
Beispielhaft zum Konzept des ÖBS ein paar Fragen: Welches ist eigentlich der Platz des ÖBS bei der Be-
kämpfung der Arbeitsplatzlücke? Es gibt verschiedene Formen öffentlich finanzierter Beschäftigung: der 
öffentliche Dienst – hier müsste man noch die öffentliche Auftragsvergabe hinzufügen –, die arbeitsmarktpo-
litische Beschäftigung, das ist die Form, in der der ÖBS momentan implementiert wird, und es gibt die Mög-
lichkeit der Subventionierung von Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt über Lohnkostenzuschüsse, 
was über den Beschäftigungszuschuss ohne ÖBS-Förderung des Landes Berlin auch möglich ist. Wo setzt 
dieses Konzept des ÖBS an? Muss es in jedem Fall nur die arbeitsmarktpolitische Beschäftigungsförderung 
sein – ja oder nein? Ich denke, auch hier ist es wichtig, zur Schaffung der gemeinsamen Grundlage die Per-
spektive auszuweiten, was möglicherweise dazu führt, dass sich die Kammern doch in anderer Weise in dem 
Konzept des ÖBS auch wiederfinden.  
 
Ist der ÖBS eine neue Qualität öffentlich finanzierter Beschäftigung? Die Frage stelle ich vor dem Hinter-
grund der bisherigen Diskussion des Themas, wo man, wie man beispielsweise auch in Mecklenburg expe-
rimentell erprobt hat, davon ausgegangen ist, dass der ÖBS etwas qualitativ Neues aufgrund der demokrati-
schen Beteiligung der Betroffenen und der Projektentwicklung im lokalen Konsens von unten ist.  
 
Die Frage, die sich in Berlin aktuell sehr stark stellt, ist: Ist der ÖBS bezogen auf die Projekte auf Dauer 
angelegt oder befristet? Können Projekte gegebenenfalls mit unterschiedlichen Beschäftigten dauerhaft ge-
fördert werden – da wird sich die Frage stellen, ob die Förderungslogik dies zulässt – oder auch bezogen auf 
Beschäftigte? Wir haben bisher nur Einzelfälle gefunden, wo nach 12 Monaten Beschäftigungszuschuss die 
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Förderung verlängert wurde. Ist der ÖBS nur ein Übergangskonzept, dass man ihn in einer bestimmten Zeit 
braucht und später sozusagen diese Beschäftigung in Form anderer öffentlich finanzierter Tätigkeiten voll-
zogen wird.  
 
Als letzte Frage: ÖBS – mit welchen Zielgruppen? Das ist im Moment ein Widerspruch des Berliner ÖBS. 
Setzt man sehr stark auf Marktersatz, befindet man sich eher im Bereich der Beschäftigungspolitik. Setzt 
man sehr stark auf Zielgruppenintegration, befindet man sich eher bei der Arbeitsmarktpolitik. Es stellt sich 
die Frage: Kann man beides intelligent miteinander verbinden? Kann man sozusagen diesen Spagat austarie-
ren? In jedem Fall – und das ist mein letzter Satz – ist es wichtig, den ÖBS zu professionalisieren und für 
diese Professionalisierung auch entsprechende Strukturen zu schaffen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit! 
 
Vorsitzende Minka Dott: Vielen Dank, Frau Dr. Wagner! – Ich habe Ihnen noch etwas mehr Zeit gelassen 
als die angekündigte, aber ich denke, das war für uns auch ein interessanter Vortrag. Trotzdem bitte ich die 
anderen Anzuhörenden, sich möglichst an die vorgegebene Zeit zu halten. Sie haben uns freundlicherweise 
alle auch schon etwas aufgeschrieben. – Als nächster hat Herr Michael Haberkorn vom Berliner Verband für 
Arbeit und Ausbildung – bvaa – das Wort. – Bitte schön! 
 
Michael Haberkorn (Berliner Verband für Arbeit und Ausbildung – bvaa –): Vielen Dank für die Einla-
dung! – Ich habe Ihnen auch im Vorfeld unsere Ergebnisse und Erfahrungsberichte zukommen lassen, weil 
die Wirkungsweisen der Berliner Arbeitsförderung sehr komplex sind und nicht mit wenigen Strängen zu 
beschreiben sind. Ich habe das auch für die, die daran Interesse haben, noch einmal in einer Din-A-5-Form 
als kleines Heft zusammengestellt, damit es sich künftig besser einprägt, wie wir unsere Schwerpunkte set-
zen wollen und welche Vorschläge wir machen.  
 
Der Begriff ÖBS wurde für mich etwas verwirrend benutzt. Öffentlich geförderte Beschäftigung – darunter 
verstehen wir sowohl Arbeitsgelegenheiten in Entgeltvariante, MAE, oder auch das Langzeitprogramm der 
Regierung oder auch Kommunal-Kombi. Alles ist öffentlich geförderte Beschäftigung. Uns geht es hier unter 
anderem darum: Sie haben die Erfahrungen mit dem BEZ formuliert und zusammengetragen. Wir geben 
sozusagen eine etwas breitere Erfahrung wieder, die auch die anderen Instrumente mit einbezieht. Es ist als 
Grundsatz voranzustellen, dass eine höchstmögliche Förderung von Arbeitslosen in dieser Stadt nur dann 
möglich ist, wenn alle beteiligten Seiten zusammenarbeiten. Fast alle Seiten sitzen hier. Leider fehlt die Re-
gionaldirektion Berlin-Brandenburg, die auch für die Umsetzung, für die Auswahl der Teilnehmer und die 
Teilinstrumentarien wichtig ist und vor allen Dingen auch durch die Jobcenter in Berlin an der Verwirkli-
chung mit zuständig ist. 
 
Grundsätzlich zu den Zielen der Arbeitsförderung, wie wir sie sehen: Angesichts der hohen Zahl an Arbeits-
losen in Berlin, vor allen Dingen von Menschen mit Vermittlungshemmnissen und Unterstützungsbedarf, ist 
es richtig und wichtig, dass die Berliner Landespolitik immer noch zusätzlich zum Gesetzesauftrag ein eige-
nes Förderprogramm in verschiedenen Variationen nach Zielgruppen orientiert durchführt. Das hat in Berlin 
eine lange Tradition, und das muss auch aus sozialpolitischen Erwägungen so bleiben. Die Zahl dieser Men-
schen mit Unterstützungsbedarf stellt in Berlin eine ganz stabile Größe dar. Ihre Beschäftigungsmöglichkei-
ten sind fast unabhängig von der Wirtschaftsentwicklung, weil sie sich über die Instrumente ihre individuel-
len Zugangschancen erst mal von Grund auf erarbeiten müssen. Dazu gibt es die verschiedenen Instrumente, 
auch bei der öffentlich geförderten Beschäftigung. – Nur ein Hinweis am Rande: Die Zahl der Schulabgän-
ger ohne Schulabschluss betrug im Jahr 2008 2 500. Das ist auch eine stabile Größe, und man kann sich aus-
rechnen, auf welchen Ebenen dann für sie eine Förderung notwendig ist und wo sie dann erst mal mit Unter-
stützungsbedarf enden, nämlich in den Jobcentern. 
 
Eine zusätzliche Landesförderung bleibt für uns auch deshalb wichtig, weil die Instrumente des SGB II und 
SGB III teilweise nicht so wirkungsvoll eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden könnten. Das heißt, es 
gibt eine Reihe von Einschränkungen über die Arbeitshilfen, zeitlich beschränkte Praktika, beschränkte Qua-
lifikationen, nicht ausreichende Finanzierung von Zusatzqualifikationen, sodass eine zielgerichtete Integrati-
onsarbeit in Berlin durch die Jobcenter nicht immer ausreicht und ermöglicht werden kann. 
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Ich komme deshalb auch gleich zum BEZ-Programm, dem Programm für Langzeitarbeitslose. Das ist in 
seiner Zukunft gefährdet, weil die Ausrichtung der neuen Bundesregierung in den neuen Arbeitsverträgen 
vorsieht, dass Optionserklärungen gegeben werden sollen und dass nach den ersten zwei Jahren unbefristete 
Weiterbeschäftigung garantiert werden soll. Es gibt zurzeit unterschiedliche Entwürfe, wie die Jobcenter mit 
diesem Bereich umgehen. Wenn die Jobcenter dieses ganz eng auslegen und Beschäftigungsträger von vorn-
herein beim Abschluss neuer Verträge gleichzeitig die fristlose Weiterbeschäftigung nach dem zweiten Jahr 
garantieren sollen, dann werden die Träger dies nicht tun können. Das heißt, dann wird dieses Programm in 
Berlin sterben, und dann ist nicht die Förderpolitik des Senats die Ursache, sondern die Förderpolitik der 
Bundesregierung. Wir fragen natürlich dann in dem Zusammenhang, weil es auch eine aktuelle Entwicklung 
ist – vielleicht gibt es im Anschluss an die Ausführungen Erklärungen seitens des Senats –, was an Kompen-
sationsmöglichkeiten dann für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen in der Berliner Arbeitsförderung 
angedacht ist. Wir wissen, dass viel darüber diskutiert und verhandelt wird, aber uns interessiert der aktuelle 
Stand und in welcher Art und Weise Kompensationsprogramme durchgeführt und ermöglicht werden kön-
nen. Wir würden uns da sozusagen eine gute Kompensation im Sinne der arbeitslosen Menschen wünschen. 
 
Zurück zu den Wirkungsweisen der öffentlich geförderten Beschäftigung in Berlin. – Bei den Wirkungswei-
sen beziehe ich mich darauf, dass wir meinen, dass in Berlin durch die Jobcenter nicht ausreichend – –, bes-
ser positiv formuliert – man soll ja immer positiv denken: Wir wünschen uns eine Reihe von Verbesserungen 
in der Arbeit mit den Jobcentern. Ich greife nur ein paar Ziele heraus und verweise auf die anderen in der 
Broschüre: Verbesserung der Abstimmung zwischen Jobcentern und Trägern bezüglich der Förderziele der 
Maßnahmeteilnehmerinnen und -teilnehmer. Hier gibt es oft Abstimmungsprobleme zulasten der Teilneh-
mer. Die Träger wissen nicht immer, was die Förderziele und die Zielvorgaben der Jobcenter sind. Wir wün-
schen uns eine finanzielle Ausstattung von Maßnahmen in Form von realistischen Maßnahmepauschalen 
oder zusätzliche Trägerfinanzierungen – hier ist es oft so, dass die Anträge, die Maßnahmen, so wie sie for-
muliert sind, nicht immer so ausgestattet werden wie sie müssten –, damit sie zu einem erfolgreichen Ab-
schluss kommen. Wir wünschen uns insgesamt, das betrifft den Senat wie auch die Jobcenter, eine Planungs-
sicherheit für die Träger im Sinne verbindlicher Planungshorizonte, denn die Träger müssen nach Abschluss 
jeder Förderperiode auch wieder mit ihrem Personalstamm und ihren Verpflichtungen umgehen und müssen 
sich sozusagen immer auf neue Maßnahmen vorbereiten. Da wären Zeithorizonte schon sinnvoll und wich-
tig, nach denen man verfahren kann. Wir wünschen uns vor allen Dingen durch die Jobcenter vereinheitlichte 
Verfahrensweisen bei der Beauftragung von Trägern, was die finanzielle Ausstattung der Pauschalen betrifft. 
Auch hier gibt es ein uneinheitliches Verfahren. Diese ganzen Wünsche geben wir natürlich auch an die Re-
gionaldirektion weiter, damit die das in die entsprechenden Regionen und Jobcenter weitertransportieren. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Herr Haberkorn! Ich unterbreche Sie ungern, aber darf ich jetzt um Straffung 
bitten? Sie haben jetzt acht Minuten hinter sich, fünf Minuten waren die Deadline. 
 
Michael Haberkorn (bvaa): Gibt es eine zweite Runde? 
 
Vorsitzende Minka Dott: Selbstverständlich! Es werden an alle Anzuhörenden von den Fraktionen Fragen 
gestellt. Deswegen muss ich etwas drängeln, damit die Fraktionen auch noch zu Wort kommen. Die stellen 
alle noch ihre Fragen. Insofern haben Sie nachher noch die Möglichkeit auszuführen. 
 
Michael Haberkorn (bvaa): Gestatten Sie mir trotzdem zumindest die Überschriften dessen, was wir in 
Berlin für notwendig halten und Empfehlungen für die Landesebene, die wir aus unserer Arbeit ziehen, vor-
zutragen. Wir wünschen uns, dass das Programm Integrationsberatung, das neu aufgelegt ist, weil es gut bei 
den Trägern und Teilnehmern ankommt, fortgeführt wird. Wir brauchen ein intensiveres Programm für 
kommunale Infrastrukturarbeiten. Da gibt es viele Einsatzmöglichkeiten, ohne dass das Konkurrenzprinzip 
ausgehebelt wird. – Zur Positivliste warte ich, was der Unternehmerverband Berlin sagt. Da gibt es auf jeden 
Fall neuen Abstimmungsbedarf, weil sich viele Jobcenter nicht mehr daran halten. – Es gibt einen hohen 
Handlungsbedarf für die Zukunft in dem Bereich Ausbildung für Jugendliche, wo die Bezirke unterstützt 
werden könnten. Ich kann das nachher noch ausführen. Welche Verwaltung das dann macht, kann uns egal 
sein, aber hier gibt es einen großen Nachholbedarf. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Den Rest müssen wir leider in die zweite Runde tun. 
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Michael Haberkorn (bvaa): Gut, wenn Sie heute so strikt sind, dann machen wir das. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Das soll nicht unhöflich sein. – Ich bitte auch die anderen Fraktionen, ihn nachher 
danach zu fragen, sonst kommen die Fraktionen nicht mehr zu Wort. Sie kennen den Laden, Herr Haberkorn, 
sonst würde ich mich das nicht trauen. 
 
Michael Haberkorn (bvaa): Das ist mehr eine Frage, wie intensiv man sich hier mit dem Thema heute aus-
einandersetzen will. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Frau Pop, bitte schön! 
 
Ramona Pop (Grüne): Ich möchte einen Vorschlag machen. Es ist natürlich schwierig, Menschen einzula-
den und sie dann nicht zu Wort kommen oder aussprechen zu lassen. Vielleicht kann man heute eine erste 
Runde der Fraktionen machen und die Auswertung der Anhörung auf die nächste Sitzung verschieben. Ich 
glaube, dass wir sonst mit dem Programm nicht durchkommen werden. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Das machen wir eigentlich immer, dass wir das noch mal nachwaschen. Die Frak-
tionen heute gar nicht mehr zu Wort kommen zu lassen, ist nicht möglich. Die Anzuhörenden sind ja heute 
da, damit wir sie noch etwas fragen können. Deswegen will ich jetzt keine Zeit verschwenden und fortsetzen. 
– Ich bitte Herrn Malte Behmer von der Industrie- und Handelskammer Berlin, das Wort zu nehmen. – Bitte 
schön, Herr Behmer! 
 
Malte Behmer (Industrie- und Handelskammer Berlin – IHK Berlin –): Vielen Dank! – Ich werde mich 
bemühen, die fünf Minuten einzuhalten. Meine Stellungnahme kennen Sie ja schon. – Ich möchte eher ein 
paar grundlegende Dinge sagen. Vieles ist schon gefallen. Frau Dr. Wagner hat unsere Bedenken auch schon 
richtig wiedergegeben. Grundsätzlich kennen Sie die Situation im Berliner Arbeitsmarkt. Wir haben eine 
ausgesprochen schwierige Situation, auch im Hinblick auf die hohe Langzeitarbeitslosigkeit. 80 Prozent der 
Berliner Arbeitslosen befinden sich im Rechtskreis des SGB II. Insofern ist es zu begrüßen, dass der Senat 
dieses Problem erkannt hat und versucht, dagegen anzugehen. Die Frage ist allerdings: mit welchen Mitteln? 
Ich möchte das mal ganz klar sagen: Für uns muss das Ziel von Arbeitsmarktpolitik im Endeffekt immer 
sein, Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln und dort eine langfristige Perspektive für sie 
zu eröffnen. Ob man das mithilfe von Qualifizierungsmaßnahmen erreicht oder verbesserter Integration, 
möglicherweise auch persönlicherer Betreuung, das kann man alles machen, aber letztendlich muss das Ziel 
sein, Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln und nicht langfristig in Beschäftigungsfördermaß-
nahmen zu halten, denn das ist auch nicht in ihrem Interesse. 
 
