
Gemeinsames Arbeitsmarktprogramm 2013 
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, der Agentur für Arbeit 

Hamburg und dem Jobcenter team.arbeit.hamburg 
mit 

Bericht über die Umsetzung des Arbeitsmarktprogramms 2012 

Präambel 

Mit dem Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2012 (Drs. 20/ 1790) haben die Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), Agentur für Arbeit Hamburg und Jobcenter 
team.arbeit.hamburg (Jobcenter) neue Wege beschritten: Erstmals haben sich die Partner 
für die Dauer der Legislaturperiode auf ein gemeinsames Programm und eine einheitliche, 
jährlich zu vereinbarende Schwerpunktsetzung verständigt. Damit wurden die Voraussetzun
gen für Synergieeffekte geschaffen und Transparenz über die Förderansätze von Ar

beitsagentur, Jobcenter und Stadt hergestellt. Das Gemeinsame Arbeitsmarktprogramm wird 
2013 innerhalb der gesetzten Schwerpunkte anhand der gewonnen Erfahrungen und den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes wie geplant fortgeschrieben. 

Die Partner des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms bekräftigen die für die Legislaturpe
riode vereinbarte Schwerpunktsetzung und verabreden Kontinuität. Der nächste Bericht über 
das Gemeinsame Arbeitsmarktprogramm soll daher erst zum Ende der Legislaturperiode 
vorgelegt werden. 

In einem ersten Abschnitt wird über die aktuellen Voraussetzungen am Arbeitsmarkt und 
damit die Grundlage des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms sowie über die zwischen 
den Partnern am 14./15.02.2013 im Rahmen einer Klausurtagung vereinbarte wesentliche 
strategische Weiterentwicklung berichtet. 

Im zweiten Abschnitt folgt der Bericht über die Umsetzung der konkret in 2012 verabredeten 
Programme in Verbindung mit Aussagen zur Fortsetzung im gesetzten strategischen Rah
men. 

Mit einer externen Evaluation des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms 2012 wurde im 
Rahmen einer Ausschreibung die Johann Daniel Lawaetz-Stiftung Hamburg beauftragt. Auch 
diese Ergebnisse werden der Bürgerschaft vorgelegt (Anlage 1). Bewertet werden die Pro

grammebene (Ziele und Struktur des Arbeitsmarktprogramms) sowie die Handlungsfelder 
des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms sowie ausgewählte Maßnahmen. Die Expertise 
setzt methodisch auf einem Maßnahmenmix auf (Dokumentenanalyse, Befragung der Part

ner, von Trägern und Teilnehmenden). 

Das Gemeinsame Arbeitsmarktprogramm 2013 bildet die gemeinsame strategische Ausrich

tung, die mit konkreten Ansätzen und Maßnahmen unterlegt ist. Alle Aktivtäten der drei Part

ner werden unterjährig operationell ausgestaltet. Unterjährige Spielräume mit Blick auf 
Budget und Bedürfnisse des Arbeitsmarktes bleiben erhalten. 
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1. TEIL: Gemeinsames Arbeitsmarktprogramm 2013 

A. Arbeitsmarktpolitische Rahmendaten 2012 

2012 war im Ergebnis ein erfolgreiches Jahr für den Hamburger Arbeitsmarkt. Mit 872.900 

Beschäftigten (November 2012) wurde ein neuer Höchststand an sozialversicherungspflich

tiger Beschäftigung erzielt. Mit einem Beschäftigungszuwachs von 1 ,9 % gegenüber dem 

Vorjahr weist Hamburg immer noch eine höhere Beschäftigungsdynamik auf als das Bun

desgebiet insgesamt. Die Arbeitslosenquote verringerte sich in Hamburg daher auch von 

7,3 % auf 7,1 %. 

Die Auffächerung der Beschäftigungsformen auf Basis der Agenda 2010 hat zu einer größe

ren Flexibilisierung der Anpassung von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt beige

tragen und unter den derzeitigen günstigen konjunkturellen Bedingungen das aktuelle Be

schäftigungspotential weitgehend ausgeschöpft. Knapp zwei Drittel der Beschäftigten in 

Hamburg stehen in einem sozialversicherungspflichtigen Vollzeit-Arbeitsverhältnis; ein Drittel 

ist in Teilzeitbeschäftigung, in ausschließlicher geringfügiger Beschäftigung, in Midi-Jobs 

oder in der Branche der Leiharbeit beschäftigt, wie aus der nachstehenden Abbildung er

sichtlich ist. 

Abbildung 1 - Struktur der Beschäftigung in Hamburg 2012 

Struktur der Beschäftigung in Hamburg - 2012 

!ioz.vers.pfl. ~esch. im M1d1· ou~~chließL 

'" ~ ::~;:~-:. 

Soz.vers.pfl. Beschäftigte in 
Leiharbeit 

' ' 
Soz.vers.pfl. Beschlftl&te 

(ohne Leiharbeit, Midi-Jobs, 
TetlJielt) 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eig. Berechnungen der BASFI 

Über die größere beschäftigungswirksame Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt wurden für Ar

beitslose und Erwerbspersonen in der so genannten Stillen Reserve durchaus neue Be

schäftigungschancen eröffnet. So erweist sich insbesondere die Arbeitnehmerüberlassung 

als klassische Einstiegsbranche für geringqualifizierte Arbeitslose. Nach Untersuchungen 

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat Zeitarbeit erheblich zum Be-
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schäftigungsaufbau in Deutschland in den vergangenen Jahren beigetragen. Danach war 
jeder zweite in der Zeitarbeitsbranche geschaffene Arbeitsplatz zusätzlich 1 

Mit den konzentriert auf die Bedarfe der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes zugeschnitte

nen Beschäftigungsformen und -zeiten wurden so zwar die Grundlagen für eine höhere Aus
schöpfung des Erwerbspersonenpotentials geschaffen; auf der anderen Seite stiegen 
dadurch aber auch die Belastungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Befristete 
Beschäftigungen, wie z.B. in der Leiharbeit, niedrig entlohnte geringfügige Beschäftigungen, 
Schicht- und Wochenendarbeitszeiten erfordern von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
eine hohe Flexibilität im Arbeitseinsatz ohne dabei immer ausreichend Perspektiven für ein 

Erwerbseinkommen zu schaffen, das zusätzlicher staatlicher Unterstützung nicht mehr be
darf. 

Im Ergebnis stehen in Hamburg gegenwärtig rund 36.100 erwerbsfähige Hilfebedürftige in 
einem Beschäftigungsverhältnis, das sind knapp 27 % aller Leistungsbezieherinnen und 
-bezieher im erwerbsfähigen Alter oder rund 4 % aller sozialversicherungspflichtigen Be
schäftigten. 2 

Der Hamburger Senat hat unter dem Oberbegriff „Ordnung am Arbeitsmarkt" in den vergan
genen Monaten eine Reihe von Reformen und Initiativen auf Landes- und Bundesebene in 

Gang gesetzt, die schlussendlich zum Ziel haben, die Aufstockung von Einkommen durch 
Grundsicherung noch weiter zurückzudrängen. 

Dazu zählen: 

die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro für alle bei der Stadt und in deren Un

ternehmen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuzüglich der Beschäftigten bei 
den Unternehmen, die Zuwendungen von der Stadt erhalten sowie die Einführung eines 
vergabespezifischen Mindestlohnes; 

das Einbringen einer Bundesratsinitiative zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 
in Höhe von mindestens 8,50 Euro für ganz Deutschland; 

das Einbringen einer Bundesratsinitiative zur Regulierung der Leiharbeit, mit dem Ziel, 
Missbrauch in der Leiharbeit zu unterbinden und gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu 
schaffen; 

die Einführung einer Leiharbeitsrichtlinie für öffentliche Unternehmen, die den Einsatz 
von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern auf den Zweck der Abdeckung von 
Auftragsspitzen zurückführt und den Grundsatz gleichen Lohnes für gleiche Arbeit in 
städtischen Unternehmen umsetzt. 

Der Senat wird sich weiterhin gegen prekäre Beschäftigung und die damit verbundenen Risi
ken, wie Altersarmut einsetzen. Künftig wird es auch darum gehen, gemeinsam mit Arbeit

gebern und Gewerkschaften entschlossen für gute Arbeit einzutreten. Dabei sollen auch 
Möglichkeiten zur Rückführung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse auf ihren Kernan
wendungsbereich auf Bundesebene geprüft werden. 

1 !AB-Kurzbericht 2/2013; Zusätzliche Jobs, aber auch Verdrängung 
2 

Im Oktober 2012 (aktuellste Zahl) gab es in Hamburg 36.093 erwerbstätige ALG II-Bezie he r (Sta t istik der BA). 
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Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Agentur für Arbeit Hamburg und 

Jobcenter team.arbeit.hamburg verständigen sich flankierend dazu, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in geringfügiger Beschäftigung, die ergänzend Leistungen zum Lebensunter
halt beziehen, gezielt zu unterstützen. 

Von der o.g. Beschäftigungsdynamik im Jahr 2012 (Beschäftigungszuwachs von 1,9 % ge
genüber dem Vorjahr) und der damit verbundenen Verringerung der Arbeitslosenquote von 
7,3 % auf 7, 1 % profitierten die Arbeitslosen aus den Rechtskreisen SGB II und SGB III nicht 
im gleichen Umfang. Faktisch stagnierte der Arbeitsmarkt auf der Angebotsseite. So lag die 
absolute Zahl der Arbeitslosen Ende 2012 auf fast dem gleichen Niveau wie im Dezember 

2011 und auch die so genannte Unterbeschäftigung - die neben den Arbeitslosen auch alle 

in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen geförderten Personen umfasst - blieb auf dem Ni
veau von Ende 2011. 

Hinter der Stagnation verbergen sich allerdings zwei unterschiedliche Entwicklungen: 

Im Rechtskreis des SGB II ging die Zahl der Arbeitslosen um knapp 5 % oder 2.400 auf 

47.800 zurück und auch die Unterbeschäftigung - also Arbeitslose und Teilnehmende an 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen - reduzierte sich um 1,5 %. Spiegelbildlich dazu 

ging auch die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten um 2.912 oder 2,2 % auf 
130.400 (September 2012; aktuelle endgültige Daten) zurück. 

Einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnete demgegenüber der Rechtskreis des 
SGB III, und zwar um 2.400 Personen oder 14 % auf 19.700. Der Anstieg der Arbeitslo

sigkeit ist hier im Wesentlichen auf geringere Abgänge in Beschäftigung zurückzuführen. 

Der Rechtskreis des SGB II, in dem immerhin 71 % aller Hamburger Arbeitslosen erfasst 
sind, hat also von der Beschäftigungsdynamik auf dem Hamburger Arbeitsmarkt in 2012 er
heblich profitiert. 

In 2011 konnten rd. 34.700 und in 2012 rd. 32.100 SGB II-Empfängerinnen und -
Empfänger in Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. Das waren 

deutlich mehr Integrationen als in den Vorjahren seit 2006, wie folgende Übersicht der Ent

wicklung der Integrationen im Rechtskreis des SGB II im Jahresverlauf zeigt. Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, bleibt damit auch für arbeitslose Leistungsemp
fängerinnen und -empfänger des SGB 11 ein realistisches und erreichbares Ziel. Dies gilt um

so mehr, je länger der konjunkturelle Aufschwung anhält und die Beschäftigungsdynamik auf 
dem Hamburger Arbeitsmarkt nährt. 
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Abbildung 2 - Integrationen in den Arbeitsmarkt 

Integrationen 2006 - 2012 im Rechtskreis SGB II 
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Der Hamburger Arbeitsmarkt ist im Jahresverlauf somit ungleich beweglicher und dynami
scher, als es die reinen Veränderungen in den Bestandszahlen ausdrücken. So wurden in 
Hamburg in 2012 rund 131.100 Abgänge (ohne die statistisch erfassten Abgänge in Arbeits
unfähigkeit oder Abmeldung aufgrund fehlender Mitwirkung) registriert. 

Im Rechtskreis des SGB II wurden - wiederum abzüglich der Abgänge in Arbeitsunfähigkeit 
oder Abmeldung aufgrund fehlender Mitwirkung - im Jahresverlauf 2012 rund 80.200 Ab
gänge verzeichnet. 

Ausgesprochen positiv ist dabei der mit knapp 30 % oder 23.800 Personen hohe Anteil von 
Arbeitslosen zu vermerken, die in Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt, in Ausbildung oder 
Selbständigkeit integriert werden konnten. Auch das zeigt, dass unter den gegenwärtig güns
tigen konjunkturellen Rahmenbedingungen auch für die Gruppe der Langzeitarbeitslosen 
und arbeitsmarktferneren Arbeitslosen gute Integrationschancen in Beschäftigung bestehen. 3 

Nicht zuletzt dürfte dies auch ein Ergebnis der hohen Aktivierung arbeitsloser SGB 11-

Empfänger in arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen sein. Knapp die Hälfte aller Ab
gänge aus Arbeitslosigkeit (35.000 oder 43,6 %) ist auf den Übergang in arbeitsmarktpoliti
sche Fördermaßnahmen zurückzuführen. 

3 
Die Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit (23.500) ist niedriger als die Za hl der Integrationen (31. 100), da die 

Zahl der 1 ntegrationen neben der Aufnahme von sozialversicherungspflichtige r Beschäftigung sowie selbständi

ger Erwerbstätigkeit auch die Eintritte in voll qualifizierende berufliche Ausbildungen sowie Beschäf t igungen 
umfasst, die sich unmittelbar an eine schon bereits bestehende anschließen. 
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B. Strategische Entscheidungen für 2013 ff. 