Der ÖBS setzt unserer Ansicht nach zumindest den falschen Schwerpunkt, hat möglicherweise sogar den 
falschen Ansatz. Es gibt in diesem Schreiben mit der Kostenaufstellung diesen schönen Paragrafen mit dem 
Ziel der Schaffung von Perspektiven durch langfristige Fördermöglichkeiten. – Das ist aus unserer Sicht 
keine Perspektive. Die Perspektive ist dann, wenn die Menschen im ersten Arbeitsmarkt ankommen und 
nicht, wenn sie in langfristige Fördermaßnahmen untergebracht werden und dort eine langfristige Förderkar-
riere beginnen. – Zudem möchte ich auch widersprechen, wenn es darum geht, dass Menschen dort „glück-
lich werden“ oder zufrieden sind, denn unser Ziel sollte sein, die Abhängigkeit von staatlichen Leistungen zu 
reduzieren und nicht mit dem ÖBS zu zementieren, dadurch, dass dort die Entwicklung nur im ÖBS selber 
stattfindet und nicht der Fokus darauf steht, wie der Übergang in den ersten Arbeitsmarkt geschehen kann. 
 
Kurz zu den Problemen bei der Umsetzung. Sie haben schon eine ganze Reihe richtig gesagt: die Gemeinsa-
me Erklärung. Wir haben diverse Tätigkeiten ausgeschlossen. Zum Teil müssen wir feststellen, dass sich 
nicht immer daran gehalten wird. Es ist auch nicht bekannt, in welcher Form die Träger sich tatsächlich dar-
an halten, was sie in den Maßgabebeschreibungen vorgeben. Es gibt aber auf jeden Fall Diskussionsbedarf 
hinsichtlich dessen, ob diese Gemeinsame Erklärung immer eingehalten wird und in ausreichender Zahl. 
 
Dann gibt es weitere Probleme. Wenn man die SGB-II-Arbeitslosen betrachtet, dann sind das im Januar etwa 
195 000 gewesen. Bei 7 500 Plätzen im ÖBS kommt der ÖBS damit gerade mal 3,8 Prozent dieser potenziel-
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len Zielgruppe zugute. Da muss man sich auch fragen, ob das ein breiter Ansatz zur flächendeckenden Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit ist oder ob da nur sehr wenige von profitieren. 
 
Einen dritten Punkt zu dem Problem bei der Umsetzung, weil beim ÖBS oft nur die Arbeitnehmerperspekti-
ve gesehen wird: Wir sehen natürlich auch die Gefahr, dass es hier zu Wettbewerbsverzerrungen in der Wirt-
schaft kommt. Gerade, wenn ich höre, dass es Überlegungen oder Forderungen gibt, Infrastrukturprogramme 
mit ÖBS-Kräften durchzuführen, ist das ein klassisches Angebotsfeld der freien Wirtschaft. Wenn hier ÖBS-
Kräfte Maßnahmen durchführen, die Unternehmen Berlins anbieten, noch dazu gefördert und mit subventio-
nierten Arbeitskräften, dann ist das eine arge Bedrohung, sowohl für die Berliner Firmen als auch für deren 
Beschäftigte, weil sie mit geförderten Arbeitnehmern nicht konkurrieren können, weil sie selber keine Sub-
ventionen erhalten. In dem Fall sehen wir schon eine gewisse Bedrohung des ÖBS, sowohl für die Berliner 
Firmen als auch für deren Beschäftigte. Ich möchte ausdrücklich davor warnen, eine Arbeitnehmergruppe, 
nämlich die, die im ersten Arbeitsmarkt ist, gegen geförderte Arbeitnehmer auszuspielen. Es ist uns nicht 
daran gelegen, hier einen Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu schaffen, sondern einzig 
darum, die bereits bestehenden Beschäftigungen – so viele haben wir nicht; schön, dass wir die haben – bitte 
zu erhalten, und wenn wir Arbeitslose vermitteln wollen, dann das zu tun, aber sie nicht in Konkurrenz oder 
Widerspruch zu bestehender Beschäftigung zu sehen. 
 
Was erwarten wir also beim weiteren Vorgehen zum ÖBS, wenn man ihn denn erhält? – Auf jeden Fall – das 
steht auch in der Stellungnahme – muss die Gemeinsame Erklärung strikt eingehalten werden. Es muss ein 
Fokus darauf gelegt werden: Wie vermittele ich die Leute? und nicht: Wie halte ich sie dauerhaft in geförder-
ter Beschäftigung? Es muss auch klar sein, dass Träger, die sich nicht an ihre Vorgaben halten, kontrolliert 
und gegebenenfalls sanktioniert werden, denn es kann auf keinen Fall sein, dass wir hier Verabredungen 
treffen, die dann nicht eingehalten oder kontrolliert werden. Ich möchte dazu durchaus anerkennend sagen, 
dass wir da in guten Gesprächen sind und auch Fortschritte sehen, aber wir möchten auch sehen, dass das 
umgesetzt wird.  
 
Der absolut zentrale Punkt ist, den auch Frau Dr. Wagner klargestellt hat: Arbeitslose brauchen Perspektiven. 
Diese Perspektiven erreichen sie nur, wenn sie dauerhaft vermittelt werden, im ersten Arbeitsmarkt eine Per-
spektive bekommen, wie sie auf eigenen Beinen stehen, und nicht, indem sie dauerhaft von staatlichen Zah-
lungen abhängig sind, die im Übrigen auch nicht sicher sind. Da entsteht auch eine große Unsicherheit, denn 
staatliche Fördermaßnahmen im ÖBS sind einmal von politischen Faktoren und auch von der Haushaltslage 
abhängig. Da ist Berlin auch nicht gerade gepudert. Insofern erreichen Perspektiven Arbeitslose nur durch 
eine Verstärkung der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. – Danke! 
 
Vorsitzende Minka Dott: Ich danke Ihnen herzlich, Herr Behmer, für die Stellungnahme. – Als Nächste hat 
Frau Petra Meyer vom DGB das Wort. – Bitte schön! 
 
Petra Meyer (DGB): Auch ich bedanke mich für die Einladung. Ich möchte gleich vorwegschicken, dass 
das, was wir heute in diese Diskussion einbringen können, sicherlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit 
hat, weil die Diskussion im Land Berlin meines Erachtens sehr viel breiter gestreut ist als das, was man hier 
aufgrund dieses Zeitlimits abarbeiten kann.  
 
Zu Beginn von mir ein Gedanke zur Definition: Wir haben uns nicht wie Herr Haberkorn auf der breiten 
Palette im ÖBS oder in möglichen Zuordnungen von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten bewegt, sondern 
wir haben uns explizit für heute den § 16e SGB II, also den BEZ, angeschaut – Bundesprogramm, Jobper-
spektive, um es genauer zu sagen. Da könnte ich schon zu Herrn Behmer einen Gegenpol aufmachen. Ich 
glaube, das, was in diesem Bundesprogramm und bei der Umsetzung dieses Bundesprogramms passiert, ist 
ein anderer Ansatz. Hier wird explizit von einer ganz bestimmten Zielgruppe des Arbeitsmarktes ausgegan-
gen. Wenn ich mal die Berliner Zahlen nehme, die zweithöchste Arbeitslosenquote bundesweit oder einen 
sehr hohen Anteil an Vertreterinnen und Vertretern des SGB-II-Regelkreises im Verhältnis zum SGB III, 
dann denke ich, ist Berlin gefordert gewesen zu reagieren. Für mich ist der BEZ ein Instrument in einer 
Möglichkeit von vielen Varianten mit einem ganz besonderen Charakter. 
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Ich habe Ihnen in meiner Stellungnahme noch einmal einige bundesweit Zahlen deutlich gemacht, weil ich 
meine, dieses Programm, das bundesweit von 100 000 ausgegangen ist, das dann aber deutlich dahinter zu-
rücklag, sollte man in diesem Kontext auch mitdiskutieren. Ich glaube, wenn man dann hinguckt, dass Berlin 
mit einem Anteil von im Jahr 2008 17 Prozent am gesamten Bundesergebnis und im Jahr 2009 von 
19 Prozent beteiligt ist, dann sind das Dinge, die für sich sprechen. 
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Ich habe Ihnen weiterhin in unserer Stellungnahme einige DGB-Positionen aufgezeigt, unter anderem einige 
Eckpunkte aus einem Papier aus dem Jahr 2006. Wenn Sie sich diese Punkte angucken, in Richtung länger-
fristig, sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder aber solche Dinge wie auf Zielgruppen konzentriert, 
ältere Menschen, die keine Chance haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, und mit dem verglei-
chen, was letztendlich den Berliner ÖBS ausmacht, dann werden Sie feststellen, dass es dort eine Reihe von 
Schnittmengen und Gemeinsamkeiten gibt. Das ist mir an dieser Stelle auch noch mal wichtig zu sagen. 
 
Wir können auch sagen, dass wir in Berlin, basierend auf diesem Bundesprogramm Jobperspektive, noch mal 
einen individuelleren Weg gehen. Sie wissen selbst, dass der BEZ, das Programm Jobperspektive, für Wirt-
schaftsunternehmen später aufgemacht wurde. Berlin hat sich ganz gezielt dazu bekannt, die sozialen Betrie-
be aufgrund der Situation in Berlin zu favorisieren, und auch diese Auffassung, das kann ich hier für uns 
sagen, haben wir mitgetragen. 
 
Wir haben dann, da nehme ich Bezug auf Herrn Behmer – das glaube ich auch für Berlin sagen zu können – 
im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpartner immer einen konstruktiven und kritischen Dialog mit dem 
Berliner Senat und den zuständigen Senatsverwaltungen gesucht und in diesem Kontext auch die Gemeinsa-
me Erklärung im Jahr 2004 zu den sogenannten Ein-Euro-Jobs eingeordnet und später, im Jahr 2008, zum 
ÖBS gemacht. Sicherlich gibt es da unterschiedliche Sichtweisen. Sicherlich gibt es dort Punkte, die uns sehr 
wichtig sind, nämlich etwas formuliert zu haben wie Leitlinien und Rahmenbedingungen, wie es hier in Ber-
lin bei der Umsetzung gehen kann. Ich glaube, es ist dann auch mit dem von Frau Dr. Wagner angesproche-
nen Koordinierungskreis, der als ein zweites Gremium dort agiert, für uns wichtig, dass wir die Möglichkeit 
haben, auch zu kontrollieren, uns mit einzubringen, was im Bereich der Umsetzung des ÖBS passiert. 
 
Das Stichwort Zusätzlichkeit ist gefallen. Größenordnung, Steuerbarkeit, aber auch Controlling sind uns sehr 
wichtig. Wir suchen und nutzen das Gespräch. Ich kann sagen, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, hier 
für eine vernünftige, innovative Umsetzung Ideen, Gedanken, Forderungen und Hinweise einzubringen. Wir 
haben natürlich auch Kritikpunkte. Das will ich nicht leugnen. Für uns ist es schon ein Kritikpunkt, wenn – 
ich sage das hier ganz offen – einige größere Träger über 12 Stadtbezirke verteilt die gleiche Maßnahme 
einbringen. Dann hat das für mich z. B. nicht unbedingt etwas mit innovativer und kreativer Arbeitsmarktpo-
litik zu tun. Es ist genannt worden, dass Papier geduldig ist, dass es eine Antrags“lyrik“ gibt, dass Einsatzor-
te aus den Anträgen heraus nicht klar sind oder inwieweit diejenigen, die in den Maßnahmen sind, an Dritte 
vergeben werden. Wir haben eine Basis, um zu diskutieren, und wir tun das auch. 
 
Vielleicht noch ein Gedanke in Richtung: Hätte der ÖBS besser gemacht werden können? – Ich glaube, es ist 
dieser ständige Spagat zwischen der Logik des Bundesansatzes und dem, was Berlin sich im ÖBS vorgestellt 
hat, der hier zu Problemen und Widersprüchen führt. Da sind nur einige Punkte zu nennen, dass oft die Ziel-
gruppe unserer Meinung nach mit den Ansprüchen mancher Tätigkeiten in manchen Anträgen nicht überein-
stimmt. Wir halten es auch für ein Problem, wenn ABM und Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwands- oder 
Entgeltvariante im Prinzip sich kaum in den Inhalten unterscheiden, letztendlich aber in der Entlohnung sehr 
wohl. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den ich hier unterstreichen muss: Verdrängungseffekte, die nicht zu 
leugnen und nicht zu übersehen sind und die sich nicht alleine mit Blick auf die Positivliste oder private 
Wirtschaft festmachen lassen, sondern die durchaus in den Bereich des öffentlichen Dienstes hineingehen. 
 
Ich kann natürlich unterstreichen – Frau Dr. Wagner hat das sehr weit ausgeführt –, dass für uns als Gewerk-
schaften die Sicht der Betroffenen eine sehr wichtige ist. Da kann ich den Ausführungen kaum etwas hinzu-
fügen. Wir haben die Wahrnehmung, dass dieses Gefühl für die Menschen in den Maßnahmen des ÖBS, 
generell wieder in Arbeit zu sein, gebraucht zu werden, ein sehr wichtiges ist. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Frau Meyer! Darf ich Sie jetzt auch um Straffung bitten. 
 
Petra Meyer (DGB): Ich straffe sofort. Herr Rath hätte mir die Zeit wahrscheinlich schon abgegeben. – Ich 
denke, es ist wichtig, auch in die Zukunft zu blicken. Ich glaube, da hat Frau Dr. Wagner sehr spannende 
Fragen aufgeworfen. Herr Haberkorn hat auf den Aspekt Auffassung BMAS und BA zum Thema unbefristet 
und befristet aufmerksam gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir die Diskussion zur Zukunft eines ÖBS in 
Berlin gemeinsam weiterführen sollten. 
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Vorsitzende Minka Dott: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. – Ich begrüße Herrn Ralf-Michael 
Rath von der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin-Brandenburg e. V. Ich bitte Sie um Ihr Wort. 
– Bitte schön! 
 
Ralf-Michael Rath (Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg e. V. – uvb –): Eine Mi-
nute, Frau Meyer, versuche ich Ihnen jetzt zu geben. – Vielen Dank für die Einladung zu einer Stellungnah-
me. Ich werde das Papier nicht vortragen. Für die interessierten Zuschauer habe ich auch noch mal Kopien 
hinter mir ausgelegt.  
 
Wir sind davon ausgegangen, dass man manchmal Dinge besser versteht, wenn man weiß, wie sie zustande 
gekommen sind, wie sie sich entwickelt haben. Deswegen haben wir am Anfang erklärt, dass wir, weil wir 
aus der Mitwirkung der Ausgestaltung öffentlich geförderter Beschäftigung durch die Hartz-Gesetze ausge-
schlossen wurden, einen Weg gewählt haben, strikte Korsettstangen einzuziehen. Wir haben das in den 
Punkten 4 bis 6 dieses Papiers erklärt. Diese Korsettstangen waren strikter, als die gesetzlichen Regelungen, 
die wir mit der damaligen Gemeinsamen Erklärung geschaffen haben. Wir haben aber bald erkannt, dass in 
der Praxis kaum mehr öffentlich geförderte Beschäftigung gefahren wurde, als früher im Bereich des Ar-
beitsförderungsgesetzes und des Bundessozialhilfegesetzes zusammen genommen. Wir haben erkannt, dass, 
obwohl die Instrumente vereinfacht worden waren, insbesondere die Mehraufwandsentschädigung, die Um-
setzung öffentlich geförderter Beschäftigung in Berlin zumindest schwieriger geworden war. Deswegen ha-
ben wir Vorschläge für einen neuen Konsens entwickelt und vorgetragen. Wir haben auch Vorschläge für 
praktische Projekte gemacht. Das ist in unserem Papier in den Punkten 7 und 8 erklärt. Seit dem Jahr 2010 ist 
öffentlich geförderte Beschäftigung nur noch über Arbeitsgelegenheiten machbar. Der Kommunal-Kombi ist 
ausgelaufen, und der Beschäftigungszuschuss ist dafür nicht mehr einsetzbar. Wir sind der Auffassung, dass 
öffentlich geförderte Beschäftigung in Berlin so umgesetzt werden sollte, wie das Gesetz es vorsieht. Wir 
sind in dem Zusammenhang auch der Auffassung, dass die Beiräte der Jobcenter so wie die Verwaltungsaus-
schüsse der Arbeitsagenturen zusammengesetzt sein und arbeiten sollten. Dann wäre öffentlich geförderte 
Beschäftigung unbürokratischer umsetzbar. Wir haben das in den Punkten 10 bis 12 erklärt. 
 