Die Partner des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms bekräftigen - bestärkt durch die ers
ten Erfahrungen aus 2012 - die Grundausrichtung des Programms in die gewählten Achsen 
Vermittlung - Qualifizierung - Sozialer Arbeitsmarkt. Die Entwicklung auf dem Arbeits
markt und die mit dem ersten Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2012 gewonnen Erfah

rungen erfordern jedoch ein Nachjustieren für die verbleibende Legislaturperiode. Für die im 
gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2012 verabredeten drei Schwerpunkte gilt dabei: 

? Die Funktion des Gemeinsamen Arbeitgeberservices wird im Sinne eines Dienst
leisters der Unternehmen verfeinert und ausgebaut. Damit sollen mehr Arbeitgeber 

gewonnen und insgesamt im Rechtskreis SGB II und III im Interesse der Arbeitslosen 
bessere Vermittlungsergebnisse erzielt werden. 

? Im Bereich der Qualifizierung liegt die Herausforderung in der präzisen Ausrichtung 
der Förderinstrumente auf die Bedarfe der Beschäftigten und Arbeitslosen sowie der 
Anforderungen auf Arbeitgeberseite. Hier gilt es gemeinsam mit den Partnern des 
Gemeinsamen Arbeitsmarkprogramms sowohl Doppelförderungen als auch Förderlü
cken zu vermeiden. Einen neuen strategischen Handlungsschwerpunkt stellt ab 2013 
die Zielgruppe der 25 bis unter 35-jährigen ohne Berufsabschluss dar. 

? Im Sozialen Arbeitsmarkt gilt es noch enger zusammenzuarbeiten, um mithilfe der 
Arbeitsmarktmaßnahmen des Jobcenters und den flankierenden städtischen Leistun

gen Vermittlungshemmnisse Schritt für Schritt abzubauen und Brücken in den Ar
beitsmarkt zu schaffen. Als wichtige zweite Säule tritt hier neben die Arbeitsgelegen

heiten auch die Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) gern.§ 16e SGB II. 

Die Auswertung der Erfolge und Nachsteuerungsbedarfe wurde unterstützt durch die La

waetz-Stiftung. Die Evaluatoren haben die Grundausrichtung des Gemeinsamen Arbeits
marktprogramms bestätigt und Anregungen für die Optimierung beigetragen. Der Bericht ist 
als Anlage 1 beigefügt (s.o.). 

Neben der Stärkung der ungeförderten Vermittlung wird der gezielte und wirkungsorientierte 
Einsatz der zur Verfügung stehenden Eingliederungsmittel für eine nachhaltige Integration 
bzw. die entsprechende Vorbereitung hierauf im Fokus stehen. 

Ziel der gemeinsamen Anstrengungen ist es, alle zur Verfügung stehenden Potenziale zur 
Deckung der Bedarfe des Hamburger Arbeitsmarktes zu nutzen. 

Hierbei wurden folgende Kundengruppen als besondere Potenzialträger identifiziert: Unge
lernte, Frauen, (Allein-) Erziehende, Menschen mit Migrationshintergrund oder Handicap, 

Ältere. Für diese Zielgruppen streben die Partner eine weitere Verbesserung der Integration 
und einen längerfristigen Verbleib in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt an. 

Mithilfe des Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheines, der Initiative „Inklusion" und stabili

sierender Berufsbegleitung sollen Menschen mit gesundheitlichen Handicaps dabei verstärkt 
in Beschäftigung begleitet werden. Hierzu erfolgt eine rechtskreisübergreifende Zusammen
arbeit der Partner. 

Die Instrumente der Eingliederungs- und Aktivierungsmaßnahmen bei Arbeitsgebern sollen 
in 2013 in beiden Rechtskreisen offensiv genutzt werden. 
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Erfolgsentscheidend wird dabei auch eine individuelle Beratung und Förderung der Arbeitsu

chenden und Arbeitgeber sein. Zur Unterstützung werden durch Agentur und Jobcenter neue 
Beratungskonzeptionen (bspw. BeKo - Beratungskonzeption SGB II, lnga - Integrationsbera
ter im SGB 111) eingeführt. Die Beratung der Arbeitgeber wird sich verstärkt der Qualifizie
rungs- und Weiterbildungsberatung annehmen. 

1. Vermittlung arbeitsmarktnaher Arbeitsloser in Beschäftigung durch einen gemein-
samen Arbeitgeberservice 

Handlungsleitendes Ziel des gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms BASFI, Arbeitsagentur 
und Jobcenter bleibt die Steigerung der Integration in Beschäftigung auf dem ersten Ar
beitsmarkt. Dies gilt sowohl für die eher arbeitsmarktnahen Arbeitslosen im SGB III-Bereich, 
aber auch für die arbeitsmarktferneren Langzeitleistungsbezieher im Geltungsbereich des 
SGB II. 

Eine Schlüsselrolle wird dabei dem gemeinsamen Arbeitgeberservice (gAG-5) von Ar
beitsagentur und Jobcenter zukommen. 

Mit der Gründung des gAG-S von Arbeitsagentur und Jobcenter team.arbeit.hamburg ist En
de 2011 ein großer Schritt gelungen, zum ersten Dienstleister am Arbeitsmarkt für die Ham

burger Arbeitgeber zu werden und Beschäftigungsmöglichkeiten für alle Arbeitslosen und 
Arbeitssuchenden transparent und zugänglich zu machen. 

Die grundsätzliche strategische Ausrichtung des gAG-S aus 2012 wird in 2013 fortgesetzt. 
Kernpunkte waren und sind die Konzentration der Akquisition auf besetzbare Stellen. Diese 

Ausrichtung basiert auf einer regelmäßigen Arbeitsmarktbeobachtung und Engpassanalysen. 
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen regional differenzierter Konzepte der bezirklichen gAG-S
Teams. 

Die Hamburger Unternehmen werden in den kommenden Jahren mit einer Reihe von we

sentlichen Veränderungen konfrontiert. Durch den demographischen Wandel nimmt die Zahl 
der potentiellen Arbeitskräfte ab. Bereits heute führt der zunehmende Fachkräftebedarf in 
einigen Berufsfeldern dazu, dass es schwieriger wird, offene Arbeitsstellen zu besetzen. Im 
gAG-S zeigt sich dies deutlich durch kontinuierlich steigende Laufzeiten offener Stellen. 

Größere Unternehmen haben sich auf diese Herausforderungen bereits eingestellt, hier ge
nügt in der Regel das Angebot des gAG-S im Rahmen der Stellenbesetzung. Kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) verfügen in der Regel über geringere finanzielle und personelle 
Ressourcen, um ihr Recruitment mittelfristig strategisch auszurichten und Alternativen zur 
klassischen Personalakquise zu finden. Insbesondere diese Unternehmen wird der gAG-S 
in Zukunft intensiver unterstützen. 

Ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Rekrutierung von Fachkräften kann zudem die 
betriebliche Umschulung sein (s. Überschrift Qualifizierung). 

Für die KMU wird es angesichts alternder Belegschaften und der skizzierten Herausforde

rungen bei der Akquise von Fachkräften zudem dringlicher, das Potenzial innerbetrieblicher 
Personalressourcen konsequenter auszuschöpfen . Dennoch weisen KMU nach wie vor eine 
unterdurchschnittliche Weiterbildungsbeteiligung im Vergleich zu größeren Unternehmen auf. 
Der Grund liegt häufig in unzureichenden Ressourcen und fehlender Expertise, um systema
tische Personalentwicklung umzusetzen. Vor diesem Hintergrund erweitert der gAG-S sein 
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Dienstleistungsspektrum um die Qualifizierungsberatung auch für kleinere und mittlere Un

ternehmen. Besonders herauszuheben ist hier das gemeinsame Personaldienstleistungs
zentrum („Lüüd") am Elbcampus mit Handwerkskammer, gAG-S und weiteren Partnern zur 
Beratung von KMU aus dem Handwerksbereich. 

Die Partner des gemeinsamen arbeitsmarktpolitischen Programms stimmen darin überein, 
dass der gemeinsame Arbeitgeberservice seinen Marktanteil an den Vermittlungen in Ham
burg erheblich steigern muss, um die Rolle eines Personaldienstleisters effektiv und effizient 
ausfüllen zu können. Dazu soll der gemeinsame Arbeitgeberservice künftig verstärkt Kontak
te vor Ort in den Betrieben knüpfen und Arbeitslose gezielt auf Bewerbungen für ausgewähl

te Tätigkeiten vorbereiten. Um auch Arbeitslosen aus dem Rechtskreis des SGB II einen 
besseren Zugang zu offenen Stellen zu verschaffen, wird der gemeinsame Arbeitgeberser
vice potentiellen Arbeitgebern künftig verstärkt zusätzliche vermittlungsfördernde und ver

mittlungsbegleitende Dienstleistungen anbieten. Dazu zählen z.B. Eingliederungszuschüsse 
(EGZ), Hamburger Model oder auch begleitete Qualifizierungsberatung. 

Hand 1 u ngserfordern is 

Weiterentwicklung des gemeinsamen Arbeitgeberservices (gAG-S) als Dienstleister auch für 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU), der neben der reinen Stellenvermittlung bei Bedarf 
den Unternehmen auch ergänzende arbeitsmarktpolitische Eingliederungs- und Qualifizie

rungsberatung anbietet. 

2. Gezielte Qualifizierung von Beschäftigten und Arbeitslosen 

Zentrale Problematik in der Arbeitsmarktpolitik ist und bleibt das Auseinanderfallen des Ar
beitsmarktes: Mehr als die Hälfte der Langzeitarbeitslosen verfügt über keinen Schul- oder 

Berufsabschluss. Menschen ohne Abschluss haben dagegen ein höheres Risiko, arbeitslos 
zu werden und arbeitslos zu bleiben: In Deutschland ist Qualifizierung der entscheidende 
Faktor für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. 

Dem wollen die Partner des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms weiterhin durch eine 
Bündelung der Ressourcen geschlossen entgegenwirken: Kein Jugendlicher darf verloren 
gehen, Frauen mit Führungspotenzial und weitere Personen in besonderen Lebenslagen 
(wie z.B. als Alleinerziehende) sollen gestärkt, Ältere länger im Arbeitsmarkt gehalten und 
die Potentiale von Menschen mit Migrationshintergrund besser erschlossen werden. Das 

Gemeinsame Arbeitsmarktprogramm dient dabei als Aufsetzpunkt, um Förderlücken zu iden
tifizieren und zu schließen und Doppelförderungen zu vermeiden. Mithilfe einer Fachkräf
testrategie sollen die Ansätze weiterentwickelt werden. Und auch die Unternehmen sind auf
gefordert, ihre Aufgaben wahrzunehmen. 

Ziel der gemeinsamen Arbeitsmarktpolitik muss es sein, Arbeitslosen den Zugang in Qualifi
zierungsmaßnahmen zu öffnen. Die Arbeitsmarktpolitik steht dabei vor zwei Herausforderun
gen: 

~ Welche Qualifizierungsmaßnahmen sind geeignet, Arbeitslosen eine realistische Chance 
auf Beschäftigung im allgemeinen Arbeitsmarkt zu geben? 
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- Welche Arbeitslosen sind geeignet, in Qualifizierungsmaßnahmen mit ihrem hohen An

spruch an eigenständiges Lernen und Durchhaltevermögen gefördert zu werden? 

Auf Basis der von Arbeitgebern gemeldeten Bedarfe an Arbeitskräften und deren Qualifikati
onsanforderungen haben Arbeitsagentur und Jobcenter eine gemeinsame Bildungsziel
planung entwickelt, die für den Hamburger Arbeitsmarkt folgende Prioritäten aufstellt: 

Gesundheitswesen, Kindererziehung, Pflege, Sozialwesen, Privates Sicherheitsgewerbe, 
Einzelhandel, Logistik, Elektroberufe, Metall, Heizungs- und Klimatechnik, Mechatroniker. 

Die Bildungszielplanung von Arbeitsagentur und Jobcenter ist für alle Qualifizierungsmaß

nahmen für Arbeitslose und Beschäftigte verbindlich . Umgesetzt wird die Bildungszielpla
nung durch Maßnahmen, die sich grob in drei Gruppen unterscheiden lassen: 

Maßnahmen der Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) gemäß§ 81ff SGB III; 

Umschulungsmaßnahmen als spezielle Form der beruflichen Weiterbildung sowie 

Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung gemäß § 45 SGB III, die je 
nach Ausrichtung neben sozialbetreuenden Aufgaben jeweils auch einen fest definierten 
Anteil an Qualifizierungsinhalten aufweisen. 

Von den rund 131.200 beim Jobcenter erfassten erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weisen nur 
18.900 integrationsnahe Profillagen auf, sind also grundsätzlich zeitnah in Beschäftigung zu 
vermitteln. Die Mehrzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weist komplexe Profillagen auf, 
bedarf also intensiver arbeitsmarktpolitischer Förderung, um wieder in Beschäftigung zu ge
langen. Nach Einschätzung des Jobcenters zählen zu dieser Gruppe rund 67.900 Personen, 
das sind 52 % aller erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. 

Die Partner des gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms stimmen darin überein, dass grund
sätzlich auch Langzeitleistungsbeziehern im Rechtskreis des SGB II der Zugang zu den an

spruchsvollen Maßnahmen der Förderung der beruflichen Weiterbildung offenstehen soll, 
wenn - etwa durch eine vorgeschaltete Maßnahme gemäß § 45 SGB III - festgestellt wird, 
dass die Weiterbildung notwendig und geeignet ist, um sie beruflich einzugliedern und Eig

nung, Neigung, Befähigung des Langzeitleistungsbeziehers gegeben sind. Mit der systema
tischen Eingliederung auch von Langzeitleistungsbeziehern im Rechtskreis des SGB II in 
FbW-Maßnahmen wird nicht nur einer Zielvereinbarung im Kooperationsausschuss zwischen 
dem Land Hamburg und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefolgt, sondern 
auch eine Qualifizierungssegmentierung zwischen arbeitsmarktnäheren und arbeitsmarktfer
neren Arbeitslosen verhindert. Gerade Langzeitleistungsbezieher bedürfen einer verstärkten, 

nachhaltigen und motivationsfördernden Qualifizierung, um Qualifikationsdefizite auszuglei
chen und einen Übergang in Beschäftigung zu erreichen. 

Die Qualifizierungsmaßnahmen haben einen nachhaltig positiven Effekt auch für integrati
onsferne Profillagen, wie BA-Auswertungen zeigen. So zeigt ein Vergleich der Maßnahmen
typen nach der Verbleibsquote, dass ein hoher Anteil von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
an Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) nachhaltig in sozialver
sicherungspflichtige Beschäftigung integriert wurde. Rund 30 % der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an diesen Maßnahmen sind sechs Monate nach Maßnahmeende auf dem all
gemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt. 

9 



Eine Differenzierung der Verbleibsquote von Teilnehmer/innen in Qualifizierungsmaßnahmen 

nach Profillagen macht deutlich, dass auch arbeitsmarktfernere Arbeitslose - also jene mit 

Entwicklungsprofil, Stabilisierungsprofil und Unterstützungsprofil - durch die Teilnahme an 
FbW-Maßnahmen durchaus beachtliche Übergänge in sozialversicherungspflichtige Be
schäftigung erzielen. Diese liegen zwischen 19 % (Stabilisierungsprofil) und 25 % (Entwick
lungsprofil). 

Handlungserfordernis 

Stärkere Einbeziehung Langzeitleistungsbezieher mit höherem Förderbedarf in Qualifizie

rungsmaßnahmen gemäß §§ 81ff SGB III und § 45 SGB III mit der Maßgabe, Qualifizie
rungsangebote zu entwickeln, die den spezifischen Bedarfen der Gruppe der Langzeitleis
tungsbezieher entsprechen. Auch sollen Beratungsträger zur Begleitung/Beratung von Teil

nehmerinnen und Teilnehmern an Qualifizierungsmaßnahmen einbezogen werden, um den 
Maßnahmeerfolg zu sichern. 

Künftig soll auch die Verbesserung der Profillagen im Zuge der Maßnahmeteilnahme nach 
Möglichkeit ausgewertet und nachgehalten werden: Etablierung einer Erfolgskontrolle hin
sichtlich des nachweisbaren Integrationsfortschritts im 4-Phasen-Modell (Betreuungsstufen). 

Für Qualifizierungsmaßnahmen gemäß§§ 81 ff SGB III und § 45 SGB III stehen im operati
ven Programm des Jobcenters für 2013 insgesamt 49,7 Mio. Euro zur Verfügung, soviel wie 
2012 verausgabt. Damit sollen rund 30.000 Arbeitslose gefördert werden. 

Neben der beruflichen Qualifizierung hat auch die schulische Qualifizierung - gerade für 
junge Menschen - eine herausragende Bedeutung. Zwar trifft es zu, dass eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung den Weg zu weiterführenden Bildungswegen im Hambur
ger Bildungssystem weit öffnet. Dennoch hat für viele arbeitslose Jugendliche der nachträgli

che Erwerb eines Hauptschulabschlusses eine besondere Bedeutung. Er stellt einen ersten 
Schritt im Eingliederungsprozess dar, vermeidet individuelle Stigmatisierung und fördert -
gerade in Ergänzung zu Maßnahmen der Jugendhilfe - Anerkennung und Motivation für wei
tere Eingliederungsmaßnahmen. 

Die Partner des gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms stimmen darin überein, dass die Re
alisierung des Rechtsanspruches auf Erwerb eines Hauptschulabschlusses bei dafür geeig
neten Jugendlichen Vorrang vor der Vermittlung in geringfügige oder niedrigqualifizierte Be
schäftigung haben muss. 

Handlungserfordernis 

Öffnung des Zugangs zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses für Jugendli
che, wenn dies nicht nur einer unmittelbaren Eingliederung in Beschäftigung, sondern auch 
einer Stabilisierung der Persönlichkeit dient und durch entsprechende Stellen (z.B. Jobcenter 

und Jugendhilfeträger) befürwortet wird. 

Berufliche Qualifizierung soll im Grunde allen Arbeitslosen offenstehen. Neben Langzeitleis

tungsbezieherinnen und -bezieher sollen folgende Zielgruppen jedoch besonders intensiv 
gefördert werden: 
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Etwa 7.000 Alleinerziehende4 sind in Hamburg arbeitslos gemeldet, davon rund 6.400 im 

Rechtskreis des 2. Sozialgesetzbuches. 5 Alleinerziehende stellen ein wichtiges Potenzial 
an Erwerbspersonen dar, um den künftigen Fachkräftebedarf in Hamburg zu decken. Ziel 
der Qualifizierungsmaßnahmen für Alleinerziehende ist es, sie nach längerer Abwesen
heit vom Arbeitsmarkt aufgrund einer Familienphase wieder an geänderte und gestiege

ne Qualifikationsanforderungen heranzuführen bzw. ihnen überhaupt erst einmal eine 
Berufsausbildung zu ermöglichen. Um mehr Alleinerziehende in Erwerbstätigkeit zu füh
ren, sollen diese im Jobcenter gezielt beraten und in spezifischen Projekten auf die Wie
deraufnahme einer beruflichen Tätigkeit oder den Zugang in eine Ausbildung vorbereitet 
werden. Ziel ist es die Erwerbsneigung und -beteiligung von Alleinerziehenden zu erhö
hen. 

Eine entscheidende Rolle kommt dabei auch der Förderung von Teilzeitausbildungen zu. 

Da insbesondere das Qualifikationsniveau von jungen Alleinerziehenden (rund 64 % der al

leinerziehenden Frauen in Hamburg haben keine abgeschlossene Berufsausbildung) niedrig 
ist, soll diese spezielle Zielgruppe für Ausbildung, auch in Form der Teilzeitausbildung, ge
wonnen werden. 

Hand 1 u ngserfordern is 

Im Rahmen der bundesweiten Kampagne von BMAS und Bundesagentur für Arbeit ,Aus
BI LDUNG wird was - Spätstarter gesucht" wird ein Schwerpunkt auf die Ansprache von Al
leinerziehenden gelegt. Die bundesweite Initiative wird um die Aspekte der Gewinnung von 
Betrieben für eine betriebliche Ausbildung, eine stärkere Nutzung der gesetzlichen Möglich
keiten der Teilzeitausbildungen und die Beratung und Begleitung von Auszubildenden er
gänzt. 

Die BASFI wird ein Begleitungs- und Unterstützungsangebot bereitstellen, das die jungen 

Menschen in die Lage versetzen soll, eine Ausbildung nicht nur anzutreten, sondern auch mit 
Erfolg abzuschließen. Das ESF-Projekt „Koordinierungsstelle Teilzeitausbildung" kann hierfür 

eine Plattform bilden. 

Migrantinnen und Migranten: Nach Schätzung des Jobcenters verfügen rund 50 % der 

arbeitslosen SGB II-Empfänger über einen Migrationshintergrund, das sind rund 25.000 
Personen. Ähnlich hoch dürfte der Anteil unter allen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen sein. 
Spezifische Daten über Migrantinnen und Migranten sind in den IT-Systemen der Ar
beitsagentur und des Jobcenters nicht abrufbar; so ist auch nicht bekannt, ob die Arbeits
losenquote von Migrantinnen und Migranten höher oder niedriger liegt als die der Aus
länder. Ende 2012 bezifferte sich die Arbeitslosenquote von Ausländern in Hamburg auf 
14,0 % und lag damit doppelt so hoch wie die durchschnittliche Quote (7, 1 %). 

4 
Darunter auch Alleinerziehende in häuslichen Gemeinschaften mit Partnern. 

5 Jahresdurchschnitt 2011 (!AB-Regional 4/2012) 
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Handlungserfordernis 

Agentur für Arbeit, Jobcenter und BASFI werden sich dafür einsetzen, dass Möglichkeiten 
der Auswertung von Daten von Menschen mit Migrationshintergrund in den Systemen der 
BA geschaffen werden, um über valide Planungsgrößen für die Entwicklung und Umsetzung 
von spezifischen Programmen für Migrantinnen und Migranten zu verfügen. 

Sofern die Erhebung spezifischer Merkmale von Migrantinnen und Migranten zur Umsetzung 
von Maßnahmen erforderlich ist, wird die BASFI die Durchführung von Stichprobenerhebun

gen beim Jobcenter unterstützen. 

- Anerkennungssuchende: Mit dem Hamburgischen Anerkennungsgesetz - Hamburgi

sches Gesetz über die Anerkennung bestimmter ausländischer Berufsqualifikationen 
(HmbABQG) - wird den in Hamburg lebenden Zuwanderern die Chance gegeben, ihren 

erlernten Beruf auszuüben, um die Existenz für sich und ihre Familien dauerhaft zu si
chern. Mit dem im Gesetz verankerten Beratungsanspruch, der dazu geschaffenen 
Zentralen Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) und dem Stipendienprogramm der Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration sind die Vorrausetzungen geschaffen, um 
Anerkennungssuchende gezielt beraten und fördern zu können. Es muss gewährleistet 
werden, dass Anerkennungssuchenden ein schneller Zugang zu notwendigen Qualifizie
rungsmaßnahmen möglich gemacht wird und finanzielle Mittel dazu bedarfsgerecht zur 

Verfügung gestellt werden. Das Pilotprojekt „Anpassungsqualifizierung im Handwerk", 
das Anerkennungssuchenden die Möglichkeit bietet, die Qualifikationsunterschiede pra
xisnah in Betrieben des Handwerks auszugleichen, soll ausgebaut und auf seine Über

tragbarkeit für Berufe im Bereich der Handelskammer überprüft werden. Die Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integration und die Arbeitsagentur werden ein gemeinsa

mes Beratungsprojekt für ausländische Hochschulabsolventen aufbauen, mit dem Ziel, 
sie als Fachkräfte für den Hamburger Arbeitsmarkt zu gewinnen. 

Handlungserfordernis 

In den operativen Programmen des Jobcenters und der Arbeitsagentur stehen für Anpas
sungsqualifizierungen Mittel in den Budgets für Qualifizierung zur Verfügung. Es erfolgt 
eine Evaluation des Beratungsverfahrens im Anerkennungsgesetz mit dem Ziel, den Zugang 
in Qualifizierungsmaßnahmen an den Schnittstellen ZAA, Jobcenter, Arbeitsagentur, SGB 11, 
SGB III weiter zu optimieren. 

- Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren: Mit der Einrichtung der Ham

burger Jugendberufsagentur haben sich die Partner Agentur für Arbeit, Jobcenter, die 
BASFI, die BSB und die Bezirke vorgenommen, die Planung ihrer Jugendmaßnahmen so 
abzustimmen, dass sowohl eine Doppelförderung vermieden als auch etwaige Förderlü
cken geschlossen werden. Mit dem „Planungsteam" wurde in der Jugendberufsagentur 
zudem ein Organ geschaffen, das zukünftig die Koordination der Maßnahmenplanungen 
der Partner wahrnimmt und Angebote der Berufsvorbereitung, der beruflichen Aktivierung 
und aufsuchenden Beratung, der geförderten Ausbildungsverhältnisse, der Ausbildungs
begleitung und der Akquisition von Ausbildungsplätzen und Vermittlung in Ausbildung 

aufeinander abstimmt und bedarfsgerecht in quantitativer und qualitativer Hinsicht defi-

12 



niert. Zur Herstellung eines bedarfsgerechten Angebots verständigen sich alle Partner im 

Rahmen ihrer jeweiligen Budgetverantwortlichkeiten im Planungsteam der Jugend
berufsagentur bereits jetzt über das Spektrum und die Platzkontingente der anzubieten
den Ausbildungsberufe. Die BASFI wird daher zukünftig ihre Mittel stärker auf die Hinfüh

rung sowie die Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen bei der Aufnahme einer 
ungeförderten dualen Ausbildung oder einer Arbeit konzentrieren. 

Handlungserfordernis 

Jugendliche, die sich bereits außerhalb des Übergangssystems befinden, sollen durch nied
rigschwellige Beratungs- und Aktivierungsmaßnahmen angesprochen und auf dem Weg 
in Ausbildung und Arbeit begleitet werden. Die BASFI wird ein entsprechendes Angebot 
durch Verknüpfung von Jugendhilfe- und Arbeitsmarktmitteln bereitstellen, das neben Bera

tung und Coaching auch schulische und berufspraktische Elemente enthalten soll. 

Unversorgte, grundsätzlich ausbildungsfähige Jugendliche sollen bei der Suche nach einem 

Ausbildungsplatz unterstützt und bis hin zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss begleitet 
werden. Arbeitsagentur und BASFI werden dafür neben den bestehenden Instrumenten 
„abH-plus" erproben, das eine individualisierte Ausbildungsbegleitung vorsieht. 

- Arbeitslose im Alter von 25 bis unter 35 Jahren: In Hamburg waren zu Beginn des 
Jahres 2013 über 10.000 ungelernte 25- bis 35-Jährige arbeitslos gemeldet. Die Gründe 

für den fehlenden Berufsabschluss sind vielfältig; in vielen Fällen wird auch zukünftig ein 
Abschluss nicht möglich sein. Dennoch ist in dieser Zielgruppe ein nennenswertes Po
tenzial für abschlussorientierte Qualifizierungen, sowohl im Rahmen klassischer Erstaus

bildungen als auch über den Weg einer Umschulung, zu vermuten. 

Das Identifizieren dieser Potenziale und deren Vermittlung möglichst in betriebliche, aber 

auch in trägergestützte Ausbildung oder Umschulung ist ein wichtiger strategischer 
Schwerpunkt in beiden Rechtskreisen im Jahr 2013. Dazu werden folgende Initiativen 
genutzt: 

- In Abhängigkeit von den Ergebnissen der seit Anfang des Jahres laufenden Analyse 
dieser Zielgruppe und der Prüfung von Eignung, Neigung und Motivation wird der gAG
S in den entsprechenden Branchen bei Arbeitgebern, insbesondere bei kleinen und 
mittleren Unternehmen, für die Bewerberinnen und Bewerber beider Rechtskreise be
triebliche Umschulungsplätze akquirieren. 