Unseres Erachtens führt die vollständige Freizügigkeit am Arbeitsmarkt in der erweiterten EU ab Mai 2011 
zu der Situation, die es gebietet, ein Nachfolgeprogramm zum Kommunal-Kombi aufzulegen. Dem Verneh-
men nach arbeitet die Bundesregierung an einem solchen Programm. Wir empfehlen dem Land Berlin vor 
Bekanntwerden der Vorschläge der Bundesregierung, kein eigenes neues Landesprogramm aufzulegen. Das 
haben wir in den Punkten bis 17 erklärt. 
 
Zum Schluss noch zwei Anmerkungen zu dem, was von meinen werten Kolleginnen und Kollegen gesagt 
wurde: In der Stellungnahme der Kammern heißt es, dass 80 Prozent aller erwerbslosen Langzeitarbeitslosen 
im SGB-II-Bereich sind. Das sollte man vielleicht korrigieren. Das wären rechnerisch 184 000. Es sind aber 
nur 30 Prozent und nicht 80 Prozent, und es sind nur 71 000. Vielleicht entschärft das ein bisschen die Di-
mension des Problems. Auch das sind nicht wenige, aber vielleicht baut das Ängste ab.  
 
Wir zweifeln auch, dass es sinnvoll ist, öffentlich geförderte Beschäftigung gegen Qualifizierung auszuspie-
len. Aus unserer Sicht sollte man einen solchen Gegensatz nicht aufbauen. Öffentlich geförderte Beschäfti-
gung für Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose, die erkennbar nicht in reguläre Beschäftigung zu ver-
mitteln sind, auch nicht mit einer noch so guten Qualifizierung, war von der Wirtschaft von den Anfängen 
des Arbeitsförderungsgesetzes immer aus sozialpolitischen Gründen toleriert worden, und – um das offen zu 
sagen – nicht zuletzt auch deswegen, weil Betriebe damit von der Beschäftigung von Menschen entlastet 
wurden, die in der Wirtschaft nicht beschäftigungsfähig sind. Das muss man einfach sehen. Die Tolerierung 
öffentlich geförderter Beschäftigung aus sozialpolitischen Gründen sollten wir ausgerechnet in Berlin nicht 
schwieriger machen, als im Rest des Bundesgebietes. Das hat aus unserer Sicht nichts mit Verbesserung der 
Qualifizierung zu tun. Das ist unser eigentliches Interesse. ÖBS ist nicht so sehr unser Projekt. Das überlas-
sen wir gerne den Kammern und der Senatsverwaltung. Qualifizierung ist aber auch ein anderes Thema, was 
hier nicht dazu gehört. Vielleicht reden wir darüber auch mal. – Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Auf-
merksamkeit. Ich glaube, die Minute, Frau Meyer, habe ich Ihnen geschenkt. 
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Vorsitzende Minka Dott: Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen und allen für die schriftliche Vorlage 
Ihrer Gedanken. Auf dieser Grundlage können wir uns gut auch gemeinsam weiterbewegen. Vielen Dank 
auch für Ihr solidarisches Umgehen mit Ihrer Vorrednerin. – Meine Damen und Herren! Jetzt treten wir in 
die Runde der Fraktionen ein. – Herr Lehmann, bitte, Sie haben das Wort! 
 
Rainer-Michael Lehmann (FDP): Danke schön, Frau Vorsitzende! – Erst einmal auch herzlichen Dank an 
die Anzuhörenden. Das war doch sehr interessant. Die politische Bewertung lasse ich jetzt mal außen vor. 
Ich denke, heute geht es in erster Linie um die Fragen, wenn die Akteure vor Ort am Tisch sitzen. Zwei 
Grundsätze muss ich aber trotzdem vorausschicken: Der eine ist, dass ich heute durch die Präsentation und 
die Ausführungen erfahren habe, dass der Senat durch den ÖBS die tarifliche Lage im öffentlichen Dienst im 
Land Berlin umgeht. – Die andere politische Bewertung ist, das wird Ihnen nicht neu sein, dass ich mich 
immer schon gegen das Konstrukt des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors ausgesprochen habe. 
Das tue ich auch weiterhin, denn ich sehe hier nach wie vor keine Perspektive für die Betroffenen, weil man 
nicht weiß, wie das nach zwei Jahren weitergeht. Das bringt allen Seiten nichts. Gerade auch diejenigen, die 
in diesen Maßnahmen sind, stehen dann wieder auf der Straße, und das finde ich so nicht richtig. 
 
Jetzt aber die Fragen: Ich möchte erst einmal Herrn Behmer fragen. Ich habe drei Fragen. Wie hätte das Pro-
gramm Jobperspektive in Berlin gerade aus Sicht der IHK und Handwerkskammer umgesetzt werden sollen? 
Wie schätzen Sie auch gerade die Bereitschaft der Berliner Betriebe ein, Beschäftigungszuschüsse in An-
spruch zu nehmen, um schwer vermittelbare Arbeitslose einzustellen? Sie sind ja schon auf die gemeinsame 
Erklärung über den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor eingegangen, die mir auch vorliegt. Dort 
steht auch etwas, was hier auch schon anklang, von einem Koordinierungskreis, dem quartalsweise Über-
sichten der eingereichten Maßnahmen vorzulegen sind. Da würde ich ganz gerne wissen, ob Sie wissen, ob 
und wie oft dieser Kreis tagt und welche Möglichkeiten dieses Gremium hätte, um Missbrauch zu verhin-
dern. In diesem Zusammenhang habe ich auch die Frage, ob Sie eine Einschätzung darüber abgeben können, 
bei wie vielen ÖBS-Stellen gegen diese Gemeinsame Erklärung verstoßen wird. 
 
Dann habe ich zwei Fragen an alle: Wie wird die Perspektive der ÖBS-Teilnehmer eingeschätzt, in den ers-
ten Arbeitsmarkt integriert zu werden? Wie sieht es mit einer Weiterbewilligung über das zweite Jahr hinaus 
aus?  
 
An die Senatsverwaltung habe ich auch zwei Fragen: Wie will die Senatsverwaltung sicherstellen, dass die 
Stellen zukünftig im Sinne der Gemeinsamen Erklärung ausgestaltet werden, damit keine Arbeitsplätze auf 
dem ersten Arbeitsmarkt bedroht oder vernichtet werden? Wie sieht es mit den Ergebnissen der Prüfung 
gerade im Bereich Kommunal-Kombi durch das Bundesverwaltungsamt aus? Liegen Ihnen da Erkenntnisse 
vor? 
 
Abschließend – und das ist der letzte Satz – bin ich doch sehr froh darüber, dass die uvb die Gesamteinschät-
zung zum ÖBS noch mal überdacht hat. Das sieht man anhand der zwei unterschiedlichen Stellungnahmen, 
die hier abgegeben worden sind. – [Elke Breitenbach (Linksfraktion): Sie sollten die zweite Stellungnahme 
lesen, nicht die erste!] – Ich bin frohen Mutes, dass man die Erkenntnisse noch mal überprüft hat. – Danke 
schön!  
 
Vorsitzende Minka Dott: Danke, Herr Lehmann! – Frau Grosse, bitte! 
 
Burgunde Grosse (SPD): Schönen Dank, Frau Vorsitzende! – Schönen Dank an die Vertreter der unter-
schiedlichsten Einrichtungen, und vielen Dank für Ihre Beiträge. Diese Beiträge haben gezeigt, dass es rich-
tig war, sich zum jetzigen Zeitpunkt näher mit dem ÖBS hier im Ausschuss zu beschäftigen und nach einer 
Perspektive zu gucken, wie der ÖBS in Berlin weiterlaufen kann.  
 
Noch mal vorab: Wenn wir über den ÖBS sprechen, Herr Haberkorn – sicherlich gibt es mehr öffentliche 
Beschäftigung –, meinen wir immer den Berliner ÖBS nach § 16e SGB II, den wir hier in Berlin umsetzen. – 
Zurück zur Historie: Wir wollten Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren. Wir wollten die aktiven und passi-
ven Leistungen zusammennehmen und haben natürlich das Problem, dass das Übereinanderlegen mit dem 
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Bundesprogramm hakt und deswegen der Berliner ÖBS nicht so laufen kann, wie wir uns ihn einmal vorge-
stellt haben. Deswegen denke ich, ist er so, wie er zurzeit läuft. Das hat auch der Vortrag von Ihnen, Frau 
Dr. Wagner, gezeigt, dass es doch zu 80 Prozent in die positive Richtung läuft. 
 
Herr Behmer! Alle, die hier sitzen, möchten sicherlich, dass die Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt in-
tegriert werden. Ich weiß aber nicht, wie Sie darüber denken. Es gibt doch Menschen, die nicht nur zehn 
Jahre, die auch kürzer, fünf, sechs, sieben oder drei, vier Jahre in der Langzeitarbeitslosigkeit bis jetzt ver-
harrt haben und keine Perspektive hatten. Wie stellen Sie sich deren Eingliederung in den ersten Arbeits-
markt vor, wenn es trotz Lohnkostenzuschüsse, trotz BEZ für die Wirtschaftsbetriebe keine Einstellungen 
gibt? Woran hakt das denn? Haben Sie vielleicht schon mal eine Aktion gestartet, dass man sagt: Wir wollen 
jetzt die Arbeitslosigkeit in Berlin halbieren, und dazu tragen jetzt meine oder unsere Betriebe bei? Warum 
ist das nicht passiert? Warum klappt das nicht? 
 
Herr Rath! 80 Prozent der Arbeitslosen sind Langzeitarbeitslose, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
sprechen Sie von 30 Prozent. Vielleicht könnten Sie noch mal erläutern, wie da die Zahlen zustande kom-
men. Ich bin immer von einer anderen Zahl ausgegangen, und ich denke, wir alle hier im Ausschuss. Ich 
verstehe auch gar nicht, warum diese große Diskrepanz zustande kommt. 
 
Des Weiteren sagen die einen, die Bezahlung ist im ÖBS zu hoch. Die anderen sagen, es ist zu niedrig. – 
Auch hier gibt es zwischen Herrn Haberkorn und Frau Dr. Wagner die unterschiedlichsten Auffassungen, 
aber das Resümee aus den Beiträgen ist für mich: Wir sind im Land Berlin auf dem richtigen Weg. Wir ha-
ben natürlich das Problem mit der neuen Bundesregierung, dass die Nachhaltigkeit nicht gegeben ist. Wir 
müssen uns in Berlin überlegen: Wie können wir dieses Programm nachhaltig machen? 
 
Vorsitzende Minka Dott: Danke, Frau Grosse! – Frau Breitenbach, bitte! 
 
Elke Breitenbach (Linksfraktion): Vielen Dank! – Öffentlich geförderte Beschäftigung hat eine Vielzahl 
von Instrumenten, aber auch ich, Herr Haberkorn, möchte mich hier auf den öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektor in Berlin beschränken, denn diesen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor gibt es auch 
nur in Berlin. Deswegen finde ich es notwendig, auch angesichts der Kritik, die immer wieder kommt, sich 
damit einmal genauer zu beschäftigen und eine erste Auswertung vorzunehmen. Für mich ist der öffentlich 
geförderte Beschäftigungssektor in Berlin ein besonderes Instrument, um mich hier gleich einmal zu positio-
nieren, weil es sich jetzt schon zeigt, dass natürlich über öffentlich geförderte Beschäftigung eine langfristige 
sozialversicherungspflichtige und existenzsichernde Beschäftigung möglich wäre, um gesellschaftlich not-
wendige Arbeit zu verrichten. Das zeigen meiner Ansicht nach jetzt schon die Ergebnisse von Frau 
Dr. Wagner, und das zeigt der ÖBS in Berlin. Deshalb geht es in Zukunft darum, auf Bundesebene Rahmen-
bedingungen zu schaffen, dass – das wäre jetzt meine Position – auf Dauer ein dritter Arbeitsmarkt zwischen 
und Staat und Markt eingerichtet werden kann, um gesellschaftlich notwendige Arbeit unter ganz anderen 
Bedingungen zu verrichten. Ich möchte eine Verstetigung eines öffentlich geförderten Beschäftigungssek-
tors. Dabei ist klar, dass nicht jeder in einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor arbeiten kann, und 
dass es natürlich auch im Rahmen von öffentlich geförderter Beschäftigung um eine Vermittlung in den ers-
ten Arbeitsmarkt geht. 
 
Was mich wirklich gefreut hat, waren die Aussagen der Beschäftigten. Auch das konnten alle erleben, die 
sich mal ÖBS-Projekte angeguckt haben, dass ganz viele Beschäftigte sagen, für sie habe sich ihre persönli-
che Lebenssituation komplett verändert und verbessert. Deshalb kann ich allen nur sagen: Fahren Sie mal zu 
den Projekten, reden Sie mit den Menschen und gucken Sie sich auch mal die Arbeit an, die dort erledigt 
wird!  
 
Wenn man sich genauer mit der Arbeit auseinandersetzt, habe ich einen Dissens zu mehreren Personen, die 
hier gerade geredet haben, die sagen, die Arbeiten gehörten in den öffentlichen Dienst, die Arbeiten gehörten 
im öffentlichen Dienst verrichtet und Ähnliches. Ich halte das für falsch. Man könnte sich jetzt einzelne Pro-
jekte angucken, und dann müssten man vielleicht im Einzelnen überlegen. – Ich nenne Ihnen mal ein paar 
Beispiele: Wenn ich mir die Arbeit von Nachbarschaftslotsen, Familienlotsen und Ähnliches angucke, glau-
be ich, arbeiten sie so erfolgreich, weil sie nicht vom Amt kommen. Wenn ich mir Beratungen angucke, wo 
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es um aufenthaltsrechtliche Fragen geht, wo es um Probleme durch Arbeitslosigkeit und Probleme mit Job-
centern geht, wird diese Beratung abgefragt, weil sie eben nicht vom Amt oder einer staatlichen Stelle 
kommt. Deshalb wäre meine Frage an diejenigen, die gesagt haben, sollte man in den öffentlichen Dienst 
holen, ob es nicht sinnvoll ist, bestimmte Aufgaben in dieser Gesellschaft staatsfern zu organisieren und 
damit auch einfach zivilgesellschaftliche Strukturen zu stärken. Über diese Position kann man streiten, aber 
man sollte sich schon darüber auseinandersetzen – das ist mir auch wichtig –, um den ÖBS weiterzuentwi-
ckeln. 
 
Dann habe ich noch eine Frage an Sie, Frau Dr. Wagner. Sie haben gesagt, dass es Einsatzstellen gebe, wo 
gewinnorientiert gearbeitet werde. Was heißt eigentlich in dem Fall gewinnorientiert? Haben Sie dafür viel-
leicht ein Beispiel? – In dem Zusammenhang reden alle immer wieder von Verdrängung, aber ohne dass es 
konkrete Zahlen gibt. Ich glaube, Missbrauch ist einfach nie auszuschließen, deshalb gibt es das möglicher-
weise. Was ich aber nicht verstehe, ist: Wenn ich mir die Gemeinsame Erklärung angucke, gibt es natürlich 
Möglichkeiten dieses Koordinierungskreises, da auch einzugreifen. Herr Lehmann hat eben schon die Zahlen 
abgefragt. Ich sage es mal anders herum: Mir ist kein Fall bekannt, wo ein ÖBS-Projekt gestoppt wurde. Ich 
würde aber erwarten, wenn gegen diese Gemeinsame Erklärung verstoßen wird und Sie allesamt diese Liste 
einmal im Quartal bekommen, dass Sie dann draufgucken und dass Sie dann auch sagen: Stopp! Bis hierhin 
und nicht weiter! – Wie gesagt: Es ist kein Fall bekannt, aber vielleicht kann – hier sitzen ja alle aus dem 
Koordinierungskreis – man insgesamt sagen, wie dieser Koordinierungskreis eigentlich arbeitet. 
 