- Auch für die Zielgruppe der 25- bis 35jährigen sollen zusätzliche flankierende umschu

lungsbegleitende Hilfen angeboten werden, um den Maßnahmeerfolg zu sichern. Diese 
Hilfen sollen nach dem Muster der bisher nur für die Zielgruppe der unter 25jährigen 
angebotenen ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) entwickelt werden. 

- Zusätzlich werden die Agentur und das Jobcenter im Anschluss an die Bewerberaus
wahl trägergestützte abschlussorientierte Qualifizierungen initiieren. Für schulische und 

betriebliche Umschulungen wird dabei das Instrument der „Förderung der beruflichen 
Weiterbildung" (FbW) genutzt. 
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Die betriebliche Ansprache soll bei der Umsetzung von Aktivitäten der Partner des ge

meinsamen arbeitsmarktpolitischen Programms so koordiniert und abgestimmt werden, 
dass Doppel- und Mehrfachkontakte möglichst vermieden werden. 

Beschäftigte im Alter von 25 bis unter 35 Jahren: Rund 16.000 Personen dieser Al
tersgruppe stehen in Hamburg in einem Beschäftigungsverhältnis, verfügen aber über 
keine abgeschlossene Berufsausbildung. Im Rahmen der Fachkräftesicherung ist es 
wichtig, Betriebe für Qualifizierung im eigenen Unternehmen aufzuschließen. Selbst aus
gebildetes und an den Betrieb gebundenes Fachkräftepotential bildet eine wesentliche 

Grundlage für den mittel- bis langfristigen Geschäftserfolg. Neben der klassischen 
Erstausbildung ist die Umschulung über 25-Jähriger in Betrieben ein Element der geziel

ten Fachkräftegewinnung. Allerdings ist hier eine intensive Aufklärung und Beratung der 
einen Umschüler ausbildenden Unternehmen erforderlich. Die Motivation und Ansprache 
der Unternehmen für eine stärkere Nutzung von Umschulungsmaßnahmen für die bei 
ihnen schon beschäftigten Mitarbeiter wird ein zusätzlicher strategischer Ansatz der Ar

beit des gAG-S in 2013 sein. Entscheidend ist hier das Zusammenwirken aller beteiligten 
Netzwerkpartner, neben Agentur und Jobcenter insbesondere der Kammern und Unter
nehmensverbände. 

Die Gewinnung von Betrieben für Qualifizierung im eigenen Unternehmen wird in zwei 
Stufen erfolgen: 

o Zunächst werden potenziell geeignete und bedarfstragende Unternehmen durch die 
bekannten kompetenten Netzwerkpartner über Möglichkeiten der Fachkräftegewin
nung durch Qualifizierung grundsätzlich informiert. Hier bedarf es der abgestimmten, 
gemeinsamen Ansprache aller beteiligten Netzwerkpartner. 

o Im zweiten Schritt akquiriert der gAG-S gezielt Plätze für betriebliche Umschulungen 
für konkrete Bewerberinnen und Bewerber nach deren Ausbildungseignung und -
neigung, die im Rahmen von Bewerberscreenings in beiden Rechtskreisen identifi

ziert werden. 

Frauen: Schnellere Aktivierung von Frauen nach der Familienphase für den Arbeitsmarkt 

ist eines der Ziele einer verbesserten Erwerbsbeteiligung von Frauen. Desgleichen soll 
durch eine Verbesserung der Beratung für Alleinerziehende mit dem Ziel, Ausbildungs
und Qualifizierungsangebote stärker zu nutzen, die nachhaltige Arbeitsmarktintegration 
unterstützt werden. Grundsätzlich vereinbaren die Partner des Gemeinsamen Arbeits

marktprogramms als Ziel Frauen in den Maßnahmen entsprechend ihrem Anteil an der 
Zielgruppe der Maßnahmen - seien es Vermittlungs- Qualifizierungs- oder Maßnahmen 
des Sozialen Arbeitsmarktes - zu fördern. 

Darüber hinaus setzt sich der Senat zum Ziel, den Anteil der Frauen in Führungsposition 

zu heben. Erwerbsbeteiligung von Frauen und weibliche Führungskraft werden auch Ge
genstand der Fachkräftestrategie sein. 
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Handlungserfordernis 

Berufstätige Frauen werden durch ein Coaching-Angebot bei der individuellen Karrierepla

nung unterstützt. Unternehmen, die im Rahmen ihrer Personalplanung Frauen Aufstiegsper
spektiven bieten wollen, können auf ein spezifisches Beratungsangebot zurückgreifen. 

Die Agentur für Arbeit und die BASFI werden gezielt das Instrument „Perspektive Wieder
einstieg" einsetzen, um Frauen nach der Familienphase die Rückkehr in den Beruf zu er

leichtern. Neben der Beratung sollen auch individuelle Fortbildungsmaßnahmen angeboten 
werden, um den entstandenen Qualifikationsverlust aufzufangen. 

Geprüft wird die Verknüpfung von „Perspektive Wiedereinstieg" und dem bisher aus Mitteln 
der BASFI und des ESF finanzierten Angebot „Worklife". 

- Ältere: Hohe Priorität kommt nach wie vor der Eingliederung von älteren Arbeitslosen 
zu. Die Praxis zeigt, dass bei entsprechend intensiver Beratung auch die Eingliederung 
älterer Arbeitsloser in Beschäftigung gelingt. Gegenüber Arbeitgebern sollen offensive 

„Werbekampagnen" und die Initiierung von Pilotprojekten genutzt werden, um das Leis
tungspotenzial Älterer und ihren Nutzen für Betriebe darstellen zu können. 

Zugleich ist von entscheidender Bedeutung, dass die Arbeitskraft älterer Beschäftigter 
erhalten bleibt. Hier sind insbesondere die Unternehmen in der Pflicht, geeignete Ar
beitsplätze einzurichten. Aber auch ältere Beschäftigte sollen dabei unterstützt werden, 
wenn sie ihre beruflichen Perspektiven verbessern wollen. 

Handlungserfordernis 

Ältere Beschäftigte sollen im Rahmen eines „Vorsorge-Checks" ihre beruflichen Fähigkeiten 
und Perspektiven durch eine Beratung in der Agentur für Arbeit klären und werden dort auch 
über die Fördermöglichkeiten von Qualifizierungen aufgeklärt. 

Menschen mit gesundheitlichen Handicaps: Arbeitslose mit gesundheitlichen Ein
schränkungen und Schwerbehinderte sollen ebenfalls gezielt gefördert werden. Men
schen mit Schwerbehinderung sind häufig gut ausgebildet, sie verfügen zu 59 % über ein 
abgeschlossenes Studium oder eine Berufsausbildung gegenüber 54 % nicht schwerbe

hinderten Arbeitslosen 6
, und machen - am richtigen Platz - einen guten Job. Zudem sind 

sie häufig besonders motiviert und loyal. Obwohl ihre Handicaps meist keine oder keine 
maßgebliche Einschränkung bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit darstellen, sind 
in Hamburg von den ca. 54.000 schwerbehinderten Menschen im erwerbsfähigen Alter7 

durchschnittlich nur 50 Prozent8 erwerbstätig. Viele Arbeitgeber tun sich jedoch schwer, 
Menschen mit Behinderungen einzustellen. Hier liegen Potenziale brach. 

6 Arbeitsmarktbericht für schwerbehinderte Menschen, Bundesagentur fü r Arbeit, 12/2012 
7 Statistikamt Nord, Statistisches Jahrbuch für Hamburg 2011, Schwerbehinderte in Hamburg am 31.12.2009 
8 Jobcenter team.arbeit.hamburg, Pressemitteilung vom 26.10.2010 
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Handlungserfordernis 

Mithilfe des Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheines, der Initiative Inklusion und unterstüt

zender Berufsbegleitung sollen Menschen mit gesundheitlichen Handicaps in Beschäftigung 
begleitet werden. 

Insgesamt soll bei der Qualifizierung stärker als bisher auch auf eine Modularisierung der 
Angebote hingewirkt werden, um insbesondere länger arbeitslosen Menschen die Möglich

keit zu geben, Teilqualifikationen zu erwerben, die von potentiellen Arbeitgebern anerkannt 
und dann unmittelbar eingliederungsorientiert wirken und in späteren Schritten weiter ausge

baut werden können, um nachhaltige Beschäftigung zu gewährleisten. 
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3. Der soziale Arbeitsmarkt 

Die dritte Achse des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms widmet sich den besonders 
arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen. Auch bei guter wirtschaftlicher Situation und stei
gendem Fachkräftebedarf gibt es eine Gruppe von Arbeitslosen, bei denen eine Integration 
in reguläre Beschäftigung in absehbarer Zeit nicht gelingen wird. Im System der Grundsiche
rung für Arbeitsuchende besteht nach wie vor Handlungsbedarf. Dazu bedarf es des Ange
botes von öffentlich geförderten Beschäftigungsmöglichkeiten. Deren Ziel ist es, die Beschäf
tigungsfähigkeit der Teilnehmenden zu erhalten, zu stärken bzw. wiederherzustellen. Auf 
diese Weise können Integrationshemmnisse abgebaut und perspektivisch die Grundlagen für 
eine Integration in reguläre Beschäftigung geschaffen werden. 

So standen im Dezember 2011 (aktuell verfügbare Daten) 62,5 % oder 81.800 der 130.800 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen schon länger als zwei Jahre im SGB II-Leistungsbezug; trotz 
systematischer Förderung in Aktivierungs- oder Beschäftigungsmaßnahmen ist ihnen ein 

nachhaltiger Übergang in Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht gelungen. 
Ein Teil dieser Personengruppe kann in einem Sozialen Arbeitsmarkt sinnvoll systematisch 
an den allgemeinen Arbeitsmarkt herangeführt werden. Die Partner des Gemeinsamen Ar
beitsmarktprogramms bekennen sich hier zu ihrer besonderen Verantwortung für diese Per
sonengruppe und sind sich bewusst, dass die Teilhabe am Arbeitsleben einen wichtigen As
pekt der Teilhabe an der Gesellschaft darstellt. Ziel des Sozialen Arbeitsmarktes ist und 
bleibt daher die Heranführung an den allgemeinen Arbeitsmarkt Schritt für Schritt mithilfe 
aufeinander abgestimmter arbeitsmarktpolitischer und flankierender Leistungen des Jobcen
ter und der Stadt. 

Mit dem ersten gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm wurde das Konzept des Sozialen Ar
beitsmarkts neu entwickelt. Für arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose mit multiplen Prob
lemlagen wurden - auf der Basis von Arbeitsgelegenheiten - Beschäftigungsmöglichkeiten 
geschaffen, die in einem strukturierten Rahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder 
an regelhafte Arbeitsprozesse heranführten, in der Arbeitswelt unumgängliche Basisqualifi
kationen vermittelten und - das war neu - gleichzeitig auch Möglichkeiten für individuelle Be
ratung und persönliches Coaching durch Sozialbetreuer boten. Zentrales Element war die 

Verbesserung der Zusammenarbeit von Jobcenter und FH H. Langzeitarbeitslose erhielten 
damit die Chance, schwierige persönliche Problemlagen - wie z.B. Schulden - im Rahmen 

der Arbeitsgelegenheiten anzugehen und zu überwinden, auch gerade unter Einbeziehung 
weiterer externer Beratungseinrichtungen. Langzeitarbeitslose sollten dadurch soweit stabili
siert und motiviert werden, dass sie in einem nächsten Schritt in der Lage sind, weiterführen

de arbeitsmarktpolitische Instrumente zu nutzen und Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu finden. 

Das Konzept des Sozialen Arbeitsmarktes ist weiterhin richtig. Hamburg braucht für arbeits

marktferne Arbeitslose, die teilweise seit Beginn der SGB 11-Reform im Leistungsbezug ste
hen, ein Instrument, das geeignet ist, über eine längerfristig orientierte Förderung den Le
bensrahmen Arbeitsloser neu zu gestalten und damit überhaupt erst die Basis für eine erfolg
reiche Wiedereingliederung in Erwerbstätigkeit zu schaffen. Auch hier muss das Prinzip gel
ten, dass keiner „verlorengehen darf', soll die dauerhafte Ausgrenzung aus dem Erwerbsle
ben eines Teils der SGB II-Empfänger verhindert werden. Dabei gilt es auch, der beobachte

ten hohen Fluktuation und entsprechenden kurzen Verweilzeiten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer entgegenzuwirken. 
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Das Konzept des Sozialen Arbeitsmarktes muss aber weiterentwickelt werden. Dies ge

schieht auf zwei Wegen: 

- Ausbau der Verknüpfung des Sozialen Arbeitsmarktes mit den kommunalen Leistun

gen gemäß§ 16a SGB II : Zuweisungsprozesse und Verantwortlichkeiten müssen in der 

Beratung von Arbeitslosen insbesondere bei der Schuldnerberatung und der Betreuung 

noch etabliert und besser mit dem Jobcenter abgestimmt werden. Hierbei soll insbeson

dere das Instrument der Eingliederungsvereinbarung bei der Zuweisung von Arbeitslosen 

in Beratungen im Bereich der kommunalen Leistungen offensiver genutzt werden. Auch 

ein zeitnaher Zugang zu den flankierenden Leistungen soll gewährleistet werden. Ein 

Problem stellt dabei auch das Abbilden von erfolgreichen Zwischenschritten auf dem 

Weg einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt dar: So ist systematisch nicht auswert

bar, ob sich die Maßnahmeteilnahme positiv auf die Profillage des Arbeitslosen auswirkt. 

Handlungserfordernis 

Systematische Nutzung der Eingliederungsvereinbarung zur Zuweisung von Arbeitslosen 

mit komplexen Problemlagen sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Maßnahmen 

des Sozialen Arbeitsmarktes und Qualifizierungsmaßnahmen in Beratungseinrichtungen 

gemäß§ 16 a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen). Dazu zählen insbesondere 

Schuldner-, Sucht- und Lebenslagenberatung. 