Ich gehe davon aus, dass die Senatsverwaltung etwas zu der längerfristigen Perspektive und den Instrumen-
ten hinsichtlich des ÖBS in Berlin sagen wird. Weil aber auch immer gesagt wurde, die Arbeitsgelegenheit 
in der Entgeltvariante wäre die neue Grundlage für den ÖBS, ist meine Frage: Ist es eigentlich möglich, von 
einer ÖBS-BEZ-Stelle in eine ÖBS-AGHE-Stelle zu wechseln? – [Senatorin Carola Bluhm: Berechtigte 
Frage!] –  
 
Frau Meyer hat nichts dazu gesagt, aber in der Stellungnahme vom DGB steht, dass der ÖBS für die Be-
schäftigungsträger ein Beschäftigungsfeld ist, das zur Sicherung ihrer eigenen Existenz beiträgt. Jetzt habe 
ich es natürlich nicht so schnell parat, aber ich sage es mal mit meinen eigenen Worten, dass die sich daran 
auch gesund stoßen und dass das auf Kosten der ÖBS-Beschäftigten geht. – Die Träger wiederum sehen das 
ganz anders. Die Träger sagen, sie kämen hinten und vorne mit der Trägerpauschale nicht hin, und es reiche 
nicht aus. Mal davon abgesehen, dass ich finde, wir müssen uns dieser Debatte stellen und man muss diese 
Debatte auch führen: Wenn wir ein Interesse am ÖBS haben, dann muss man gucken, wie man das organisie-
ren kann. Da würde mich sowohl von Herrn Haberkorn als auch von Frau Meyer interessieren, warum die 
einen sagen: Es reicht nicht, und die anderen sagen: Die werden aber hier dick gestopft. 
 
Lieber Herr Behmer! Sie hätten alle Chancen dieser Welt gehabt, den Beschäftigungszuschuss pur zu nutzen, 
weil es unter anderem ausgesprochen schwierig war, den ÖBS auf Grundlage des BEZ zu implementieren, 
weil alle gesagt haben: Oh, da kommt die Wirtschaft! – Dann war es aber so, dass die Wirtschaft überhaupt 
kein Interesse am BEZ hatte, und dann war die Regionaldirektion auch ganz glücklich, dass der BEZ als 
Grundlage für den ÖBS genommen werden konnte. Es trifft also nicht zu, wie in Ihrem Papier behauptet, 
dass die Landesregierung den BEZ vereinnahmt hat und für Sie nichts übriggeblieben ist, sondern Sie haben 
ihn nicht genutzt. Da würde mich auch mal interessieren, warum die Wirtschaft ihn nicht genutzt hat. 
 
Zum Schluss glaube ich, dass wir längerfristig und in Auswertung dieser Debatte noch mal ein paar Fragen 
diskutieren müssen, die Sie, Frau Dr. Wagner, auch aufgeworfen haben, gerade – ich glaube, an dem Punkt 
sind wir jetzt auch – noch mal anzugucken: Wie können Beteiligungsmöglichkeiten verbessert werden? Wo-
hin wollen wir eigentlich mit dem ÖBS? Wie findet die Ausgestaltung statt? Auf welcher Grundlage passiert 
eigentlich die Bezahlung der Beschäftigten?  
 
Mich würde in dem Zusammenhang noch interessieren: Was ist eigentlich der Durchschnittsverdienst von 
ÖBS-Beschäftigten? Ich habe festgestellt, dass der sehr unterschiedlich und das nicht unbedingt nachvoll-
ziehbar ist. Ich glaube, auch darüber muss man sich verständigen. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Vielen Dank! – Frau Pop, bitte! 
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Ramona Pop (Grüne): Ich habe erst mal zwei Vorbemerkungen. Die erste betrifft uns selber. Ich glaube, wir 
sollten uns wieder darauf verständigen, wie das eigentlich üblich ist, wenn man Anhörungen hat, nicht ande-
re Tagesordnungspunkte vorneweg zu setzen, weil es das dann immer auf Kosten der Fraktionen und auch 
der Anzuhörenden mit der Zeit knapp wird. Das ist schon allein wegen der Höflichkeit und der inhaltlichen 
Ergiebigkeit schwierig. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Das war eine gemeinsame Verabredung der Sprecher, um das gleich mal vorne-
weg zu sagen. 
 
Ramona Pop (Grüne): Ich appelliere ja auch nur an uns alle, dass wir das nicht noch mal so machen werden. 
 
Die zweite Vorbemerkung ist inhaltlicher Natur zu dem Thema. – Es ist jetzt etwas spät, Bilanz über den 
ÖBS zu ziehen. Ich glaube, das war bereits vor einem halben Jahr angekündigt. Ich erinnere mich an Zei-
tungsmeldungen, die zumindest eine Zwischenstudie oder eine Zwischenbilanz der Studie vorgestellt haben, 
Frau Knake-Werner damals noch, also offensichtlich schon etwas länger her. Dann wurde fix angekündigt, 
dass es hier besprochen werden sollte. Es ist immer wieder geschoben worden. Die Studie liegt immer noch 
nicht vor, warum auch immer. Das muss man hier auch gar nicht diskutieren. Ich sage das nur aus dem 
Grund – nicht, um jemanden einen Vorwurf zu machen –, weil wir uns jetzt in einer etwas anderen Lage 
befinden. Wir haben jetzt offensichtlich eine Umbruchsituation. Wir können uns natürlich jetzt länger dar-
über unterhalten, wie man das unter Bedingungen des BEZ mit der Ausgestaltung des ÖBS, was es da für 
Widersprüche, Schwierigkeiten, Positives und Ähnliches gegeben haben könnte, und wie man das unter 
BEZ-Bedingungen hätte weiterführen können. Ich glaube allerdings, dass die Bedingungen nicht mehr ge-
währleistet sein werden, vielleicht noch im nächsten Jahr auslaufen, aber ich fürchte, dass wir uns auf etwas 
anderes einstellen müssen. Deswegen finde ich es heute schwierig, das unter dem Bilanzgesichtspunkt zu 
betrachten, wohlwissend, dass wir uns wieder auf Neues einstellen werden müssen. Natürlich werde ich mich 
ein Stück weit daran beteiligen, weil das heute die Diskussion ist. Da muss man gucken, wie man das zu-
sammen bekommt. Ich mache den Vorschlag, dass wir uns eventuell in einer der nächsten Sitzungen über die 
aktuelle Lage, zu der wir vermutlich nicht mehr wirklich kommen werden, wie es jetzt weitergehen wird, 
noch mal richtig vernünftig versuchen zu verständigen an der Stelle. 
 
Ich fand es amüsant, Frau Breitenbach. Sie sagten, die Bundesebene soll es mit einem Instrument richten. 
Das teile ich ja, aber eine Position der Linkspartei, die sich auf Bundesebene so positioniert, dass sie sich 
ganz lange aus der Regierungsverantwortung vermutlich freiwillig fern hält, sodass sie das niemals wird 
umsetzen wird können, was Sie hier fordern. Ich weiß, dass das bei Ihnen etwas anders ist, als bei den Kolle-
gen auf Bundesebene, aber nichtsdestotrotz: Wer ist da der Adressat? Ich glaube, bei dem Ziel und Grund-
satz, für Langzeitarbeitslose sinnvolle, langfristige, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu schaffen, 
sind wir uns bis auf ein paar kleinen Ausnahmen hier im Raum alle einig. Das geht weit hinein bis in die 
Gesellschaft und auch hinein in die Bundesagentur. Das muss man auch mal konzedieren. 
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In der Durchführung allerdings und in dem, was man konkret darunter versteht, wird es wieder etwas 
schwieriger, und da gehen die Vorstellungen auseinander. Frau Dr. Wagner hat es schon gesagt. ÖBS ist ein 
schillernder Begriff. Es gibt höchst unterschiedliche Vorstellungen darüber, was das eigentlich sein soll, was 
es eigentlich leisten soll und für wen es überhaupt gedacht sein soll. Das fand ich interessant, weil wir das in 
unseren Debatten auch immer wieder mitbekommen. 
 
Sie haben in Ihrem Vortrag sehr stark auf die Beschäftigtenperspektive abgehoben, obwohl es auch Befra-
gungen der anderen Partner gegeben hat. Für jeden einzelnen dieser 7 500 Förderförderfälle ist es eine gute 
Sache, aus der Langzeitarbeitslosigkeit herauszukommen, ein vernünftiges Entgelt zu bekommen und größ-
tenteils eine vernünftige Beschäftigung zu haben. Ich glaube, das ist hier im Raum unstrittig. Mir fehlt ein 
Stück weit diese zweite Perspektive, nämlich die der sozialen Infrastruktur. Sie sagten, es sollen zwei Ziele 
damit erreicht werden: zum einen die Beschäftigung von Langzeiterwerbslosen und zweitens die sinnvolle 
Beschäftigung, also die Stärkung der sozialen Infrastruktur. Da fehlt mir bislang so etwas wie eine Evaluati-
on, was eigentlich stattfindet, stattgefunden hat und was davon sinnvoll fortzuführen ist oder nicht. Ich sage 
jetzt mal ein bisschen provokant: Wenn ich mir die ganze Frage der Fahrgastbetreuer bei der BVG anschaue, 
die wir auch schon länger kritisieren – – Ich habe gewisse Bedenken, ob sich ein Unternehmen wie die BVG, 
ohne selbst einen Zuschuss dazu zu leisten, öffentlich finanzieren soll. Das gebe ich gern zu.  
 
In anderen Fragen sozialer Infrastruktur kennen wir die Vorzeigeprojekte, von den Sozialmärkten über die 
jetzt neuen Energieberater oder die Wäscherei am Moritzplatz. Das sind unstrittige Beispiele, aber es werden 
auch nicht viel mehr positive Beispiele, und ich frage mich, warum. Ich glaube, dass wir uns das kritischer 
anschauen müssen, vor allem, wenn man sich die Frage stellt, wer das eigentlich steuert. Wer bestimmt dar-
über, dass und wo die soziale Infrastruktur gestärkt wird? Ich kenne durchaus Bezirksstadträte, die für Sozia-
les zuständig sind und nicht genau wissen, wo in ihrem Bezirk soziale Infrastruktur über Arbeitsmarktpolitik 
gestärkt wird, weil das eine Sache ist, die zwischen Servicegesellschaften und Jobcentern stattfindet. Der 
Bezirk könnte sich vielleicht durch eine Abfrage kundig machen, wo das stattfindet. Ich glaube, dass es, 
wenn wir in eine zweite Runde gehen sollten, besprechungswürdig ist, wie man es hinbekommt, besser zu 
steuern, sodass die soziale Infrastruktur so, wie wir uns das alle wünschen, tatsächlich gestärkt wird. 
 
Ich fand es mit Blick auf die Zukunft interessant – weil das durchaus einiges ist, das wir mitnehmen können, 
auch wenn sich das Instrument verändert sollte –, dass sowohl Frau Dr. Wagner als auch Frau Meyer vom 
DGB zu dem Schluss kommen, dass eine nachhaltige Durchführung zumindest schwierig ist, weil es gewisse 
Widersprüche gibt, die man schaffen muss, auszuräumen, ansonsten bleibt es immer eine holprige Angele-
genheit.  
 
Ganz konkret die Frage, die wir immer wieder gestellt haben: Wenn man auf einem Bundesprogramm auf-
setzt, hat man dabei begleitende Schwierigkeiten, zum einen die Finanzierung, die nicht nachhaltig ist oder 
dass es komplett wegbricht, was uns jetzt offensichtlich droht. – Dann haben wir die Frage des Widerspruchs 
zwischen der Zielgruppe und der Tätigkeit, die wir von Anfang an gestellt haben, auf der einen Seite wert-
haltige Tätigkeit und auf der anderen Seite eine Zielgruppe, die durch das Gesetz durchaus anders definiert 
wird, als eine Zielgruppe mit schwierigen Startvorgaben, mit Vermittlungshemmnissen. Wie ist das zusam-
menzubringen? Da wundere ich mich und frage: Wie repräsentativ ist das, wenn Sie in Ihrer Studie zumin-
dest für die Stichprobe, die Sie gezogen haben – die würde ich hinterfragen wollen –, angeben, dass nur 
12 Prozent der Menschen mit angeblich zwei oder drei Vermittlungshemmnissen gar keinen Abschluss und 
wir einen sehr hohen Anteil von Akademikerinnen und Akademikern haben. Das wundert mich tatsächlich. 
 
Die Frage des selektiven Zugangs, dass man das Gefühl hat, es gibt eine Art Zweiklassengesellschaft von 
Arbeitslosen: die einen, die das Pech haben, einen MAE-Job zu kriegen und die anderen das Glück haben, 
etwas anderes zu bekommen, ist bei Ihnen aufgetaucht ist und die unklare Abgrenzung zu anderen Arbeit-
nehmerinstrumenten. Da sitzen im Zweifel Menschen an einem Tisch, die die gleiche Tätigkeit ausüben und 
verschiedenste Hintergründe der Instrumente haben. Das kann es auch nicht sein. 
 
Ich finde, dass die Stellungnahme des bvaa – auch wenn wir Herrn Haberkorn etwas gestoppt haben – einen 
wichtigen Punkt zeigt, den wir hier immer wieder kritisiert und angesprochen haben, nämlich dass es über 
den ÖBS hinaus einen Bedarf an aktiver Arbeitsmarktpolitik im Land Berlin gibt. Das scheint in den letzten 
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Jahren ein bisschen untergegangen zu sein. Ganz gleich, ob wir uns über Jugendliche oder andere Problem-
felder unterhalten – das ist heute nicht Thema, ich weiß –: Die starke Fokussierung der letzten Jahre politisch 
und auch finanziell auf den öffentlichen Beschäftigungssektor hat dazu geführt, dass alles andere ein biss-
chen hinten rübergefallen ist. Ich glaube, darüber sollte man hier auch noch mal reden.  
 
Herr Behmer! Ihre Position als IHK ist bekannt, dass Sie eher diejenigen sind, die streng darauf gucken, als 
das positiv zu begleiten. Da würde ich mir eine etwas konstruktivere Haltung wünschen. Ich frage Sie aber, 
weil Sie es bedauern, dass dieses Instrument nur für öffentliche Beschäftigungen genutzt wird, warum tat-
sächlich von den Betrieben – dafür war es von der damaligen Bundesregierung angedacht – das Instrument 
eines Lohnkostenzuschusses, das häufig gefordert wird, eigentlich in Berlin, und, glaube ich, überall anders-
wo auch schlecht genutzt wird. Für überall sind Sie nicht verantwortlich, aber hier. Da würde ich mir eine 
schlüssige Antwort wünschen, weil ich die Antwort noch nicht richtig herausgefunden habe. 
 
Jetzt zu der Frage, wie es weitergehen soll. Diese Frage stelle ich der Senatorin. Wie soll es jetzt weiterge-
hen? Wie weit sind Sie da mit den Abstimmungen? Wie viele Förderfälle haben wir noch im BEZ? Wie viele 
werden jetzt mit AGH-Entgelt anlaufen, und vor allem, in welchen Größenordnungen und unter welchen 
Bedingungen, sowohl für die Beschäftigten, für die Einsatzstellen als auch für die Träger? Herr Haberkorn 
und Frau Breitenbach haben angesprochen, dass wir uns noch mal verständigen müssen, wie eine Unterstüt-
zung von Trägerarbeit aussehen könnte. Ob es die Trägerförderung ist, da will ich mich jetzt nicht festlegen. 
Wir müssen aber noch einmal neu darüber nachdenken. Vor allem interessiert mich konkret die Frage: Wir 
haben offensichtlich noch relativ viel Mittel zur Kofinanzierung des BEZ. Was geschieht mit denen eigent-
lich? Werden sie jetzt in andere Arbeitsmarktprogramme umgesattelt? Ich glaube, die Kofinanzierung für 
AGH-Entgelt wird sehr viel niedriger sein. Das sind Fragen, die in die Zukunft prolongieren, und darüber 
sollten wir alsbald noch mal in einem gesonderten Tagesordnungspunkt reden, weil es heute, glaube ich, 
unser aller Zeitkontingent überstrapazieren würde. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Das werden wir tun, Frau Pop. Schönen Dank! – Dann hat Frau Kroll das Wort. – 
Bitte! 
 
Marion Kroll (CDU): Danke, Frau Vorsitzende! – Auch ich danke den Gästen für ihre heutigen Ausführun-
gen, insbesondere Herrn Behmer von der IHK für seine klaren Worte! Die CDU-Fraktion hat eine ganz klare 
Position zum ÖBS. Wir sind der Meinung, der ÖBS ist der falsche Ansatz für Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt. Es ist ein viel zu teueres Instrument. Sie haben es vorhin erwähnt. 195 000 Langzeitarbeitslose 
haben wir in Berlin, 7 500 Teilnehmer im ÖBS – das sind 3,8 Prozent – – [Burgunde Grosse (SPD): Immer-
hin!] – und das für Millionen, für einen künstlich geschaffenen Arbeitsmarkt. Die Betroffenen hängen an 
einem Tropf von Subventionen und haben eigentlich kaum Aussichten, in den ersten Arbeitsmarkt zu kom-
men.  
 
Wir haben bei unseren Haushaltsdebatten beantragt, dass die Gelder für den ÖBS anders verwendet werden, 
und zwar für die Qualifikation junger Menschen, die nach der Schule nicht berufsausbildungsfähig sind oder 
keine Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben. Wir wissen, dass in der Wirtschaft ein Fachkräftemangel 
herrschen wird. Hier wäre es sinnvoller gewesen, Gelder auszugeben, denn hier würde Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt durchaus möglich sein, statt eine Arbeitskarriere mit Arbeitslosigkeit zu beginnen. – 
[Burgunde Grosse (SPD): Müssen die Firmen nicht mehr ausbilden?] – Aber hier sind die Zuschüsse gekürzt 
worden. Deswegen lehnen wir dieses Instrument ab.  
 
Wir fragen uns allerdings nach den Ausführungen: Welche Sanktionen gibt es, wenn reguläre Beschäftigung 
verdrängt wird? Welche Sanktionen gibt es gegenüber den Trägern, die kein Interesse zeigen? Frau 
Dr. Wagner hatte gesagt, dass Träger teilweise die Teilnehmer nicht in Arbeit bringen, sondern nur an ihrer 
Kostenpauschale interessiert sind. Welche Sanktionen werden da durchgeführt? 
 
An den Senat: Wie geht es nach den 24 Monaten dann weiter? Wie wird weiter finanziert? Haben andere 
Langzeitarbeitslose dann überhaupt die Chance, in solche Projekte zu kommen? 
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Frau Breitenbach! Dass es die Teilnehmer positiv sehen, dass sie jetzt Arbeit haben und wieder einer gere-
gelten Tätigkeit nachgehen, hat Frau Dr. Wagner ausgeführt. Aber es wurde angemerkt, dass sie sich nicht so 
wohl fühlen, als würden sie im ersten Arbeitsmarkt sein und darüber auch nicht glücklich sind. Da muss man 
sich die Frage stellen: Warum ist es nicht möglich, bestimmte Projekte, die durchaus positiv laufen – ich will 
ja nicht sagen, dass alles ganz schlecht ist –, zum Beispiel das Projekt der Stadtteilmütter, in den öffentlichen 
Dienst zu nehmen? Frau Breitenbach! Ich verstehe nicht, warum Sie da den öffentlichen Dienst so schlecht 
machen. – [Elke Breitenbach (Linksfraktion): Ich mache ihn doch nicht schlecht!] – Doch! 
 
Vorsitzende Minka Dott: Vielen Dank, Frau Kroll! – Damit ist die Runde der Fraktion abgeschlossen. Ich 
würde gern als nächstes der Senatsverwaltung das Wort zur Stellungnahme zu den verschiedenen Fragen 
geben. Danach bekommen die Anzuhörenden noch einmal das Wort, damit sie die Fragen, die an sie gerich-
tet wurden, entsprechend beantworten können. Ich stimme Frau Pop zu, dass wir uns sowieso noch einmal 
über diesen Punkt zu verständigen haben, aber es ist immer so bei Anhörungen, dass man nicht die gesamte 
Auswertung gleichzeitig schafft. Es wird unsere gemeinsame Aufgabe sein, das ordentlich zu terminieren 
und es nicht zu weit nach hinten zu verlegen, möglicherweise schon beim nächsten Mal, wenn wir über die 
Jobcenter reden. – Frau Bluhm, bitte schön! 
 
Senatorin Carola Bluhm (SenIntArbSoz): Es war vorhersehbar, dass der Zeitfaktor relevant wird. Wir wer-
den versuchen, sowohl zu den aufgeworfenen Fragen, die allgemeiner Natur sind, als auch zu den konkreten 
Fragen – es sind eine Menge Träger anwesend – bezüglich der Umbruchsituation den aktuellen Stand zu ver-
mitteln. 
 
Wir haben eine muntere Debatte und eine gute Grundlage für unsere Debatte, die wir intensiv führen. Das ist 
ein öffentlich wahrnehmbares Thema, zu dem viele Menschen eine Meinung haben. Es handelt sich um ein 
sehr gutes und wichtiges Projekt. Ich will auch darauf verweisen, dass es tatsächlich um den Umgang einer 
Gesellschaft mit Langzeitarbeitslosen geht. Es geht um Menschen, die durch Langzeitarbeitslosigkeit nach-
gewiesene Einschränkungen haben: drohende Armut, nicht genügend finanzielle Ressourcen, Teilhabe, das 
Ausgeschlossenheitsgefühl, das damit zusammenhängende mentale Problem, fehlender Ausblick und Per-
spektive. Es handelt sich um einen Personenkreis, bei dem es in der Regel mehrere Jahre – drei oder fünf 
Jahre – nicht gelungen ist, eine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt zu vollziehen. Insofern müssen wir 
das bei den Ausführungen von Frau Dr. Wagner berücksichtigen. Wenn wir von einen Creaming-Effekt re-
den, reden wir von einem Effekt bei Menschen, die drei, fünf oder sieben Jahre in der Arbeitslosigkeit sind. 
Ich finde es wichtig zu sagen, dass es Regionaldirektion und Senat von Berlin waren, die gesagt haben: Wir 
wollen mehr als 50 Prozent des Eingliederungstitels in die Maßnahmen zur Förderung, zur Begleitung, zur 
Qualifizierung des Übergangs in den ersten Arbeitsmarkt realisieren. – Wir müssen auch diesen Prozess 
quantitativ und qualitativ einordnen. 
 
Ich finde es sehr erfrischend, dass uvb auf der einen und IHK und Handwerkskammer auf der anderen Seite 
unterschiedliche Positionen zur Sichtweise der Interventionsnotwendigkeiten und -möglichkeiten der Gesell-
schaft für Langzeitarbeitslose artikuliert haben.  
 
Herr Behmer! Ihr Auftreten, mit dem Sie zu vermitteln versucht haben, stellt die Frage, warum das Instru-
mentarium Beschäftigungszuschuss mit einer 75-prozentigen mehrjährigen Förderung, das auch den Unter-
nehmen zur Verfügung steht, nicht genutzt wird. Es ist sogar möglich, eine Beschäftigte, einen Beschäftigten 
aus dem ÖBS – also gefördert durch den § 16e – anschließend in eine mehrjährige Förderung in die Unter-
nehmen zu übernehmen. An der Stelle müssen wir die Realität konstatieren und unsere Konzepte darauf ab-
stimmen, dass es diese Haltung, da sehr zurückhaltend zu sein, gibt. Einzelne Jobcenter haben jedes einzelne 
Unternehmen angeschrieben, um zu werben, um Öffentlichkeitsarbeit über dieses Förderungsinstrument zu 
realisieren, und wir müssen das Maß an Zurückhaltung, das als sehr groß zu bezeichnen ist, in unsere Über-
legungen einbeziehen, welche Angebote es für Langzeitarbeitslose gibt.  
 
Ich finde es wichtig, zu würdigen, dass wir auf jeden Fall bei unserem Grundsatz bleiben werden, gute Ar-
beit zu finanzieren. Es geht uns darum, mit den Möglichkeiten – der Kompromiss ist von Frau Wagner be-
nannt worden und auch bekannt, Instrumente der Bundesseite zu nutzen, die zum Teil anderen Überlegungen 
folgen – gute Arbeit zu finanzieren. Außerdem werden wir von diesem Grundsatz nicht abweichen, dass wir 
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die Bezahlung nach wenigstens DGB-Mindestlohnbedingungen beibehalten, wie wir sie im Vergabegesetz, 
das wir in diesem Zusammenhang gerade ins Abgeordnetenhaus einbringen, um es zu diskutieren und dann 
zu verabschieden, wo wir uns jetzt gegen den Christlichen Gewerkschaftsbund der Zeitarbeit und Personal-
dienstleistungen zweitinstanzlich durchgesetzt haben, wo es um die Frage tariflicher Bezahlung in diesem 
Bereich geht. Diesen Grundsatz erkennen wir in jedem Fall an und werden ihn beibehalten, auch bei den 
Transformationen, die jetzt zu beschreiben sind. 
 
Trotzdem kurz zurück zu IHK und Handwerkskammer. Ich sage nachher noch etwas zur Gemeinsamen Er-
klärung, wenn ich dazu noch Zeit habe. Schauen wir nach Nordrhein-Westfalen! Auch Nordrhein-Westfalen 
setzt – sogar zu einem höheren Prozentsatz als Berlin – den Beschäftigungszuschuss um, allerdings dort auch 
in Sozialbetrieben. Wenn die CDU das, was sie hier kritisiert, auf Nordrhein-Westfalen überträgt, wo die 
CDU sehr intensiv mit diesem Instrument der Eingliederung umgeht, sind ebenso zurate zu ziehen die Mo-
delle der Bürgerarbeit, die wir in Sachsen-Anhalt und Bayern haben. Auch hier sage ich wieder: Da machen 
wir es anders. Wir haben zum Teil inhaltlich die gleichen Konzepte. Wir setzen sie anders um. Wir schicken 
die dann dort Beschäftigten nicht mit 800 Euro nach Hause, um sie dann trotzdem von den Kosten der Un-
terkunft zusätzlich abhängig zu machen und die Kommune damit zu belasten, sondern wir nutzen das starke 
Bedürfnis auf Eigenständigkeit, eigenständig Geld zu verdienen, von Transferleistungen unabhängig zu sein, 
gerade für Bedarfsgemeinschaften, die aus einer Person bestehen, mit im Moment netto immer hin nur 
947 Euro zu sagen: Ich habe einen unabhängigen Status, wenn auch nicht auf Dauer. Dieses Instrumentarium 
nutzen wir, und das widerspricht allen, die sagen: Die Langzeitarbeitslosen sind mehrheitlich weder bereit 
noch in der Lage, sich diesem Instrumentarium zu stellen.  
 
Der Konfliktpunkt in der Nutzung der Instrumentarien ist schon benannt worden, dass die nicht ideal sind, 
aber dass wir auch das Problem haben zwischen Vermittlungshemmnissen, die die Beschäftigten mitbringen 
müssen, um überhaupt gefördert werden zu können, also über die Langzeitarbeitslosigkeit hinaus und dem 
Anspruch, tatsächlich für die Infrastruktur des Landes etwas zu leisten, und das in Zusammenhang zu brin-
gen. Da leisten die Träger wirklich eine große und gute Arbeit, genau diesen Prozess zu organisieren, also 
zukünftig Beschäftigte zu motivieren, einzubringen und trotz ihrer Vermittlungshemmnisse tatsächlich den 
Beweis zu erbringen, dass für Infrastruktur eine gute und wichtige Arbeit geleistet wird. Wir sehen das jeden 
Tag bei den Stadtteil-Integrationslotsen, den Stadtteilmüttern und dem VBB-Begleitservice.  
 
Da wollte ich auch noch mal die Opposition ansprechen, ob es da nicht so eine Schere im Kopf gibt, ob wir 
auf der einen Seite sagen: Wenn über die Liga Mobilitätsdienste, diese Rollstuhlschiebedienste, die es gibt, 
geleistet werden, wird gesagt: Das ist eine anerkennenswerte Arbeit. Die muss wertgeschätzt werden, die 
muss eigentlich besser bezahlt werden. – Wenn das Gleiche über den ÖBS funktioniert, also über den Be-
gleitservice, der in den letzten Wochen intensiv nachgefragt wird, wo Leute, die mobilitätsbehindert sind, 
abgeholt, begleitet werden und ihnen Mobilität ermöglicht wird, wird gesagt: Das ist ÖBS! – Dann heißt es 
auch aus den Oppositionskreisen: Das ist eine Stilllegungsprämie. – Ich frage mich, ob da nicht bei zum Teil 
vergleichbaren Tätigkeiten die Schere im Kopf ist: Das eine ist der erste Arbeitsmarkt, und das andere ist 
etwas künstlich Inszeniertes und hat einen anderen Wert. – In dieser Debatte müssen wir selbst aufpassen. 
Ich nehme mich oder auch Teile aus, aber gerade die, die den ÖBS kritisieren, müssen das berücksichtigen. 
Wenn man gleichzeitig IHK und Handwerkskammer einen Vorwurf macht, ist man selbst verpflichtet, das zu 
realisieren, also das im Kopf klarzuziehen. 
 
Es ist schon gesagt worden: Wir haben grundsätzlich das Problem, dass wir ganz anders fördern könnten, 
wenn es den Paradigmenwechsel gäbe, Leistungen kapitalisiert werden könnten, also die Mittel, die jetzt für 
passive Arbeitsmarktpolitik eingesetzt werden, tatsächlich verwenden, zusammengefasst und dann eingesetzt 
werden könnten. Ich habe die Logik, das grundlegend abzulehnen, noch nie verstanden, denn so gibt es wie-
der einen großen Anteil der Finanzierung von Arbeitslosigkeit statt Arbeit. Deshalb gibt es ganz konkrete 
Informationen, wie weiter mit dem Kommunal-Kombi, wenn es den Beschäftigungszuschuss so nicht wieder 
und nicht weiter in der Form geben wird. 
 
Noch ein Wort zur Gemeinsamen Erklärung: Wir sind in einem intensiven Kommunikationsprozess. Wir 
haben uns, ich glaube, Mitte Januar das letzte Mal in dem Kreis getroffen, der versucht, das Problem zu lö-
sen, das ich skizziert habe: unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Interessen, die gewahrt werden 
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müssen. Mit der Gemeinsamen Erklärung und der Positivliste haben wir das versucht. Es gibt eine, wie ich 
finde, große und auch freiwillig erbrachte Transparenz im Umgang mit diesem Instrumentarium. Es gibt 
selbstverständlich auch Reaktionen darauf, dass bestimmte Förderungen den Nachweis, dass sie nicht ver-
drängen, nicht erbringen können. Selbstverständlich gibt es da auch Reaktionen. Es wird aber logischerweise 
immer ein konfliktbehafteter Prozess bleiben. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass wir als Land freiwillig 
diesen Koordinationskreis intensiv begleiten, die Transparenz herstellen, über Einzelfälle reden und dann 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen auch als ein Instrument mit nutzen. 
 