Die Etablierung einer Erfolgskontrolle bzgl. der Wirkung kommunale Leistungen hinsicht

lich des nachweisbaren Integrationsfortschritts wird angestrebt. 

Mit dem Instrument FAV (Förderung von Arbeitsverhältnissen - § 16 e SGB II) wird 

der Soziale Arbeitsmarkt ausgebaut werden. Über das Instrument FAV erhalten auch ar

beitsmarktferne Arbeitslose Zugang zu „normaler" sozialversicherungspflichtiger Beschäf

tigung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Arbeitgeber, die Arbeitslose be

schäftigen, erhalten einen Lohnkostenzuschuss bis zu einer Höhe von 75 %, der die 

Minderleistung der Arbeitslosen aufgrund langer Arbeitslosigkeit und damit verbundener 

Dequalifizierung ausgleichen soll. Im Gegensatz zu Arbeitsgelegenheiten unterliegen 

FAV-Beschäftigungen weder der Wettbewerbsneutralität noch dem Zusätzlichkeitsgebot. 

Diese Form der Beschäftigung schafft qualifizierende Beschäftigung und knüpft auch er

folgreich an das Programm „Tariflohn statt Sozialhilfe" an. Teilnehmerinnen und Teilneh

mer können also in regulären Arbeitsprozessen eingesetzt werden und dort für das Un

ternehmen entsprechend Erträge erwirtschaften. Um die Beschäftigung in Betrieben des 

allgemeinen Arbeitsmarktes mit Hilfe dieses Instruments zu forcieren, finanziert die Be

hörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration zusätzliche Stellen für Akquise und 

begleitendes Coaching. Derzeit wurden bereits über FAV geförderte Arbeitsverträge für 

Tätigkeiten in der Rathauspassage, in Schulküchen und für Tätigkeiten als Hausbetreuer 

abgeschlossen. Mithilfe von Best-Practice-Beispielen und Berichten von Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern soll die Ansprache von Wirtschaftsunternehmen in der Stadt in Zusam

menarbeit mit den bezirklichen Arbeitsmarktkoordinatoren unterstützt werden. 
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C. Einbettung des gemeinsamen arbeitsmarktpolitischen Programms in Strategien 
des Senats und Handlungskonzepte der Bundesagentur für Arbeit 

Das gemeinsame arbeitsmarktpolitische Programm von Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 

und Integration, Jobcenter und Arbeitsagentur bildet nicht das gesamte arbeitsmarktpoliti
sche Budget der drei Partner ab. Es beschreibt aber die strategischen Linien und hand

lungspolitischen Schwerpunkte des jeweiligen operativen Handelns der Partner. Konkretisiert 
und realisiert wird das gemeinsame arbeitsmarktpolitische Programm durch die einzelnen 
operativen Planungen der Partner, die die jeweils zur Verfügung stehenden Budgets auf 
Programm- und Maßnahmenebene herunterbrechen und mit erwarteten Teilnehmerzahlen 

und Mittelansätzen hinterlegen. 

Insgesamt werden 2013 in den operativen Programmen von der Behörde für Arbeit, Soziales, 

Familie und Integration, Jobcenter und Arbeitsagentur rund 277 Mio. Euro für arbeitsmarkt

politische Fördermaßnahmen für Arbeitslose und Beschäftigte zur Verfügung stehen (inc l. 
Sondermittel des Bundes für mitnmang, IFLAS etc.). Davon entfallen auf: 

Jobcenter team.arbeit.hamburg: rd. 100 Mio. Euro, 

- Agentur für Arbeit: rd. 132 Mio. Euro (einschl. Reha-Leistungen und Gründungszu
schuss) 

BASFI: 16 Mio. Euro (ohne ESF-Mittel), 

ESF-Landesmittel: 15 Mio. Euro. 

Abbildung 3 - Verteilung der arbeitsmarktpolitischen Budgets 2013 auf die arbeitsmarktpolitischen Akteure 

Quelle: Eingliederungsmittelverordnung; BASFI 

• Agentur für Arbeit 

• Jobcenter 

• BASFI 

• ESF 
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Das gemeinsame arbeitsmarktpolitische Programm ist eingebettet in die politischen Vorha
ben des Senats und Handlungskonzepte der Bundesagentur für Arbeit. 

Mit der Jugendberufsagentur haben Agentur für Arbeit, Jobcenter, BSB, BASFI und die 
Bezirke ein bundesweit einmaliges Projekt zur Beratung und Förderung Jugendlicher in 
Arbeit und Ausbildung auf den Weg gebracht. Die Jugendberufsagentur wurde ein einer 
eigenständigen Drucksache beschrieben und ihre Einrichtung in einer eigenen Vereinba
rung zwischen den Partner des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms hinterlegt. 

Mit der Agentur für Arbeit und den Wirtschafts- und Sozialpartnern wurde in den letzten 
Monaten eine Fachkräftestrategie für Hamburg entwickelt. Kern der Fachkräftestrate
gie wird ein Fachkräftenetzwerk sein, in dem unter Leitung von BASFI und Arbeitsagen

tur strategische Handlungsansätze mit Kammern, Verbänden, Gewerkschaften und 
Hamburger Behörden praxistauglich operationalisiert und umgesetzt werden. 

Alle Arbeitsmarktprogramme sind darauf ausgerichtet, Menschen in den allgemeinen Ar
beitsmarkt zu integrieren. Das bedeutet, dass Integrationserfolge nur in enger Kooperati
on mit Unternehmen erreicht werden können. Der Senat wird das bisherige „Aktions
bündnis für Bildung und Beschäftigung Hamburg" im Rahmen der gemeinsam mit der 
Agentur für Arbeit Hamburg, der Handels- und Handwerkskammer Hamburg, dem Unter
nehmensverband Nord und dem Deutschen Gewerkschaftsbund entwickelten Fachkräf

testrategie für Hamburg zu einem Fachkräftenetzwerk weiterentwickeln. BASFI und 
Agentur für Arbeit richten eine gemeinsame Geschäftsstelle ein. Ab dem Sommer 2013 
wird das neue „Aktionsbündnis für Bildung und Beschäftigung - Hamburger Fachkräfte
netzwerk" mit seinen Projektgruppen organisatorisch den Rahmen für eine fachpolitik
übergreifende Arbeit aller Partner bieten. 

Die Projektgruppe „Berufliche Bildung und Qualifizierung" wird dabei den fachlichen Aus

tausch zwischen Behörden und Unternehmen organisieren. In einer konzertierten Aktion 
sollen gemeinsam einheitliche Formen und Aktionen der Ansprache von Unternehmen 
entwickelt werden. 

Mit dem zum 01 .08.2012 in Kraft getretenen Hamburgischen Anerkennungsgesetz und 

seinem bundesweit einmaligen Beratungsanspruch hat der Senat darüber hinaus Vo
raussetzungen für die nachhaltige Integration von qualifizierten Zuwanderern in Beschäf
tigung geschaffen. 

Der Hamburger Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
verpflichtet Stadt und Partner zu einer Reihe von Handlungserfordernissen, siehe Druck
sache (20/5258) zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention. Das zuständige Amt der 
BASFI hat zugesagt, über die Umsetzung des Landesaktionsplanes sowie zeitgleich mit 
der Vorlage des Berichtes zum Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm zu berichten. Im 

Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2012 war auf eine Beschreibung der Vermittlungs
und Qualifizierungsmaßnahmen verzichtet worden, um den Ergebnissen des Landesakti

onsplanes für die Zielgruppe der Menschen mit Handicap in Hamburg nicht vorzugreifen. 
Dies wird mit dem Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2013 verändert: Diese große 
Gruppe der Arbeitslosen stand und steht im Fokus der Bemühungen der Partner des 
Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms. Dies wird künftig auch in den Handlungsent

scheidungen abgebildet. 
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II. TEIL: Bericht zur Umsetzung der Programme 2012 und zu den Handlungs
entscheidungen 2013 auf Programmebene 

Im zweiten Abschnitt werden die einzelnen Programme des gemeinsamen Arbeitsmarktpro
gramms 2012 aus den drei Säulen Vermittlung, Qualifizierung und sozialer Arbeitsmarkt be

wertet und Schlüsse für die Programmgestaltung 2013 gezogen. Handlungsleitend sind die 
im ersten Teil aufgeführten strategischen Entscheidungen. Die Ergebnisse der Bewertung 
durch die externen Berater fließen in die Betrachtung ein. 

Die Partner des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms haben sich darauf verständigt, die 
Handlungskonsequenzen für das Programm 2013, die sich aus den Ergebnissen 2012 erge

ben, so zu beschreiben, dass die unterjährigen Nachsteuerungsmöglichkeiten der Akteure 
erhalten bleiben, um eine gute Mittelausschöpfung zu gewährleisten. 

So konnten beispielsweise aufgrund einer nach Veröffentlichung des Gemeinsamen Ar
beitsmarktprogramms bekanntgewordenen Budgetaufstockung im Jobcenter 
team.arbeit.hamburg die vorgesehenen Mittel für Qualifizierung noch einmal erhöht werden. 

Insgesamt war die Ausschöpfung des Eingliederungstitels durch Jobcenter 
team.arbeit.hamburg im Jahr 2012 mit 92,8 % deutlich besser als im Jahr 2011 (84,7 %) und 

lag höher als die Ausschöpfungsquote des Bundes mit 89,8%. Die Ausgaben bezifferten 
sich im Jahr 2012 auf 101,957 Mio. Euro von 109,873 Mio. Euro verfügbaren Mitteln und im 
Jahr 2011 auf 113,483 Mio. Euro von 134,348 Mio. Euro verfügbaren Eingliederungsmitteln. 
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1. Vermittlung arbeitsmarktnaher Arbeitsloser in Beschäftigung durch einen ge-
meinsamen Arbeitgeberservice 

Den Schwerpunkt der ersten Achse des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms bildet auch 
2013 der Ende 2011 geschaffene Arbeitgeberservice von Jobcenter und Arbeitsagentur. 

1.1. Gemeinsamer Arbeitgeberservice 

Der gemeinsame Arbeitgeberservice hat am 16.11.2011 seine Arbeit aufgenommen. Ziel der 
Zusammenführung der beiden getrennten Arbeitgeberservices von Arbeitsagentur und Job
center war, durch die Einführung des Prinzips „One face to the customer'' Doppelzuständig

keiten bei der Vermittlung von Arbeitslosen und der Deckung von Stellenbedarfen der Ar

beitgeber zu vermeiden und dadurch eine effektivere und effizientere Vermittlungstätigkeit zu 
erreichen. Auch sollte der Marktanteil des Arbeitgeberservice bei der Vermittlung offener 
Stellen in Hamburg insgesamt erhöht werden. 

Im Vergleich zu anderen gemeinsamen Arbeitgeberservices im Bundesgebiet schneidet der 
Hamburger gemeinsame Arbeitgeberservice gut ab . Die Anzahl erfolgreich besetzter Stellen 
hat sich in Hamburg zum Vorjahr zwar um 10, 1 % reduziert; in Deutschland betrug der Rück
gang aber 16,3 %. Der Anteil erfolgreich besetzter Stellen mit SGB II-Bewerberinnen und 

Bewerbern ging in Hamburg im Vergleich zum Vorjahr um 5, 7% zurück, in Deutschland aber 
um 14,9%. Seine selbst gesteckten Ziele hat der gemeinsame Arbeitgeberservice 2012 da
mit noch nicht erreicht. 

Ergebnisse 

In 2012 konnten durch den gemeinsamen Arbeitgeberservice 8.815 Stellen erfolgreich be
setzt werden. Gegenüber 2011 entsprach dies einem Rückgang von 989 Stellen oder einem 
Minus von 10, 1 %. Der Marktanteil verringerte sich von 4,2, % auf 3,6 %. 

Die Anzahl erfolgreicher Vermittlungsvorschläge für Hamburger SGB II - Bewerberinnen und 
- Bewerber durch den Gemeinsamer Arbeitgeberservice bezifferte sich 2012 auf 1 .091 ge

genüber 1 .199 in 2011. Der Rückgang ist nach Aussagen der Arbeitsagentur allerdings im 
Wesentlichen auf eine neue Abfragelogik und eine Erfassungsbegrenzung von 3 Monaten 
zurückzuführen. 9 

Insgesamt wurden - über die Anzahl erfolgreicher Vermittlungsvorschläge hinaus - 1.720 
Stellen mit Unterstützung des gemeinsamen Arbeitgeberservice mit SGB II - Kunden besetzt. 

Der gegenüber 2011 verringerte Vermittlungserfolg ist im Wesentlichen in der Zusammenle
gung zweier bisher getrennter Organisationseinheiten und der damit verbundenen notwendi

gen Mitarbeiterqualifizierungen zur Durchsetzung einheitlicher Qualitätsstandards begründet. 
Diese Organisationsprozesse haben über einen begrenzten Zeitraum die eigentlichen Ver

mittlungstätigkeiten des gemeinsamen Arbeitgeberservice überlagert. Hinzu kam, dass die 
Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Bereich Arbeitnehmerüber
lassung gegenüber dem Vorjahr rückläufig war. 

9 Veränderung hinsichtlich einer Konsolidierung der Vermittlungsvorschläge: erfolgreich besetzte Stel
len werden dem Ausübungsort und nicht dem betreuenden Arbeitgeberservice zugeordnet. 
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Ausblick 2013 

Für 2013 wird es im Wesentlichen darauf ankommen, gegenüber Arbeitgebern das tatsächli

che, realistische Vermittlungspotenzial der beim gemeinsamen Arbeitgeberservice betreuten 
Arbeitslosen aufzuzeigen und gemeinsam mit potentiellen Arbeitgebern notwendige Qualifi
zierungsmaßnahmen für Bewerberinnen und Bewerber zu verabreden, die geeignet sind, 
einen Ausgleich zwischen den von Arbeitgebern gemeldeten Bedarfen und den tatsächlichen 
Potenzialen der Arbeitslosen zu schaffen. Durch gezielte Ansprache von Betrieben, insbe
sondere aus dem Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, soll die Dienstleistungs
und Beratungsfunktion des gemeinsamen Arbeitgeberservice bei der Personalentwicklung 
von Betrieben ausgebaut werden. 