Dann würde ich Frau Staatssekretärin Liebich bitten, etwas zum BEZ zu sagen, also wenn der BEZ übergeht 
in die Arbeitsgelegenheit-Entgelt – AGH-E –, wonach Frau Breitenbach gefragt hat. Sie wird etwas zum 
Stand der Dinge in Bezug auf die Mehrjährigkeit und die Verlässlichkeit sagen, die wir im vergangenen Jahr 
vereinbart hatten, zu der Möglichkeit, gerade ältere Beschäftigte länger als zwei Jahre zu fördern, und zum 
Durchschnittsverdienst im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor und zur Reaktion auf Beanstandun-
gen im Koordinierungskreis der Gemeinsamen Erklärung.  Darüber können wir noch mal Auskunft geben, 
damit dieser Servicecharakter, aktuell zu informieren, gleichzeitig gegeben ist. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Frau Liebich, bitte! 
 
Staatssekretärin Kerstin Liebich (SenIntArbSoz): Es sind auch noch ein paar andere Fragen offen geblie-
ben, der Durchschnittsverdienst von Beschäftigten zum Beispiel. Dazu würde ich auch noch mal kurz etwas 
sagen. 
 
Wir haben mit der Zuweisung der Mittel in diesem Jahr ein neues Verfahren, das der Bund uns über die Ein-
gliederungsmittelverordnung anbietet. Das heißt, das ist ein Verfahren, bei dem wir nicht über Gespräche mit 
der Regionaldirektion eine Veränderung herbeiführen, sondern es wird im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, 
und zwar zum einen, dass wir in Berlin die Mittel dieses Mal pro Jobcenter direkt zugewiesen bekommen 
haben – wir haben also keinen Spielraum, innerhalb von Berlin gemeinsam in Absprache mit der Regionaldi-
rektion noch mal Mittel zu verteilen –, und wir haben extra die Mittel für den Beschäftigungszuschuss zuge-
wiesen bekommen. Das ist das übliche Verfahren. Allerdings ist dieses Mal die Bundesregierung von einem 
anderen Verteilschlüssel ausgegangen. Sie hat also nicht die Langzeitarbeitslosen, für die das Programm 
eigentlich gedacht ist, genommen, sondern den ganz normalen Erwerbslosenschlüssel und hat auch nicht die 
Verträge, die ja schon von unseren Jobcentern, und zwar im Rahmen des Beschäftigungszuschusses immer-
hin für 5 500 Stellen abgeschlossen wurden und die rechtlichen Verpflichtungen, die dort eingegangen sind, 
erst einmal zugewiesen und den Rest über alle Bundesländer verteilt, sondern einfach die ganz normale Quo-
te genommen. Das führt in Berlin dazu, dass wir keinerlei Neubewilligungsspielraum haben und dement-
sprechend auch keinen Weiterbewilligungsspielraum in dem Instrument Beschäftigungszuschuss. 
 
An der Stelle werden wir die Auseinandersetzung mit der Bundesregierung führen bzw. führen sie schon. 
Wir haben uns an Frau von der Leyen gewandt, weil sie sich deutlich von dem verabschiedet, was sich der 
Bund eigentlich – und das auch wieder über Vereinbarungen, die auch nachlesbar sind – selbst vorgenom-
men hat, nämlich für 100 000 Langzeitarbeitslose nach einem bestimmten Verfahren mit Stellen zu versor-
gen. Damit hätten wir in Berlin damit rechnen können, dass wir ungefähr 10 000 öffentlich geförderte Be-
schäftigungen bzw. Maßnahmen in der Jobperspektive finanzieren können. Das können wir jetzt nicht mehr. 
Darauf kann sich jeder seinen Reim machen, je nachdem wie er den Beschäftigungszuschuss einschätzt. Wir 
stehen vor der konkreten Situation, dass wir keinen Neubewilligungsspielraum haben. Ich finde aber, dass 
unsere grundsätzliche Strategie, alle Instrumente zu nutzen, um unsere Grundvorstellung von öffentlich ge-
förderter Beschäftigung umzusetzen, richtig ist, denn wir konnten jetzt mit der Regionaldirektion verhandeln, 
ob wir nicht ein anderes Instrument nach unseren Konditionen, also mindestens 1 300 Euro bzw. tarifliche 
oder ortsübliche Vergütung und mindestens für zwei Jahre mit der Option für auf eine Verlängerung finan-
zieren können. 
 
Uns ist es gelungen, mit der Regionaldirektion – die entsprechende Senatsvorlage wird in der nächsten oder 
übernächsten Woche, ich denke, wenn wir im Ausschuss darüber reden, können wir sie schon vorlegen – zu 
verabreden, auf dem Niveau von 5 500 Stellen einen Ersatz der Förderung durch die Arbeitsgelegenheit in 
der Entgeltvariante zu den Konditionen des ÖBS, also mindestens 1 300 Euro oder tarifliche und ortsübliche 
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Finanzierung, zu halten. Die Jobcenter werden in Anlehnung an die frühere ABM-Förderung in den Quali-
tätsstufen 900 Euro, 1 100 Euro und 1 300 Euro Zuschuss leisten. Das Land Berlin wird in unterschiedlichem 
Maße zufinanzieren. Wir werden aber den Mittelwert – das war in der Debatte mit der Finanzverwaltung 
nicht unwichtig – von 545 Euro, den wir jetzt als Kofinanzierungsanteil des Landes beinhaltet haben, nicht 
überschreiten. Das unterscheidet sich jeweils nach Qualifikationsstufe und nach Tarifvertrag. Frau Bluhm 
hatte schon ausgeführt: Wir liegen jetzt bei einem Durchschnittsverdienst von 1 357 Euro im Beschäfti-
gungszuschuss. 
 
Mit diesem Verfahren ist verabredet worden, dass die Beschäftigungszuschussmaßnahmen, die noch nicht 
zwei Jahre gefördert sind, durch Arbeitsgelegenheit in der Entgeltvariante aufgefangen werden können, also 
dass das zweite Jahr über AGH-Entgeltvariante finanziert werden kann, aber auch nach Prüfung der Jobcen-
ter – die Bereitschaft des Landes ist jedenfalls da – auch ein drittes Jahr finanziert werden kann. Das soll 
jeweils von der konkreten Prüfung vor Ort abhängig gemacht werden. Die Stadträte haben wir darüber in-
formiert. Wir haben auch darauf hingewiesen – das war eine Frage von Frau Pop –, dass das bezirkliche Vo-
tum weiterhin von uns erwartet wird, sonst gibt es die entsprechende Landeskofinanzierung nicht. Wir haben 
in dem Zusammenhang aus den Beratungen mit der gemeinsamen Erklärung auch das Antragsverfahren da-
hin gehend verändert, dass das Votum zur Einhaltung der gemeinsamen Erklärung sowohl von den Jobcen-
tern bzw. Bezirken als auch von unserem Dienstleister Comovis noch mal geprüft wird. Ich denke, das ist 
eine zusätzliche Sicherungslinie. Wir gehen also davon aus, dass wir das auf dem Niveau, auf dem wir jetzt 
den ÖBS einschließlich Kommunal-Kombi halten, auch halten können. 
 
Frau Pop hatte gefragt, wie es denn mit den Mitteln sein wird, die wir nicht ausgeben können, weil wir ei-
gentlich einen leichten Anstieg geplant haben. Dazu kann ich Ihnen heute noch keine abschließende Antwort 
geben, denn wir erwarten – zumindest aus den Gesprächen auf Fachebene mit dem Bund –, dass der Bund 
ein neues Programm Kommunal-Kombi II auflegen wird. Die Vorbereitungen sind dafür getroffen. Aus un-
serer Sicht muss der Bund ein Interesse daran haben, die Bundes-EFS-Mittel zum Abfluss zu bringen. Aller-
dings gibt es dazu noch keine weiteren Aussagen. Da wir ohnehin von Herrn Hofe zu einem Gespräch zum 
Beschäftigungszuschuss und zum ÖBS in Berlin vorgeladen worden sind, werde ich die Frage stellen, wann 
das zu erwarten ist, und dann werden wir die entsprechenden Planungen, welche Instrumente damit finan-
ziert werden können, starten können. Letztlich ist unser Grundansatz – das wird sie nicht verwundern –, dass 
die Mittel, die wir nicht beim ÖBS ausgeben, ansonsten der aktiven Arbeitsmarktförderung zuführen. Wir 
haben eine Reihe von Programmen, die wir hier anbieten können und die sich zu verstärken lohnen, in unse-
rem Haushalt verankert. Insofern ist zu gegebener Zeit dazu eine Vorlage zu machen. 
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Dazu will ich gleich noch einen kurzen Satz sagen: Den Eindruck, dass wir uns in Berlin nur auf den öffent-
lich geförderten Beschäftigungszuschuss konzentrieren, kann ich nicht verstehen. Wir haben in diesem Jahr 
lange und ausführlich, im Haupt- und im Fachausschuss, die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik, die 
das Land Berlin finanziert, diskutiert. Wir folgen einem Grundsatz, nämlich dem Grundsatz der Subsidiarität. 
Alles andere wäre in einem Land, in dem die Mittel nicht üppig fließen, absurd. Daran halten wir uns, und 
das können Sie, wenn Sie unser Kapitel im Haushalt aufschlagen, auch nachvollziehen. 
 
Ich denke, dass die wesentlichen Fragen, die noch offen waren, beantwortet sind. – Vielleicht noch eine Be-
merkung zu Herrn Haberkorn: Ich wundere mich schon ein bisschen, Herr Haberkorn, nachdem wir sehr 
intensive Gespräche geführt und wir auch lange und ausführlich darüber gesprochen haben, was wir unter 
ÖBS verstehen, dass Sie als Verband das immer noch nicht wissen. Ich denke, dass Ihnen die Senatorin in 
dem Gespräch, das Sie mit ihr in der nächsten oder übernächsten Woche führen werden, sicherlich noch mal 
nahe bringen wird, dass ÖBS für ein konkretes Maßnahmenpaket steht und nicht für den bunten Strauß der 
Arbeitsmarktpolitik, die es im Land Berlin gibt, und zwar nicht nur gefördert durch das Land, sondern auch 
durch den Bund. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Vielen Dank! – Wir sollten jetzt noch mal allen Anzuhörenden das Wort erteilen. 
Eine weitere Fraktionsrunde empfehle ich nicht. Ich denke, dass wir dieses Thema sowieso noch weiter zu 
besprechen haben. – Bitte, Herr Rath, Sie haben das Wort zur Beantwortung der an Sie gestellten Fragen! 
 
Ralf-Michael Rath (uvb): Zu zwei Punkten – erstens zu der Zahl der Langzeitarbeitslosen und zum Be-
schäftigungszuschuss in Betrieben: Eine Sache mache ich falsch. Ich informiere ja regelmäßig die Vertreter 
der Arbeitgeber in den Verwaltungsausschüssen der Agenturen und – unter anderem – die Kammern über 
aktuelle Fragen der Arbeitsmarktpolitik und stelle das auf unserer Homepage auch immer ins Internet. Ich 
habe Anfang Januar das Thema „Langzeitarbeitslose“ behandelt. Offensichtlich – ich weiß, dass man das in 
der Verwaltung liest – hat das sonst keiner gelesen. Deswegen noch mal zu den Zahlen: Man darf nicht den 
Fehler machen, dass man davon ausgeht, dass die Arbeitslosen im SGB-III-Bereich alle unter einem Jahr 
arbeitslos sind, und die im SGB-II-Bereich länger als ein Jahr arbeitslos sind. Denn Langzeitarbeitslose sind 
definiert als diejenigen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind. 
 
Im Dezember hatten wir 227 000 Arbeitslose. Im SGB-III-Bereich hatten wir 43 500 Arbeitlose, davon 
37 000 unter einem Jahr arbeitslos und 6 000 über einem Jahr arbeitslos. Wir hatten im SGB-II-Bereich 
183 000 Arbeitslose, davon 112 000 unter einem Jahr arbeitslos und 71 000 über ein Jahr arbeitslos. Da ich 
noch aus der Zeit vor den Pisa-Generationen bin: 71 000 von 227 000 sind genau 30 Prozent. – So erklärt 
sich das. Gut! Das wäre die Aufgabe der Regionaldirektion gewesen; ich konnte jetzt hier nur aushelfen. 
 
Zum Beschäftigungszuschuss: Das macht uns Sorgen. Ich denke, dass das auch noch mal den Schweiß der 
Edlen wert ist. Beschäftigungszuschuss funktioniert nicht! Wir haben dem Bundesarbeitsministerium vorge-
schlagen, weil wir das falsch finden, wie das vermarktet wird – es wird ja immer abgestellt auf die Langzeit-
arbeitslosigkeit und die zwei zusätzlichen Vermittlungshemmnisse, die die Leute auch noch erfüllen müssen, 
da heben die Betriebe sofort die Hände –, da muss man einen Weg finden, die Langzeitarbeitslosen erst mal 
zwei, drei Monate in einen Betrieb zu bringen, damit sie überhaupt zeigen können, dass auch sie wertvolle 
Mitarbeiter für einfache Tätigkeiten sein können. Wir haben einen rechtlichen Weg gefunden, wie das mach-
bar ist. Das predigen wir seit zwei Jahren den Jobcentern, der Regionaldirektion, und wir haben auch mal 
Frau Dr. Knake-Werner erklärt, wie man das machen könnte, aber das macht keiner. Ich finde, man sollte 
sich noch mal damit beschäftigen, wie man das verbessern kann. In Brandenburg gibt es übrigens sehr viel 
mehr BEZ-Zuschüsse in normalen Wirtschaftsunternehmen. – Ich will jetzt nicht sagen, vom Osten lernen, 
heißt siegen lernen, aber das kann sich mal angucken. 
 
Meine letzte Bemerkung: Sie können sich alle mal selbst an die Nase fassen: Wo tanken Sie? – Also, ich 
tanke bei Shell, und zwar bei den Shell-Tankstellen, die diese Tankwarte haben. Da können Sie die Leistung 
in Anspruch nehmen oder nicht. Wenn Sie das tun, dann stehen Sie moralisch unter Druck, dafür einen Euro 
mehr zu zahlen, aber das sind in der Regel Langzeitarbeitslose, die mit BEZ gefördert werden. Vielleicht 
wäre das der erste Schritt – ich will hier keine Werbung für Shell machen –, wo jeder selbst anfängt darüber 
nachzudenken, welche Dienstleistungen er eigentlich haben will und welche nicht. 
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Vorsitzende Minka Dott: Vielen Dank, Herr Rath! – Bitte, Frau Meyer, jetzt haben Sie das Wort! 
 
Petra Meyer (DGB): Wenn ich das alles richtig verfolgt habe, dann gibt es von Herrn Lehmann und von 
Frau Breitenbach direkte Fragen an mich. – Herr Lehmann, Sie fragten nach der Perspektive der Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt über den ÖBS: Ich glaube, mit meinen anfänglichen Einführungen relativiert zu 
haben, dass das für diese Zielgruppe genau der Ansatz ist, nicht unbedingt – jedenfalls nicht kurzfristig – 
über den Maßnahmenzeitraum in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Man ist Zielgruppe, wenn genau das 
erschwert wird. Ich meine aber trotzdem, dass die Qualität der Maßnahmen – das hat in der heutigen Diskus-
sion eine große Rolle gespielt – sehr wohl darüber entscheidet, inwieweit es eine Integration geben könnte. 
Ich möchte auch sagen – nicht nur, weil wir – DGB und uvb – nebeneinander sitzen, sondern weil ich glaube 
– der Einstieg von Herrn Rath war so –, dass die Tolerierung des ÖBS in der Arbeitsmarktpolitik, wenn wir 
eine Unterbeschäftigung in Größenordnungen und ein Arbeitsplatzdefizit haben –, durchaus auch so etwas 
wie eine sozialpolitische Komponente haben muss. 
 
Ich diesen Kontext würde ich die Frage der Integration stellen und sogar so weit gehen, zu sagen, dass sie für 
dieses Instrument nicht die absolut primäre Zielstellung ist und wir sogar davon ausgehen und sagen: Wenn 
man es geschickt macht und ältere Menschen nimmt, dann kann man hier z. B. einen sozialverträglichen 
Übergang in die Rente schaffen, was auch Komponenten sind. 
 