Daneben sollte die Optimierung der internen Prozessabläufe abgeschlossen werden. Die 
operative Verantwortung trägt hierfür die Arbeitsagentur. 

Die Vermittlungsergebnisse des gemeinsamen Arbeitgeberservice sollen 2013 gesteigert 

werden. Ziel ist, die Zahl der erfolgreich besetzten Stellen insgesamt und die der Ausbil
dungsstellen im Besonderen zu erhöhen, den Marktanteil zu steigern und den Anteil der er
folgreich besetzten Stellen mit Hamburger SGB II-Bewerbern zu erhöhen. 

1.2. Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahmen 

Einen weiteren Eckpfeiler im Rahmen des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms im 
Schwerpunkt Vermittlung bilden die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliede
rung beim Arbeitgeber gemäß§ 45 SGB III. Ein Teil dieser Maßnahmen soll auf die schnelle 

Vermittlung von Arbeitslosen in Beschäftigung ausgerichtet werden. Hierfür wurden insbe
sondere betriebliche Maßnahmen zur Aktivierung bei Arbeitgebern zur Anbahnung von Be
schäftigungsverhältnissen genutzt. 

Ergebnisse 

Im Jahresverlauf 2012 haben im Rechtskreis des SGB II insgesamt 3.940 Arbeitslose und im 
Rechtskreis des SGB 111 insgesamt 4.106 Arbeitslose Maßnahmen zur Aktivierung und Ein

gliederung bei einem Arbeitgeber abgeleistet. 

Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahmen bei Arbeitgebern zählen mit zu den erfolg
reichsten Maßnahmen des SGB III. Nach Erhebungen der Arbeitsagentur sind 44 % der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sechs Monate nach Ende der Maßnahme in einer sozial

versicherungspflichtigen Beschäftigung (Basis: Ende der Maßnahmen in 2010/2011 ; aktuel
lere Daten liegen nicht vor). 

Ausblick 2013 

Das Instrument der Eingliederungs- und Aktivierungsmaßnahmen bei einem Arbeitgeber soll 
auch 2013 in beiden Rechtskreisen offensiv genutzt werden. 
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1.3. Qualifizierungsmaßnahmen 

Im Eingliederungstitel des Jobcenter team .arbeit. hamburg waren 2012 Mittel in Höhe von 
rund 22,5 Mio. Euro für die Qualifizierung Arbeitsloser in Maßnahmen zur Förderung der be

ruflichen Weiterbildung (FbW) geplant. Durch die Budgetaufstockung für Qualifizierungs
maßnahmen konnten im Rahmen der unterjährigen Überplanungen beim Jobcenter tatsäch
lich sogar 30,5 Mio. Euro für die Qualifizierung von Arbeitslosen im Rahmen von FbW ver
ausgabt werden. 

Ergebnisse 

Im Jahresverlauf 2012 haben im Rechtskreis des SGB II insgesamt rund 6.045 Arbeitslose 
an Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung teilgenommen, das waren rund 
1 .600 mehr als 2011 . 

Die Partner kommen zu dem Ergebnis, dass das Bereitstellen eines großzügigen Budgets für 
Qualifizierungsmaßnahmen von integrationsnahen Arbeitslosen in erheblichem Maße zum 
Erreichen der Integrationsquote von 23,8 %10 im Jahr 2012 im Rechtskreis SGB II beigetra
gen hat. 

Ausblick 2013 

Der Mitteleinsatz für FbW-Maßnahmen im Rechtskreis des SGB II wird auf dem ursprüngli
chen Ansatz des gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms 2012 fortgeschrieben. Es besteht 
Einvernehmen, dass die bei der Umsetzung des operativen Arbeitsmarktprogramms des 
Jobcenters im Jahresverlauf 2013 nicht verausgabten bzw. frei werdenden Mittel in anderen 
Maßnahmen zur Aufstockung des Budgets der Qualifizierungsmaßnahmen genutzt werden. 

1.4. Hamburger Modell und Flankierende Programme 

1.4.1. Hamburger Modell 

Jobcenter team .arbeit. hamburg hat in 2012 aus dem Eingliederungstitel Mittel in Höhe von 
8,5 Mio. Euro für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerzuschüsse im „Hamburger Modell" bereitge
stellt, das die Schaffung von Arbeitsplätzen für Geringqualifizierte zum Ziel hatte. Damit soll

ten 1.500 Integrationen auf sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gefördert werden. Bei 
einem angenommenen Verbleibsanteil von rund 53 % in Beschäftigung nach Maßnahme
ende hätten dann 800 Arbeitslose dauerhaft in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert wer
den können. 

10 Geschäftsergebnisse SGB II kumuliert bis Dezember 2012, BA-Statistik 
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Ergebnisse 

Für das Programm wurden tatsächlich nur 4,832 Mio. Euro verausgabt, im Jahresverlauf 
2012 konnten 1.950 Arbeitslose in das Programm vermittelt werden. Im Ergebnis wurde im 
Durchschnitt der Monate Januar bis Oktober (aktuellere Daten liegen nicht vor) ein Bestand 
von 1 .117 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Hamburger Modell gefördert. Bei einem 
Verbleibsanteil von rund 52 % in Beschäftigung nach Maßnahmeende 11 wären dann 590 
Arbeitslose dauerhaft in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert worden 

Die gegenüber den Planungen niedrigere Förderwirkung des Programms ist darauf zurück

zuführen, dass das Programm zum Jahresbeginn nur schleppend umgesetzt werden konnte. 
Verantwortlich war die Ausrichtung auf die Regelung des § 16f SG B 11 auch für die Förde
rung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ab 10/2011. Mit der 1 nstrumentenreform zum 
01.04.2012 entfiel dieses. Die Förderkriterien sind weiter eingeschränkt worden (Langzeit
leistungsbezieher/-innen, Nachbeschäftigungswirkung). Nach einer Nachsteuerung durch 
das Jobcenter konnte im Jahresverlauf die Eintrittszahl in das Programm wieder gesteigert 

werden. Die gegenüber dem Planansatz niedrigere Mittelbeanspruchung ist zusätzlich im 
Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Maß

nahme den möglichen Förderzeitraum nicht ausschöpfen. Die durchschnittliche Förderdauer 
betrug in 2012 nur knapp 6 Monate. 

Ausblick 2013 

Das Programm soll aufgrund der Erfahrungen in 2012 mit dem Ziel einer Förderung von er
neut 1.500 Integrationen bei geringerem Haushaltsansatz fortgeführt werden. Um die Ver

weildauer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Hamburger Modell zu erhöhen, soll das 
ESF-Projekt Jobbonus aktiviert werden. 

1.4.2. ESF- Weiterbildungsbonus 

Das Projekt „Weiterbildungsbonus" ist ein Qualifizierungsprojekt, das die fachliche und tätig

keitsbezogene Weiterbildung von Beschäftigten auf ihrem neuen Arbeitsplatz unterstützt. Mit 
dem Programm werden berufliche Qualifizierungsmaßnahmen und Weiterbildungen insbe

sondere für gering qualifizierte Beschäftigte mit einem variablen Zuschuss zwischen 50 % 
und 100 % der Qualifizierungskosten gefördert. 

Die neu in das Programm „Hamburger Modell" eintretenden Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer wurden hierüber weitergebildet, um den Anforderungen ihres neuen Arbeitsplatzes 
besser gerecht zu werden. Hierfür wurden im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
ca. 0,5 Mio. Euro im Projekt „Weiterbildungsbonus" jährlich zusätzlich bereitgestellt. 

11 Vgl. !AB-Kurzbericht Nr3/2006 
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Ergebnisse 

10 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Hamburger Modell sollten von Qualifizie

rungen profitieren, d. h. prognostizierte 150 Teilnehmende sollten 2012 an dem Programm 

teilnehmen. Mit 165 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde dieses Ziel übertroffen, das 

waren knapp 16 % des Bestandes. 

Ausblick 2013 

Das Programm wird fortgesetzt. 

1.5. Eingliederungszuschüsse für ältere Arbeitslose 

Zum Ausgleich der Differenz zwischen den Anforderungen des Arbeitsplatzes und den (feh

lenden) Qualifikationen der Bewerberinnen und Bewerber können Arbeitgeber bei der Ein

stellung von Arbeitslosen finanzielle Hilfen zum Ausgleich von Minderleistungen erhalten. 

Ziel ist, insbesondere ältere Arbeitslose nach der Einstellung über einen längeren Zeitraum 

in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis zu fördern und ihnen die 

Möglichkeit zu geben, vorhandene Qualifikationslücken in der betrieblichen Praxis zu schlie

ßen. 

Jobcenter team.arbeit.hamburg hat aus dem Eingliederungstitel 3,2 Mio. Euro für Eingliede

rungszuschüsse zur Förderung von älteren Arbeitslosen des Rechtskreises des SGB 11 zur 

Verfügung gestellt. Maximal konnten 50 % der Lohnkosten neu eingestellter Arbeitsloser für 

längstens 12 Monate gezahlt werden. Arbeitgeber erhalten somit in der Einarbeitungsphase 

der ehemals Arbeitslosen einen finanziellen Ausgleich für deren noch angenommenes ver

ringertes Leistungsniveau. 

Ergebnisse 

Der tatsächliche Mitteleinsatz des Programms bezifferte sich auf 1,2 Mio. Euro. Statt 171 

geplanter Eintritte konnten in 2012 nur 94 Eintritte realisiert werden. Die Ziele wurden mithin 

verfehlt. 

Zu beachten ist, dass für ältere Arbeitslose mit dem Bundesprogramm „50 + mitnmang" ein 

weiteres Förderprogramm mit einem Fördervolumen in Höhe von 5,6 Mio. Euro bereitsteht, 

das die gleiche Zielgruppe im Fokus hat. 

Ausblick 2013 

Die Förderung der Arbeitsaufnahme älterer Arbeitsloser mit dem Eingliederungszuschuss für 

ältere Arbeitslose soll 2013 fortgesetzt werden. Denn auch wenn 2012 erhebliche Anstren

gungen vorgenommen wurden: Ältere Arbeitslose konnten von dem Anstieg der sozialversi

cherungspflichtigen Beschäftigung in Hamburg kaum profitieren: Die Arbeitslosigkeit in bei

den Rechtskreisen stieg 2012 gegenüber 2011 bei den über 55-jährigen um 3,8 %.12 Dies 

12 BA-Statistik, Stand Dezember 2012 
26 



macht deutlich, dass 2013 gegenüber 2012 verstärkte Bemühungen vonnöten sind, um Er
folge - auch mithilfe des Eingliederungszuschusses - zu erreichen. 

Das Sonderprogramm des Bundes „50 + / mitnmang" soll 2013 daher ebenfalls mit einem 

erweiterten Mittelvolumen von rund 7,3 Mio. Euro in Hamburg fortgesetzt werden. 

1.6. Das Kleinstkreditprogramm 

Letztes Standbein der Förderung der direkten Arbeitsaufnahme ist die Förderung der 
Selbstständigkeit durch Arbeitsagentur, Jobcenter und BAS FI: 

Beim Kleinstkreditprogramm der BASFI können Arbeitslose, die sich selbständig machen 
wollen, einen Kredit zur Existenzgründung in Höhe von maximal 12.500 Euro aus Landesmit

teln erhalten. Die Beratung von Existenzgründern erfolgt über einen Träger, die operative 
Abwicklung wird durch die Wohnungsbaukreditanstalt (Förderbank) durchgeführt. Das Pro
gramm wird aus dem Haushalt der BASFI mit 0,4 Mio. Euro finanziert. Geplant war, bis zu 
100 Existenzgründer zu fördern. 70 % der geförderten Existenzgründer sollten nach Beendi
gung der Förderung ihre Selbstständigkeit weiterführen. 

Ergebnisse 

Insgesamt haben 33 Gründerinnen und Gründer in 2012 einen Förderantrag gestellt. Die 
Zahl der Anträge blieb damit erheblich hinter den Erwartungen zurück. Es besteht Grund zur 
Annahme, dass vor dem Hintergrund der günstigen Beschäftigungslage in Hamburg der Weg 
in eine Existenzgründung für arbeitslose SGB II-Leistungsbezieher weniger attraktiv ist, als 

die Suche nach einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Erfreulich ist aber, dass 
zum jetzigen Berichtszeitpunkt alle Gründerinnen und Gründer weiter auf dem Markt tätig 
sind. Der Erfolg der Aufnahme einer Selbständigkeit mithilfe des Kleinstkreditprogramms 
wird durch die BASFI weiter beobachtet und jeweils in dem zweijährig erscheinenden Bericht 
der BASFI zum Kleinstkreditprogramm veröffentlicht. 

Ausblick 2013 

Um die Zahl der Antragstellerinnen und Antragsteller zu erhöhen, wurden zum Jahresbeginn 
2013 die Richtlinien geändert und das Programm attraktiver gemacht: Die maximale Förder
höhe wurde auf 17.500 €erhöht, und bis zu 2 Jahre nach erfolgter Gründung ist eine Förde
rung möglich. Für die Schaffung eines zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeits

oder Ausbildungsplatzes gibt es eine Prämie. Künftig können auch wieder Vorhaben wie 
mobile Verkaufsstände, Immobilienvermittlung, Vertreter oder Vertriebsbeauftragte finanziert 
werden. 

1.7. Das Einstiegsgeld 

Jobcenter team.arbeit.hamburg unterstützt ehemals arbeitslose Existenzgründerinnen und 
-gründer im SGB II-Bezug mit dem „Einstiegsgeld". Mit dem Einstiegsgeld kann Existenz
gründerinnen und -gründern, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen, 
ein Zuschuss oder Darlehen zum Arbeitslosengeld II gewährt werden. Geplant war, mit rund 
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0,5 Mio. Euro diese durch Zuschüsse oder Darlehen bis zu einer individuellen Höhe von in 
der Regel 4.000 Euro zu unterstützen. 

Ergebnisse 

In 2012 wurden 420.000 Euro Einstiegsgeld an Existenzgründerinnen und -gründer ausge

zahlt. Mit tatsächlich erreichten 298 Eintritten wurde der Planansatz von 307 Eintritten nahe

zu erreicht. 

Ausblick 2013 

Im Jahr 2013 soll mithilfe des Einstiegsgelds die Beendigung von Arbeitslosigkeit durch Auf
nahme einer Selbstständigkeit gefördert werden. Aufgrund der gegenüber 2012 beschränk
ten haushälterischen Mittel wird der Umfang der Förderungen voraussichtlich leicht reduziert. 

1.8. Gründungszuschuss 

Die Agentur für Arbeit Hamburg unterstützt Arbeitslose im SGB III- Bezug bei der Existenz

gründung durch Gewährung von Gründungszuschüssen bei dem Sprung in die Selbststän
digkeit. 

Ergebnisse 

Gründungszuschüsse wurden in Hamburg in Höhe von 30,9 Mio. Euro ausgezahlt. Hamburg 
hat mit einer Ausschöpfungsquote von 99,4 % damit bundesweit das beste Ergebnis erzielt. 

Ausblick 2013 

Das vorhandene Budget für Gründungszuschüsse soll in Hamburg auch 2013 ausgeschöpft 
werden. 
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2. Gezielte Qualifizierung von Beschäftigten und Arbeitslosen 

Bildung ist weiterhin der Schlüssel zum Arbeitsmarkt. Mithilfe breitgefächerter Bildungsange
bote für Beschäftigte und Arbeitslose wirken die Partner des Gemeinsamen Arbeitsmarkt

programms der Spaltung des Arbeitsmarktes entgegen: Hier ein durch Fachkräftemangel 
bestimmtes Arbeitsplatzangebot, das um qualifizierte Mitarbeiter kon kurriert; dort ein hetero
genes Bild von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Arbeitssuchenden, bei denen 
fehlende Qualifizierung eines der größten Hemmnisse auf dem Weg in Arbeit ist. 

Die Partner bekräftigen ihr Bekenntnis zum Schwerpunkt Qualifizierung und erneuern ihr 
Engagement durch ein breites Maßnahmeangebot. Die verschiedenen Ansätze sollen künftig 
in einer gemeinsamen Fachkräftestrategie für Hamburg gebündelt werden, die zurzeit erar
beitet und der Bürgerschaft voraussichtlich im Sommer zugeleitet wird. 

2.1. Qualifizierung und Bildung für Beschäftigte 

Ziel ist, vorbeugend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausreichend Fortbildungsmög
lichkeiten zur Verfügung zu stellen, um ihnen mithilfe von Aufstiegsqualifizierungen zu er
möglichen, sich beruflich im Unternehmen weiter zu entwickeln und damit ihren Arbeitsplatz 
zu sichern. 

2.1.1. Weiterbildungsbonus 

Mit Mitteln des ESF wurde das Programm „Weiterbildungsbonus" der BASFI aufgestockt. Mit 
dem Programm werden berufliche Qualifizierungsmaßnahmen und Weiterbildungen insbe

sondere für geringqualifizierte Beschäftigte mit einem variablen Zuschuss zwischen 50 % 
und 100 % der Qualifizierungskosten gefördert. Die Förderbedingungen werden nach Bedarf 

und finanzieller Leistungsfähigkeit der Beschäftigten und Unternehmen flexibel gestaltet. Das 
Programm Weiterbildungsbonus wurde für diesen Zweck zusätzlich mit weiteren 
0,5 Mio. Euro pro Jahr aus dem ESF ausgestattet. Damit standen 2012 für die Qualifizierung 
von gering qualifizierten Beschäftigten insgesamt 1,2 Mio. Euro aus Mitteln des ESF sowie 
0,3 Mio. Euro aus der BASFI zur Verfügung. 

Ergebnisse 

Mit dem Programm sollten jährlich mindestens 500 Beschäftigte zusätzlich gefördert werden. 
Tatsächlich wurden - auch dank der finanziellen Aufstockung im Rahmen des Gemeinsamen 

Arbeitsmarktprogramms - 1.959 Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifiziert. 

Ausblick 2013 

Das Projekt wird fortgeschrieben. 
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2.1.2. Weiterbildungsbonus für Aufstockerinnen und Aufstocker 

Um das Leistungspotenzial der beim Jobcenter registrierten 36.000 Aufstockerinnen und 
Aufstocker13 

- also Personen, die einer Beschäftigung nachgehen, aber dennoch weiterhin 

im SGB II-Leistungsbezug stehen - auszuschöpfen, werden diese Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dabei unterstützt, berufliche Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen. Damit 
sollen ihnen zusätzliche Chancen eröffnet werden, sich beruflich weiter zu entwickeln und 
aus dem Hilfebezug zu lösen. Das Programm „Weiterbildungsbonus" wurde für diese Ziel
gruppe daher zusätzlich mit weiteren 0,5 Mio. Euro im Jahr aus dem ESF ausgestattet. 

Ergebnisse 

Mit dem Programm sollten jährlich mindestens 500 Aufstockerinnen und Aufstocker zusätz
lich gefördert werden. Es gab zunächst große Probleme, potenzielle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer - die ja bei unterschiedlichsten Arbeitgebern beschäftigt waren - zu lokalisieren 

und für eine Teilnahme zu gewinnen. Tatsächlich nahmen 2012 nur 73 Personen an dem 
Programm teil. 

Ausblick 2013 

Zugunsten einer besseren Auslastung wurden durch den Träger öffentlichkeitswirksame 

Maßnahmen ergriffen, um mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber zu 
einer Teilnahme zu motivieren. Das Programm wird angepasst fortgeschrieben. 

2.1.3. Programm WeGebAU14 

Ebenfalls auf Arbeitnehmer zielt das Programm WeGebAU: Mit dem durch die Agentur für 
Arbeit Hamburg finanzierten Programm Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter 
Älterer in Unternehmen (WeGebAU) sollten ungelernte Beschäftigte, die ein erhöhtes Ar
beitsmarktrisiko tragen, präventiv zu einem beruflichen Abschluss geführt werden. Ziel ist, 
Betriebe dafür zu motivieren, ungelernte Beschäftigte dabei zu unterstützen, einen Berufsab
schluss zu erlangen. Dieser wird im Rahmen der Externenprüfung - z.B. bei der Handels
oder Handwerkskammer - anerkannt. Einen Schwerpunkt wird darüber hinaus das weitere 
Werben um Akzeptanz von Ausbildungsbausteinen darstellen. 

Ergebnisse 

In 2012 haben 306 Ungelernte an Umschulungen, Externenprüfungen und Teilqualifizierun

gen teilgenommen, um ihre Beschäftigung zu sichern. Insgesamt haben 421 Teilnehmerin
nen und Teilnehmer vom Programm profitiert. 

13 Im Oktober 2012 (aktuellste Zahl) gab es in Hamburg 36.093 ervverbstätige ALG II-Bezieher (Statis
tik der BA). 
14 Das Programm Wegebau wird untenstehend erneut ausgewertet, da verschiedene Zielg ruppen von 
dem Programm profitieren und das Gemeinsame Arbeitsmarktprogramm 2012 wie auch der entspre
chende Bericht zur Umsetzung der Zielgruppenstruktur folgen. 
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Ausblick 2013 
Das Programm wird fortgeführt. 

2.1.4. Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 

Das von der BASFI kofinanzierte ESF-Projekt „Zentrale Anlaufstelle Anerkennung", eine Be

ratungsstelle für Fragen rund um das Thema Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 

in Hamburg, wurde im Rahmen des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms 2012 aus ESF

Mitteln aufgestockt. Neben den Beratungen organisiert die Anlaufstelle Schulungen und 

Fachveranstaltungen zum Thema „Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und 

Qualifikationen" und vernetzt die Akteure auf dem Gebiet der beruflichen Anerkennung und 

der Migrationsberatung in Hamburg und vergibt Stipendien auf der Basis einer von der BAS

FI herausgegebenen Förderrichtlinie (s. hierzu 2.1.6). 

Ergebnisse 

Das Angebot, Ratsuchende in einer individuellen Beratung über Anerkennungsmöglichkeiten 

zu informieren und im Anerkennungsverfahren zu begleiten, wurde seit Beginn des Projektes 
in rund 2.200 Beratungsgesprächen in Anspruch genommen. 

Davon waren 34 % Männer und 66 % Frauen. Von den Ratsuchenden verfügten 72 % über 

einen akademischen Abschluss. Die größten Berufsgruppen waren pädagogische Berufe mit 

25 % der Ratsuchenden, Ingenieursberufe mit 13 %, Wirtschaftswissenschaften mit 12 % 
sowie Gesundheitsberufe und Handwerk mit jeweils 10 %. 

60 % der Ratsuchenden waren arbeitslos. Die Ratsuchenden stammten aus insgesamt 114 

unterschiedlichen Herkunftsländern. Am stärksten repräsentiert waren die GUS-Länder 

(31 %), der Nahe Osten und Asien (18 %) sowie mittel- und osteuropäische Länder mit 16 %. 

Ausblick 2013 

Durch das im April 2012 in Kraft getretene Bundesanerkennungsgesetz und das im August 

2012 in Kraft getretene Landesanerkennungsgesetz (HmbBQFG) 15 erhält das Programm 

weiterhin wachsenden Zuspruch. Aufgrund der Verankerung des Rechtsanspruchs auf Bera

tung im Landesanerkennungsgesetz wird das Projekt ab 2014 als Regelaufgabe aus Mitteln 

des Haushaltes der BASFI weiterfinanziert. Die Anlaufstelle soll räumlich mit dem Hamburg 
Welcome Center zusammengeführt werden. 

2.1.5. ESF- Pilotprojekt Anpassungsqualifizierung im Handwerk 

In dem ESF-Pilotprojekt sollen in Hamburg lebende Anerkennungssuchende auf Beschäfti

gungsstellen in Betrieben mit Ausbildungserlaubnis vermittelt werden. Dort erhalten die Teil

nehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, durch die berufliche Praxis die noch fehlenden 

Berufsqualifikationen zu erwerben und nachzuweisen. Der Beschäftigungsbetrieb qualifiziert 

die Teilnehmerin / den Teilnehmer individuell entsprechend der im Anerkennungsbescheid 

festgestellten fehlenden Qualifikationen zur Erlangung des Berufsabschlusses. Die Teilneh-

15 Hamburgisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
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menden werden über die Anerkennungsstelle der Handwerkskammer gewonnen. Die Quali

fizierungsberatung stellt eine zentrale Schnittstelle im Projekt dar. Hier werden die im Aner
kennungsverfahren festgestellten Unterschiede in Lehr- und Lernaufträge operationalisiert, 
die in konkrete Qualifizierungspläne münden. 

Mit diesem Projekt setzt Hamburg bundesweit einen weiteren Akzent, die berufliche Integra
tion von Menschen mit Migrationshintergrund zu befördern und die Erfordernisse aus dem 
Anerkennungsgesetz des Bundes sowie dem Landesgesetz über die Anerkennung ausländi
scher Berufsqualifikationen umzusetzen. Aus dem Projekt sollen Erkenntnisse für verbindli
che Verfahren im Bereich der Anpassungsqualifizierungen gewonnen werden. 

Mit dem Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2012 war avisiert worden, zunächst für 100 
Teilnehmende in ausgewählten Berufen des Handwerks die Möglichkeit zu schaffen, einen 
deutschen Berufsabschluss zu erreichen. Davon sollten 70 Teilnehmende das Pilotprojekt 
erfolgreich abschließen. Hierfür wurden insgesamt rund 1,25 Mio. Euro aus ESF-Mitteln be
reitgestellt. Das Projekt wurde an die Handwerkskammer Hamburg, ELBCAMPUS vergeben 
und ist nach einer Konzeptphase zum Jahresende 2012 gestartet. 

Ergebnisse 

Nach den ersten Erfahrungen im Projekt zeigte sich, dass mehr Menschen als erwartet ohne 
Anpassungsmaßnahmen eine vollständige Gleichwertigkeit ihrer im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen erreichen konnten. Insgesamt haben bis Ende Januar 2013 von 39 
durch die Handwerkskammer durchgeführten Gleichwertigkeitsprüfungen 24 eine volle Aner

kennung und nur 15 eine teilweise Anerkennung erhalten, die dann grundsätzlich eine be
rufspraktische oder theoretische Qualifizierung benötigen. 

Nach dem Abschluss der Konzeptionsphase startete das Projekt im August 2012. Seitdem 
haben in der Umsetzungsphase bislang 4 Teilnehmende eine Anpassungsqualifizierung er
halten. 

Ausblick 2013 

Das Programm wird fortgesetzt. Es wird erwartet, dass 2013 mit der zunehmenden Bekannt
heit des Anerkennungsgesetzes und seinen Möglichkeiten und einer verstärkten Öffentlich

keitsarbeit die Nachfrage von Anerkennungssuchenden in handwerklichen Berufen steigen 
und die für 2012 geplante Zielzahl erreicht wird. 

2.1.6. Das Stipendienprogramm 

Mit dem Stipendienprogramm ist Hamburg bundesweit Vorreiter bei der finanziellen Unter
stützung bei der Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen: Das Stipendienpro
gramm der BASFI richtet sich an Anerkennungssuchende im Bereich der reglementierten 
und nicht reglementierten Berufe. 