Ich möchte an dieser Stelle unterstreichen, dass sich letztendlich die Größenordnung letztlich als Problem 
herauskristallisiert, Steuerbarkeit und politischen Zielsetzung herauskristallisieren. Das bitte ich in diesem 
Kontext zu sehen. Ich bitte, die Steuerbarkeit als einen Begriff zu sehen, um zu dem Fragenkatalog von Frau 
Breitenbach überzugehen. 
 
Frau Breitenbach, Sie haben gesagt, dass alle über die Verdrängung reden, es aber keine Zahlen gibt und 
dass Sie, wenn Sie in die Projekte hineingehen, einen positiven Eindruck haben. Ich kann Ihnen sagen: 
Handwerkskammer, IHK und DGB – in dem Fall kann ich das für uns drei sagen – haben in mühevoller 
Kleinarbeit und über Tage, weil wir diesen Prozess ernst nehmen, erst einmal sämtliche vorliegenden Maß-
nahmen in der Zusammenstellung einer tabellarischen Übersicht durchgearbeitet. Anhand dieser 55 Seiten 
haben wir herausgefiltert, was uns wichtig ist, um einen Katalog oder eine Zusammenstellung zu haben, wo 
wir gegebenenfalls Probleme sehen, wo wir Nachfragen haben und wo die Abstimmung mit der gemeinsa-
men Erklärung für uns nachgefragt werden muss. Die zweite Informationsquelle, die ich nutze, sind die Be-
ratungseinrichtungen meiner Einzelgewerkschaften, wo sowohl Arbeitslose offen als Gewerkschaftsmitglie-
der beraten werden als auch als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Auch da gibt es eine unterschiedliche 
Wahrnehmung, die sich zum Teil in dem wiederfindet, was Frau Wagner hier gesagt hat, aber zum Teil auch 
in andere Richtungen geht. Die dritte Quelle, die wir nutzen, ist unsere Arbeit als Mitglieder in den einzelnen 
Beiräten der Berliner Jobcenter.  
 
Wenn ich das alles mal hochrechne, dann ist es wirklich so, dass es Verdrängungseffekte gibt. Ich habe sie 
nicht aufgelistet, aber wir können gern mal über eine detailliertere Aufstellung in dem Bereich reden. Das hat 
für uns im Steuerungs- oder Koordinierungskreis – um es richtig zu sagen – die Frage nach den Sanktionen 
aufgeworfen. Wir sind jetzt – das hat Frau Senatorin Bluhm vorhin angesprochen –, Mitte Januar, zu einem 
Punkt gekommen, wo wir gefragt haben: Warum sind wir nicht einfach in der Lage – wie es vorher im Be-
reich von anderen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten auch ist – zehn Prozent aller Maßnahmen zu prüfen? 
Warum können wir nicht Sanktionen aussprechen? Das sind die Dinge, die wir sehr wohl hinterfragt haben. 
Das Problem an dieser Stelle ist, dass der Koordinierungskreis nach Genehmigung durch Comovis die Listen 
letztendlich sieht bzw. – besser gesagt – bisher gesehen hat, dann arbeitsrechtliche Fragen auftauchen. Was 
mache ich dann? Gehe ich dann raus zu einem Träger und sage, deine Maßnahme funktioniert nicht, aber du 
hast Arbeitsverträge, nun stampfe das Ganze mal wieder ein? – Das sind genau die Fragen, mit denen wir 
uns befassen. 
 
Ich will das mit dem Gedanken der Finanzierung der Stammbelegschaft abschließen. Hier ist es für mich so: 
Wenn ich in einem Maßnahmenpaket sehe, wie häufig es vorkommt, dass bei Trägern Regiestellen für MAE 
eingerichtet werden, dann frage ich mich, ob das Aufgaben sind, wirklich mit diesem Instrument gemacht 
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werden müssen und ob das Aufgaben sind, die für die Zielgruppe passen. Das heißt – ich wage, das für uns 
zu sagen, nachdem wir uns die einzelnen Listen sehr detailliert angeguckt haben –: Es gibt Punkte, über die 
man reden kann und muss, und diesen Weg sind wir gegangen. Ich glaube – das hat Frau Bluhm auch zu 
noch mal zu unterstreichen versucht –, da gibt es durchaus unterschiedliche Positionen, aber darüber zu re-
den, das ist das, wo wir sagen: Darin liegen die Transparenz und auch die Wichtigkeit des Dialogs. 
 
Ich würde gerne schließen, mit einer Bemerkung an Frau Pop: Ich finde es richtig, zu sagen, wir sind eigent-
lich in einer Umbruchsituation und sollten nach vorne gucken. – Mit den Ausführungen von Frau Liebich 
haben wir das eine oder andere dazu gehört. – Ich fände es aber spannend – das sage ich offen und ehrlich –, 
sich in einem – das sage ich als Beispiel – Expertinnen- und Expertenworkshop für die Gestaltung der Berli-
ner Arbeitsmarktpolitik vielleicht mal in einen intensiveren Diskussionsprozess zu begeben, der auch die 
anderen Möglichkeiten, die Berlin durchaus in neuen Wegen geht, abzuklopfen. Was meine ich konkret? – 
Es ist das Stichwort „Energieberater/-beraterinnen“ gefallen. Hier gibt es durchaus Schnittstellen zu anderen 
Maßnahmen, gefördert aus europäischen Instrumenten, zum Beispiel Strukturfondspolitik, über die wirt-
schaftsdienlichen Maßnahmen. Wie kann man das gut miteinander verquicken? Wie könnte man – um auch 
andere Dinge anzusprechen – sich auch in diesem Ausschuss vielleicht einmal mit dem Berliner Masterplan 
für Qualifizierung auseinandersetzen, um das breite Feld und die vielen Möglichkeiten der Berliner Arbeits-
marktpolitik gemeinsam zu diskutieren und nach vorne zu bringen? – Danke! 
 
Vorsitzende Minka Dott: Vielen Dank, Frau Meyer! – Bitte, Herr Behmer, Sie haben das Wort! 
 
Malte Behmer (IHK): Vielen Dank! – Hinsichtlich der Aussagen zum Koordinierungskreis kann ich Frau 
Meyer zu 100 Prozent zustimmen. Wir sind da absolut einer Meinung. Ich denke, ich muss nichts weiter 
dazu sagen, was unseren Prüfaufwand und die sich daraus ergebenden Maßnahmen betrifft. Insofern gehe ich 
mal davon aus, dass diese Frage hinreichend beantwortet ist. 
 
Es wurde gefragt, ob es möglich ist, dass der Koordinierungskreis Missbrauch verhindern kann. – Wir be-
kommen die Listen immer – wie Frau Meyer schon sagte – erst nachdem die Genehmigung erfolgt ist. Das 
heißt, wir können prüfen – das tun wir auch weiterhin –: Sind die genehmigten Maßnahmen im Einklang mit 
der Gemeinsamen Erklärung? Aber wir können nicht – dafür sind wir im Übrigen gar nicht zuständig – För-
derungen, die mal genehmigt worden sind, wieder in Abrede stellen und im Zweifelsfall schon im Vorhinein 
darauf einwirken, dass diese Genehmigung gar nicht erst stattfindet. Natürlich ist es auch in unserem Sinne, 
dass, wenn Verstöße geschehen, diese abgestellt werden, dass Maßnahmen vor allem nicht verlängert wer-
den, wenn sie denn schon mal genehmigt worden sind. Aber ich denke, da sind wir – zumindest in der Hin-
sicht – zu einem Übereinkommen gekommen. 
 
Sie hatten nach der Quote der zu beanstandenden Stellen gefragt. – Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben 
letztes Jahr ausführlich geprüft und kamen aufgrund der Listen, die relativ knapp gehalten sind, in etwa zu 
einer Quote von 15 Prozent. Das muss man allerdings unter Vorsicht sehen, denn zum einen sind diese Maß-
nahmenbeschreibungen ziemlich unkonkret, das heißt, es ist absolut nicht sicher, dass da vielleicht in irgend-
einer rhetorischen Gewandtheit etwas formuliert wurde, was der Gemeinsamen Erklärung genügt, aber nicht 
tatsächlich so umgesetzt wird. Zum anderen wissen wir auch nicht, ob man sich tatsächlich daran hält, was 
dort vorgeschlagen wird. Da sind auf jeden Fall Kontrollen notwendig. Mir wäre sehr daran gelegen, dass 
diese Maßnahmenbeschreibungen so standardisiert werden, dass es möglich ist, da eine Vergleichbarkeit 
herzustellen und dass das auch überprüft wird. 
 
Dann kam von allen Seiten die Frage: Warum wird denn der Beschäftigungszuschuss nicht genutzt? – Vorab: 
Es war nicht unsere Ansicht, dass der Beschäftigungszuschuss für den ÖBS vereinnahmt wird und damit 
Mittel für die Wirtschaft verloren gehen. Das ist in keiner Weise richtig, denn die Wirtschaft hat – wie rich-
tig festgestellt wurde – bislang nur sehr schleppend ein Interesse daran gezeigt, diesen Beschäftigungszu-
schuss wahrzunehmen, übrigens nicht, weil die Informationen nicht fließen. Wir informieren unsere Mitglie-
der über jeden Kanal, den wir haben, darüber, welche Förderprogramme es gibt und wie sie diese wahrneh-
men können. Mein Eindruck – aus vielen Gesprächen in Gremien und vom Ehrenamt her – ist ganz klar, dass 
schlicht und einfach kein Bedarf besteht. Ein Arbeitgeber, der eine freie Stelle hat und einen Arbeitnehmer 
sucht, macht gegebenenfalls eine Stellenausschreibung und beauftragt möglicherweise auch die Personal-
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agentur, ihm Personen zu vermitteln, aber er wird nicht als Erstes zur Bundesagentur gehen und sagen: Wel-
che Förderprogramme habt ihr denn, die ich nutzen kann, um günstiger an Arbeitnehmer zu kommen? Das 
ist nicht der Gedanke eines Arbeitgebers.  
 
Man sieht das vielleicht auch bei einem zweiten Programm, das gerade läuft. Sie wissen, dass nicht nur die 
Kurzarbeit stark gefördert wird, sondern vor allem auch die Weiterbildung in der Kurzarbeit. Das ist genau 
das Gleiche. Die Arbeitgeber kommen immer und sagen: Das ist mir viel zu kompliziert, das will ich über-
haupt nicht. Ich will meinen Laden führen und Arbeitnehmer finden, die ich brauche, aber die Förderpro-
gramme, die es gibt, sind in erster Linie nicht das Ziel des Arbeitgebers, wenn er auf der Suche nach einem 
neuen Mitarbeiter ist.  
 
Insofern: Was mir in dieser Hinsicht auffällt – das ist äußerst besorgniserregend –, das ist, dass dann genau 
die Leute nachfragen, die tatsächlich schon jemanden gefunden haben und dann nur noch fragen, wie sie als 
Förderung jetzt noch irgendetwas obendrauf bekommen können. Das ist also der klassische Mitnahmeeffekt, 
den wir eigentlich gar nicht haben wollen. Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich die Frage: Wenn ein 
Instrument geschaffen wird und offensichtlich auf so wenig Nachfrage stößt, ob es dann überhaupt notwen-
dig ist, es aufrechtzuerhalten oder ob man die Mittel vielmehr woanders viel effizienter einsetzen kann, bei-
spielsweise in anderen Qualifizierungs- und Arbeitsmarktprogrammen, die auf größere Resonanz stoßen oder 
ob man die Mittel möglicherweise auch ganz einspart. Auf jeden Fall kann es nicht sein, dass man dann, 
wenn ein Mittel für Arbeitgeber geschaffen wird, die das nicht nutzen, sagt: Na ja, jetzt haben wir die Mittel 
schon, dann nutzen wir sie halt für irgendetwas anderes, wo man sie rechtlich einbauen kann. Das halte ich 
für äußerst bedenklich. – [Elke Breitenbach (Linksfraktion): Gut, dass das ein Wortprotokoll wird!] –  
 
Dann gab es die Frage zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, warum das nicht geschieht. – Wie Sie 
wissen, hatte Berlin vor allen Dingen nach der Wiedervereinigung einen starken Einbruch in der Industrie 
und demzufolge ein sehr starkes Ansteigen der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. – [Kurt Wansner (CDU): 
2001!] – Insofern halte ich es – wenn es um die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und generell der 
Arbeitslosigkeit geht – für ein viel wichtigeres Instrument, um Beschäftigung zu schaffen, vernünftige 
Standortrahmenbedingungen zu schaffen. Das kann zum einen mit einer vernünftigen Industriepolitik ge-
schehen, da sehen wir recht gute Ansätze, aber das kann vor allem nicht geschehen, indem man der Wirt-
schaft zusätzliche Bürden auferlegt oder sie gängelt. – Ich nenne als Beispiele: Klimaschutzgesetz, Medi-
aspree, und es gibt noch viele andere. – Aber es gibt auch diverse Maßnahmen, wo man sich fragen muss: 
Wurde hier für den Aufbau neuer Arbeitsplätze entschieden oder wurde etwas entschieden, um das zu ver-
hindern? Das halte ich für viel dringender, als sich in den einzelnen Förderprogrammen der Arbeitsmarktpo-
litik zu verlieren. – Wenn Sie noch Fragen haben, beantworte ich sie gern. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Vielen Dank! – Das gibt genügend Stoff für Diskussionen, da kann man getrost 
verschiedener Auffassung sein. – [Zuruf von Kurt Wansner (CDU)] – Die Wahrheit ist immer vom Stand-
punkt des Betrachters abhängig, wie Sie wissen.– [Gregor Hoffmann (CDU): Frau Dott! Sie sind die Vorsit-
zende!] – Herr Hoffmann, hören Sie bitte mit Ihren guten Ratschlägen auf! Ich weiß, was ich sage. – Das 
Wort hat jetzt Frau Dr. Wagner. – Bitte sehr! 
 
Dr. Alexandra Wagner (FIA): Vielen Dank! – Es gab eine Menge Fragen und Meinungsäußerungen zu den 
Diskussionsbeiträgen. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Ich möchte voranstellen: Diese Diskussion hat – 
ähnlich wie unsere Interviews – gezeigt, dass die Marke ÖBS nicht gut definiert ist, dass die Frage, was den 
Berliner ÖBS von einem Landesarbeitsmarktprogramm unterscheidet, nicht beantwortet worden ist und dass 
ÖBS tendenziell auf die Frage der arbeitsmarktpolitischen Förderung begrenzt wird usw. Was ich sagen will: 
Wir haben das aus der Debatte rekonstruiert, die schon über Jahre geführt wird, aus der sich teilweise andere 
Ideen entwickelten als das, was letztlich verwirklicht wurde, weil es so nicht konzentriert greifbar ist. Wenn 
wir dieses so rekonstruieren, dann kommt das heraus, was Frau Bluhm und Frau Breitenbach heute schon 
gesagt haben, nämlich, dass es um mehr geht als um ein bestimmtes arbeitsmarktpolitisches Programm, weil 
damit bestimmte Vorstellungen von Qualität und Beschäftigungspolitik im öffentlichen Interesse verbunden 
sind. Das Problem, dass sich jetzt bei der Implementation des Berliner ÖBS in der heutigen Form zeigt, ist, 
dass es schnell auf das Pragmatische, das praktisch Machbare verkürzt wurde. Was, wie ich glaube, subopti-
mal gelaufen ist, ist, dass es nicht gelungen ist, dabei immer wieder deutlich zu machen, auf welches Basis-
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konzept man rekurriert, wenn man bestimmte Kompromisse schließt. Das ist in den vielen Debatten teilweise 
nicht deutlich geworden. Es gibt viele Einzelfragen, die ich nicht aufführen möchte, aber die Frage ist: Wa-
rum muss der Beschäftigungszuschuss immer bei 75 Prozent liegen, bevor das Land tätig wird? Warum ist 
das bei 65 Prozent nicht der Fall? Ich könnte jetzt viele solcher Fragen nennen.  
 
Mir geht es darum, deutlich zu machen, dass das, worüber wir heute diskutieren, nicht an den Beschäfti-
gungszuschuss gebunden ist. Wenn der Beschäftigungszuschuss künftig nicht genutzt wird, dann ist das, was 
wir hier diskutieren, trotzdem wertvoll, weil es um Grundfragen geht und diese Grundfragen in jeder konkre-
ten Situation, unter jeder neuen Förderbedingung usw. wieder neu angewendet werden müssen. Das ist der 
Kern der Sache. Darüber gibt es derzeit kein Verständnis, und darüber muss man diskutieren. Dazu gehört 
auch die Frage: Muss das auf den Bereich der Arbeitsmarktpolitik beschränkt sein? Arbeitsmarktpolitik ist 
breiter als ÖBS, aber ÖBS ist auch breiter als Arbeitsmarktpolitik. Diese Fragen sind aus meiner Sicht mo-
mentan unterbelichtet. Es gibt natürlich auch ein paar kritische Meinungen, die dann sagen: Personalabbau 
im öffentlichen Dienst und Aufbau eines ÖBS in der Arbeitsmarktpolitik gehen nicht gut zusammen. 
 
Was ist sagen will ist: Wir brauchen diese Debatte. Wir brauchen eine ehrliche Debatte, und wir brauchen 
die Kenntnis der Geschichte, dass es mal einen Vorschlag der Aktivierung passiver Mittel gab, der sich nicht 
realisieren ließ, dass es mal andere Vorschläge gab, die sich nicht realisieren ließen und man deshalb sozusa-
gen das gemacht hat, was möglich war, um 7 500 und vielleicht noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Alle 
diejenigen, die sagen, diese Umsetzung sei nicht gut, habe eine negative Wirkung usw., müssen die Frage 
beantworten: Was ist die Alternative? Ich habe versucht, eingangs deutlich zu machen: Unter den gegebenen 
Bedingungen wäre die Alternative, es gäbe diese 7 500 Arbeitsplätze entweder gar nicht oder es gäbe sie in 
Form der Zusatzjobs, der Ein-Euro-Jobs. Das muss man dann ehrlicherweise hinzufügen. Wenn man sagt, 
man orientiere sich auf den ersten Arbeitsmarkt, dann ist das lobenswert, denn alle, die aktive Arbeitsmarkt-
politik betreiben, orientieren sich immer auf den ersten Arbeitsmarkt, aber dann muss man auch sagen: Was, 
bitte, verändert man auf dem ersten Arbeitsmarkt, damit vergleichbare Ergebnisse – die heißen in diesem 
Fall konkret 7 500 Arbeitsplätze – geschaffen werden? – Ich musste das mal so deutlich sagen, weil das viel-
leicht vorhin etwas verklausuliert war. – Es gibt kein gemeinsames Verständnis. Es gibt eine Debatte, die ist 
irgendwo steckengeblieben. 
 
Zu einigen anderen Fragen – zum ersten und zweiten Arbeitsmarkt und zur öffentlich finanzierten und öf-
fentlich geförderten Beschäftigung: Auch da gibt es einiges an Konfusion. Was heißt erster Arbeitsmarkt? – 
Auch ein völlig steuerfinanzierter Arbeitsmarkt kann erster Arbeitsmarkt sein, wie beispielsweise im öffent-
lichen Dienst oder bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Der reguläre Arbeitsmarkt ist steuerfinanziert. Wir 
haben jetzt in der Arbeitsmarktpolitik, und zwar insbesondere im SGB II, wo wir über steuerfinanzierte akti-
ve Arbeitsmarktpolitik reden, keine andere Quelle der Finanzierung. – Das muss man sich deutlich machen! 
– Die Grenzen zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt sind – wenn man so will – fließend. Das Spezifi-
sche des zweiten Arbeitsmarkts – wenn wir bei dieser Begrifflichkeit bleiben – besteht doch darin, dass wir 
bei der Auswahl derjenigen, die dort tätig sind, bestimmte andere Kriterien ansetzen. Das heißt in diesem 
Fall und in der Arbeitsmarktpolitik überhaupt: Es gibt Zugangsvoraussetzungen. Das sind Arbeitsplätze, die 
speziell geschaffen werden, damit Menschen aus der Arbeitslosigkeit in Beschäftigung kommen, und in die-
sem Fall, damit Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit in Beschäftigung kommen. Das ist eines der bei-
den dualen Ziele des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors. Insofern kann man das nicht aufheben, 
indem man sagt, Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt, sondern das hat die soziale Komponente der In-
tegration von Menschen, die ansonsten keine Chance hätten und noch länger ohne Beschäftigung und diese 
Teilhabemöglichkeiten wären. 
 
Ich glaube, es wäre angezeigt, dass man in Berlin versucht, diese Debatte zu führen, indem man das mit be-
rücksichtigt, was es an Erfahrungen dazu gibt. Ich hatte in der Präsentation nur kurz erwähnt: Es gab Erfah-
rungen in Mecklenburg-Vorpommern, es gibt Regionalbudgets in Brandenburg, und es gibt verschiedene 
Formen lokaler Organisationen von Beschäftigung in der Bundesrepublik – da fehlt es mir jetzt am Über-
blick, aber den kann man sich verschaffen. Ich glaube, dass der Kern in der Beantwortung der Frage liegen 
müsste: Wie steuert man eine solche Form von öffentlich geförderter Beschäftigung, die mit dem ÖBS ver-
bunden wird? Da bin ich der Meinung, dass das in Berlin momentan suboptimal läuft. Warum? – Weil man 
sich nicht auf eine gemeinsame Position verständigen konnte und einen Kompromiss zwischen den Beteilig-



Abgeordnetenhaus von Berlin Seite 29 Wortprotokoll IntArbBSoz 16/52
16. Wahlperiode 18. Februar 2010

- oe/sth -
 
ten finden musste, die teilweise hier am Tisch sitzen, verfährt man nach dem Ausschlussverfahren. Dadurch 
hat man natürlich keine positive, sondern eine negative Definition. Man sagt, das und das und jenes will man 
nicht, und dann verfährt man nach Papierlage. Man guckt sich Listen an oder begutachtet Anträge.  
 
Man könnte es auch anders machen und positiv offensiv vorgehen, indem man sagt: Jetzt setzen sich alle, die 
mit dem Problem befasst sind, an einen Tisch und – das füge ich als Fußnote hinzu – vielleicht holen wir uns 
noch Experten von außerhalb dazu. Dann überlegen wir mal: Was ist in dieser Stadt wichtig? Was wollen 
wir entwickeln? Machen wir einen Ideenwettbewerb und überlegen gemeinsam, wie wir das umsetzen kön-
nen? – Ich behaupte, dass bei der Prüfung dieser Anträge und Listen häufig ein Urteil herauskommt, das der 
Wirklichkeit nicht standhält. Es gibt inzwischen diverse Untersuchungen – zugegeben nicht zum Berliner 
ÖBS, wir waren nicht in der Lage, mit den begrenzten Ressourcen so etwas zu machen, dafür braucht es 
mehr Zeit – zu den Zusatzjobs. Was zeigen diese Untersuchungen? – Sie zeigen – erstens –, dass das Risiko 
der Verdrängung sehr hoch ist, was auf der Hand liegt. In dem Moment, wo man die reguläre Beschäftigung 
abbaut – in Krankenhäusern, im öffentlichen Dienst usw. – und gleichzeitig arbeitsmarktpolitisch draufsat-
telt, ist das Risiko der Verdrängung hoch. Wenn man sich jedoch anguckt, was als Alternative passiert – es 
gibt Studien, beispielsweise zum Krankenhaus, zu den Ein-Euro-Jobs im Krankenhaus –, dann zeigt sich – – 
Sind meine Ausführungen zu lang? 
 
Vorsitzende Minka Dott: Ja, Sie sehen, der Saal leert sich. – Ich hatte den Grund schon genannt. – Ich 
möchte und werde Herrn Haberkorn noch zu Wort kommen lassen. 
 
Dr. Alexandra Wagner (FIA): Gut! Das ist halt eine Kernfrage, die zum Thema Verdrängung angesprochen 
worden ist. – Diese Studien zeigen, dass in dem Moment, wo man diese Zusatzjobs dort nicht schafft, dann 
auch keine Einstellungen in Form von regulärer Beschäftigung vorgenommen werden. Insofern ist das im-
mer sehr konkret, man muss man immer sehr konkret gucken. Abstrakt ist manches regulär möglich, aber 
wie wäre es konkret? Die Verantwortung besteht darin, das im Einzelfall genau zu prüfen. 
 
Ich versuche, jetzt nur noch das Wichtige rauszusuchen, auch auf die Gefahr, dass ich nicht alle Fragen be-
antworten kann. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Das ist vielleicht nicht so schlimm, Frau Wagner. Ich gehe fest davon aus, dass 
wir uns heute nicht das letzte Mal darüber verständigt haben. Wenn es noch etwas ganz Wichtiges gibt oder 
jemand noch auf die Beantwortung seiner Frage insistiert, die er gestellt hat, dann müsste diese beantwortet 
werden. – Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich für Ihre Ausführungen. – 
Jetzt bekommt Herr Haberkorn das Wort und darf auch noch die an ihn gestellten Fragen beantworten. – 
Bitte sehr! 
 
Michael Haberkorn (bvaa): Zuallererst freue ich mich auf das Gespräch mit der Senatorin und dass wir uns 
noch mal über die öffentlich geförderte Beschäftigung auseinandersetzen und verständigen können. – [Sena-
torin Carola Bluhm: Ich freue mich auch!] – Ich denke, dass das kein großes Problem ist und sehe das nicht 
so dramatisch wie Sie, die Sie von „suboptimal“ sprachen. Dieses Programm gibt es noch nicht lange. Die 
Bundesrepublik hat es für eine bestimmte Zielgruppe aufgelegt. Diese Zielgruppe waren Leute, die sonst auf 
dem Arbeitsmarkt nicht unterkommen können, Langzeitarbeitslose. Das war als sozialpolitisches Programm 
geplant, mit der Möglichkeit, vielleicht in den ersten Arbeitsmarkt überwechseln zu können, wenn es gut 
läuft. Das war im Prinzip – so grob – das Konzept der Bundesregierung. 
 
Die Frage der Perspektive zum ersten Arbeitsmarkt habe ich damit beantwortet. Das ist keine auf den ersten 
Arbeitsmarkt abzielende Maßnahme und kein Programm gewesen – war es auch nicht so konzipiert. Die 
Frage ist ja, was in der Perspektive weiter passiert. Wenn es so ist, dass das Programm über die Jahre nicht 
weitergeführt werden kann und der Senat jetzt dazu übergeht – was wir gut fänden –, eine Kompensation 
über ein anderes Instrument – AGH-Entgelt – zu finden, dann tritt das in den Vordergrund, was Elke Brei-
tenbach gesagt hat: Dann fällt erst mal wieder eine Gruppe, nämlich die der Landzeitarbeitslosen, in die 
zweite Reihe, weil das AGH-Entgelt – auch nach der Logik des Arbeitsförderungsgesetzes – die Gruppe der 
marktnahen Teilnehmer betrifft, aber das Programm BEZ ist für Langzeitarbeitslose.  
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Das heißt, wir glauben auch, dass der Senat im Land Berlin mittelfristig ein Landesförderprogramm – mit 
welchen eventuellen Rückgriffen auf Bundesmittel, wenn es die dann gäbe – für Menschen, die langzeitar-
beitslos sind, installieren sollte. Bezüglich der Konditionen könnte man eine Fachgruppe einberufen und sich 
darüber unterhalten, auch darüber, ob das ein rotierendes oder ein dauerhaftes Beschäftigungsprogramm sein 
soll. Darum kommt man nicht herum, weil die Langzeitarbeitslosen nach der jetzigen Gesetzgebung wieder 
aussortiert und zurückgefahren werden. Das ist eine konstruktive Überlegung, wie man im Land damit um-
geht. 
 
Eines muss ich sagen: Mich wundert es, mit welcher Intensität und Akribie sich IHK und Gewerkschaft auf 
insgesamt vielleicht 6 000 Menschen stürzt, die in Programmen sind, die im Prinzip bisher relativ unkritisiert 
von Trägern durchgeführt werden, um zu gucken, ob es eventuell Verstöße gibt oder Verdrängung gibt – und 
das von Leuten, die nicht mal 100 Prozent erwerbs- oder einsatzfähig sind und in Berlin nun die große Ver-
drängung hervorrufen? Ich kann diese Intensität nicht verstehen, und ich glaube, Sie haben noch so viele 
andere Ideen und Arbeitsfelder, zu gucken, welche Arbeitsmärkte sich für den allgemeinen Arbeitsmarkt der 
Vermittlungsfähigen öffnen. Das ist mir unbegreiflich. 
 
Ich kann auch nicht nachvollziehen – um es klar zu sagen –, warum mit einem Mal die Träger herausgegrif-
fen werden. Die Träger sind Dienstleister im Rahmen der Subsidiarität. Sie funktionieren wie jeder andere 
Dienstleister. Sie bekommen einen Auftrag, der vom Auftraggeber definiert wird, und die Träger führen ihn 
aus. Dazu brauchen sie unter Umständen auch Angestellte. Diese Angestellten müssen in ein Beschäfti-
gungsverhältnis gebracht werden. In dem Umfang, wie die Aufträge laufen, werden die Leute beschäftigt, 
entweder befristet oder unbefristet, wie es die Auftragslage hergibt. Mehr ist das nicht. Sich jetzt mit einem 
Mal darauf zu stürzen oder einzelne Träger herauszugreifen, weil die vielleicht in mehreren Bezirken das 
gleiche Programm durchführen, und zu meinen, das brächte keine Innovation – – Ich weiß nicht, was da ge-
rade bei Ihnen an Prozessen abläuft, sich auf dieses Thema so zu kaprizieren. Ich beschränke mich auf den 
BEZ, weil ich den Auftrag ein bisschen weiter verstanden hatte, lasse die ganzen anderen Sachen weg und 
bin damit an und für sich schon am Ende.  
 
Ich glaube, die Zukunft in Berlin wird sein – wenn wir inhaltlich mehr zusammenrücken –, dass es doch 
wieder einen arbeitsmarktpolitischen Ratschlag geben soll, dass es wieder einen Beirat im Rahmen des Ar-
beitsmarktpolitischen Rahmenprogramms geben sollte, den es schon einmal gab. Da haben die Akteure des 
Landes zumindest zweimal im Jahr zusammengesessen und konnten sich miteinander austauschen – und 
säßen nicht nebeneinander wie hier in nicht kommunizierende Röhren und berichten am Ende darüber, was 
sie alles beim anderen nicht verstehen. 
 
Vorsitzende Minka Dott: Vielen Dank, Herr Haberkorn! – Ich glaube, dass wir uns heute sehr umfangreich 
damit auseinandergesetzt haben, was nicht heißt, dass wir nicht noch ganz viel Arbeit vor uns haben. Ich 
danke allen Anzuhörenden herzlich für das, was sie heute geleistet haben! 
 
Ich stelle fest, dass wir die Besprechungspunkte 4 a), 4 b) und 4 c) erledigt haben.  
 
Der Punkt 4 d) betrifft die Stellungnahme an den Hauptausschuss. Ich empfehle dem Ausschuss, dem Haupt-
ausschuss mitzuteilen, dass wir den Bericht zur Kenntnis genommen haben. Sie haben die rote Nummer alle 
zur Verfügung gehabt, in der die Zahlen aufgelistet werden. Hat eine Fraktion etwas dagegen, dass wir so 
verfahren? – Das ist nicht der Fall, also empfehlen wir dem Hauptausschuss, das Schreiben zur Kenntnis zu 
nehmen. 
 
Beim Tagesordnungspunkt 4 e) erwarte ich jetzt den Antrag der Grünen. Die Fraktion hat im Vorfeld erklärt, 
dass sie diesen Antrag für erledigt erklären möchte. Ist das so? Dann stimmen wir jetzt darüber ab, dass wir 
den Antrag der Grünen, der unter dem Punkt 4 e) auf der Tagesordnung steht, für erledigt erklären. Wer da-
mit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen! – Das sind alle Fraktionen. Damit ist dieser Antrag, 
der unter dem Punkt 4 e) steht, für erledigt erklärt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung 

Verschiedenes  
 
Siehe Beschlussprotokoll. 
 