Förderfähig sind Kosten, die durch ein Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit (nach
folgend Anerkennungsverfahren), für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen bei reg

lementierten Berufen (Anpassungslehrgang, Eignungsprüfung, Kenntnisprüfung) sowie ver-
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gleichbare Maßnahmen bei nicht reglementierten Berufen entstehen oder damit im Zusam

menhang stehen. Darüber hinaus sind Kosten für Sprachkurse oberhalb des Niveaus B1 
förderfähig sowie Einmaizuschüsse z.B. zur Finanzierung von Lernmitteln, Kurs- und Prü

fungsgebühren bis zu 12.000,00 Euro, sofern bestimmte Einkommensgrenzen eingehalten 
werden. 

Die Förderung wird nachrangig gewährt, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller die 
Anerkennung nicht aus eigenen Mitteln finanzieren kann und Mittel der Arbeitsförderung im 
SGB II und SGB III nicht gewährt werden. 

Ein am BAföG orientiertes Stipendium soll zur Sicherung des Lebensunterhalts beitragen. 
50 % werden als Darlehen gezahlt, 50 % der Förderung sind ein Zuschuss, der nicht zurück

gezahlt werden muss. Berechtigte können längstens 36 Monate gefö rdert werden (entspricht 
der aktuellen BAföG-Förderung). Die Höhe des Stipendiums richtet sich nach Familienstand 
und Einkommen. Die Rückzahlung beginnt 12 Monate nach Ende der Ausbildung. 

Ergebnisse 

Mit dem Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2012 war geplant, über das Programm jähr

lich etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu fördern. Die Zielzahlen wurden weit über

troffen: in 242 Fällen wurden Anerkennungssuchende in den verschiedenen Phasen des 
Anerkennungsverfahrens mit Einmaizuschüssen unterstützt. Darüber hinaus wurde im Jahr 
2012 für 25 Stipendiatinnen und Stipendiaten der Lebensunterhalt während der Anpas
sungsmaßnahmen gesichert. Von den insgesamt zur Verfügung gestellten Mitteln in Höhe 
von 500.000 Euro wurden 37 4.000 Euro in 2012 in Anspruch genommen. Das Stipendien
programm wird stark nachgefragt und schließt eine Förderlücke im SGB 11 und SGB 111. 

Ausblick 2013 

Das Stipendienprog ramm wird auch in 2013 fortgeführt. 

2.1.7. Programm WeGebAU 

Mit dem durch die Agentur für Arbeit Hamburg finanzierten Programm WeGebAU können 
geringqualifizierte Arbeitnehmer/innen ab 45 Jahre durch Qualifikationen und Weiterbildun
gen vor Arbeitslosigkeit geschützt werden. Über konkrete Fördervoraussetzungen und Zu
schussmöglichkeiten werden Arbeitgeber durch die Agentur für Arbeit beraten. 

Ergebnisse 

Die Qualifizierung im Rahmen von WeGebAU erfolgt in erster Linie anhand der von Arbeit
gebern benannten Bedarfe, ist also „bedarfsreaktiv". In 2012 wurden mithilfe dieses Instru
mentes 90 Anpassungsqualifizierungen für ältere Beschäftigte in Hamburg gefördert. 
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Ausblick 

Das Programm wird fortgeführt. 

2.1.8. Das Demographie Netzwerk Hamburg 

Die BASFI unterstützt in Hamburg den Aufbau und die Etablierung einer regionalen Netz
werkstelle des bundesweit tätigen Unternehmensnetzwerkes „ddn - Das Demographie
Netzwerk" und wird in diesem Zusammenhang mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
weiterhin eine Geschäftsstelle finanzieren. Die Geschäftsstelle hat die Aufgabe, eine genera
tionenübergreifende alternsgerechte Personalpolitik und die Verankerung der Thematik "de

mographischer Wandel" bei Unternehmen (insbesondere bei KMU) in Hamburg zu ermögli
chen und hierzu ein Netzwerk mit Hamburger Unternehmen zum Austausch von Best Prac
tice aufzubauen. 

Ergebnisse 

Das Demographie Netzwerk Hamburg hat im März 2012 seine Arbeit mit einer konstituie

renden Sitzung der Lenkungsgruppe aufgenommen. In 2012 hat die Geschäftsstelle 15 
Groß-Unternehmen und 17 kleine und mittlere Unternehmen für die Mitarbeit im Netzwerk 

akquiriert und vier Foren zu den Themen „strategische Personalplanung", „Employer 
Branding", „lebensphasengerechte Arbeitszeitgestaltung" und „Gesundheit" initiiert. 

Ausblick 2013 

Die Arbeit des ddn soll auch in 2013 unterstützt und eng in das zu gründende Fachkräfte
netzwerk eingebunden werden. 

2.2. Qualifizierung und Bildung für Beschäftigte (Schwerpunkt Frauen) 

2.2.1. ESF Projekte Karriereschmiede - Frauen in Führung, Pro Exzellenzia 

Die ESF- Projekte „Karriereschmiede - Frauen in Führung", sowie „Pro Exzellenzia", richten 
sich an hoch qualifizierte junge Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen. 

Ergebnisse 

Die „Karriereschmiede" hat in 2012 mit insgesamt 319 beratenen Frauen das geplante Soll 
von 275 Teilnehmerinnen für die gesamte Projektlaufzeit weit übertroffen. Von 49 Teilnehme

rinnen, die in 2011 an einem Einzelcoaching teilgenommen haben, ist 32 Frauen 12 Monate 
nach Abschluss des Projekts ein beruflicher Aufstieg gelungen. Dieses Ergebnis lässt erwar

ten, dass das geplante Soll von 68 Frauen mit realisiertem Karriereschritt erreicht werden 
kann. 
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Das Projekt „Pro Exzellenzia" umfasst ein Stipendienprogramm, sowie Networking-, 

Trainings-, Coaching- und Mentoringangebote für hochqualifizierte Frauen, um den Anteil 

von Frauen in Führungspositionen in Wissenschaft und Wirtschaft zu erhöhen. Bis Ende 
2012 nahmen insgesamt 362 Frauen am Projekt teil; das geplante Soll von 365 Teilnehme

rinnen wurde damit fast erreicht. 64 Frauen haben zudem das Qualifizierungsprogramm mit 
Zertifikat durchlaufen und/oder ein Stipendium erhalten. 

Ausblick 2013 

Die Projekte werden als erfolgreich eingeschätzt und 2013 fortgesetzt. Im Rahmen der neu
en Förderperiode des ES F ab 2014 wird der Messbarkeit des Erfolges in den konzeptionel
len Anforderungen mehr Gewicht beigemessen und neu entschieden. Im Rahmen der Fach

kräftestrategie für Hamburg wird die Förderung von Frauen in Führungspositionen auch in 
2013 eine besondere Rolle spielen. 

2.2.2. Interkulturelles Frauenwirtschaftszentrum 

Das Interkulturelle Frauenwirtschaftszentrum unterstützt durch Beratung und Bereitstellung 
von preiswertem Mietraum und Büroservice Frauen auf dem Weg in die Existenzgründung. 

Ergebnisse 

Insgesamt haben im Jahr 2012 im Interkulturellen Frauenwirtschaftszentrum 31 Unternehme

rinnen gearbeitet und zwei weitere Arbeitsplätze geschaffen. Die Wirksamkeit des Projektes 
ist zurzeit nicht messbar. So haben z.B. nur wenige Frauen mit Migrationshintergrund den 
Weg in das Frauenwirtschaftszentrum gefunden. Auch ist schwer zu beurteilen, ob die Grün

derinnen auch ohne die Unterstützung durch das Interkulturelle Frauenwirtschaftszentrum 
erfolgreich gegründet hätten. 

Positiv dagegen hat sich die Zahl der vom Interkulturellen Frauenwirtschaftszentrum berate
nen Frauen entwickelt. Die für 2012 geplanten Zielzahlen konnten nicht nur im vollen Um
fang realisiert, sondern sogar übertroffen werden: Mit dem Vernetzungsansatz und der Lot
senfunktion wurden 650 Personen neu erreicht. Es wurden 50 Veranstaltungen durchgeführt. 

Das Alleinstellungsmerkmal - die Verzahnung von Immobilie, Infrastruktur und Beratung -

konnte weiterhin ausgebaut werden. Mit der Auszeichnung als „Ort im Land der Ideen" der 
bundesweiten Initiative „Deutschland - Land der Ideen" wurde gerade das Alleinstellungs
merkmal des Zentrums betont. 

Ausblick 2013 

Das Programm soll in 2013 noch fortgesetzt werden, um den bisherigen Gründerinnen den 
Raum zu lassen, ihre Gründungsphase erfolgreich fortzusetzen bzw. auszubauen. Aufgrund 
der Europarechtlichen Vorgaben für die ESF-Förderperiode 2014-2020, die eine klare und 
messbare Ergebnisorientierung der Förderung - bezogen auf die individuellen Teilnehmen
den an ESF-Projekten - erfordern, kann eine Finanzierung des mit dem Interkulturellen 

Frauenwirtschaftszentrum verbundenen Ansatzes aus dem ESF ab 2014 nur dann erfolgen, 
wenn das Projekt entsprechend neu konzipiert und ausgerichtet wird. 
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Eine vertiefende externe Analyse der Wirksamkeit des Frauenwirtschaftszentrums ist vorge
sehen. 

2.2.3. Worklife - Koordinierungsstelle Familie und Beruf 

Durch das ESF- Projekt „Worklife - Koordinierungsstelle Familie und Beruf' soll Frauen durch 

Beratung, Aktivierung und Vermittlung die Rückkehr in das Berufsleben erleichtert werden. 
Kleine und mittlere Unternehmen sollen zur Umsetzung familienfreundlicher Personalent

wicklungskonzepte beraten werden. 

Ergebnisse 

Worklife ist ein sehr erfolgreiches Projekt. 611 Teilnehmerinnen wurden beraten; damit wur
de das geplante Soll von 725 Teilnehmerinnen fast erreicht. Von den geplanten 310 Teil

nehmerinnen, die durch die Projektarbeit den Wiedereinstieg in das Berufsleben schaffen 
sollten, ist dies bis Ende 2012 280 Teilnehmerinnen gelungen. 

Ausblick 2013 

Mit der Fachkräftestrategie für Hamburg werden die Partner des Gemeinsamen Arbeits

marktprogramms auch in 2013 einen klaren Akzent auf die Beobachtung der Situation von 
Frauen am Arbeitsmarkt sowie der Förderung von Frauen setzen. 

Ein Schwerpunkt wird dabei die Förderung von Alleinerziehenden und die Förderung von 
Frauen in Führungsposition darstellen. Die Agentur für Arbeit und die BASFI werden zur Un

terstützung von Berufsrückkehrerinnen zukünftig das Programm „Perspektive Wiederein
stieg" einsetzen. In diesem Zusammenhang wird auch die Verknüpfung mit dem bisher aus 
ESF- und BASFl-Mitteln finanzierten Angebot „Worklife" geprüft und eine enge Abgrenzung 
zu dem ESF-Bundesprojekt „Come back" erfolgen. 

Darüber hinaus ist die gezielte Ansprache von weiblichen Beschäftigten bei allen Maßnah
men und Programmen vorgesehen. Auch die Berichterstattung der Partner des Gemeinsa

men Arbeitsmarktprogramms wird entsprechend der anteiligen Teilhabe von Männern und 
Frauen nach Möglichkeit aufbereitet. 

2.3. Qualifizierung und Bildung für Arbeitslose 

Bildung und Qualifizierung sind für Arbeitslose der Schlüssel zur (Wieder-) Eingliederung in 
Beschäftigung. Der Anteil der erwerbsfähigen Leistungsbezieher ohne abgeschlossene Be

rufsausbildung liegt bei 70, 1 %16 .Ungelernten soll ein beruflicher Abschluss ermöglicht wer
den. Die eingliederungsorientierte Arbeitsmarktpolitik für Arbeitslose hatte im ersten gemein
samen Arbeitsmarktprogramm insbesondere ungelernte Arbeitslose, darunter junge Men
schen zwischen 20 und 30 Jahren, Migrantinnen und Migranten sowie ältere Arbeitslose im 
Fokus. Diese Strategie einer gezielten Förderung dieser Zielgruppen neben den allgemeinen 
Handlungsansätzen für Arbeitslose wird fortgesetzt. Als neue Zielgruppe werden Menschen 
mit Behinderung in Umsetzung der UN-Behindertenkonvention in Hamburg aufgenommen. 

16 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 
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2.3.1. Externenprüfung 

In Umsetzung des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms 2012 wurden gemeinsam mit der 
Arbeitsagentur und dem Jobcenter erwerbsfähige Leistungsberechtigte ohne abgeschlosse

ne Berufsausbildung identifiziert und durch den Erwerb fachlicher und überfachlicher Kompe
tenzen in Lernmodulen und Betrieben auf die Externenprüfung vorbereitet. 

Ergebnisse 

2012 hatte die Agentur für Arbeit 124 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 57 Maßnahmen 
mit unterschiedlicher Dauer zugewiesen. Die Maßnahmen zur Vorbereitung auf das Absol

vieren einer Externenprüfung fanden in 31 verschiedenen Berufen statt. Schwerpunkte lagen 
in den Bereichen Gesundheits- und Pflegeberufe, Backwarenfachverkäufer und Heilerzie

hungspflege/ pädagogische Fachkräfte. Es handelt sich hierbei jeweils um personenbezoge
ne Einzelentscheidungen unter Berücksichtigung der bisherigen beruflichen Erfahrung. Eine 
Einschränkung auf die Vorrangberufe der Bildungszielplanung findet hier nicht statt, weil die 
individuellen beruflichen Vorerfahrungen der Teilnehmenden Berücksichtigung finden. Auch 
war nicht immer eine Vorbereitungsdauer von 6 Monaten nötig. 

Jobcenter hatte 126 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Rechtskreis des SGB II in 
FbW-Maßnahmen zur Vorbereitung auf die externe Prüfung zu verzeichnen. 73 Teilnehmen

de haben an der Prüfung auch tatsächlich teilgenommen. Eine Auswertung des Erfolgs der 
Prüfung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen für die Träger der beruflichen Weiterbildung 
nicht möglich, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der externen Prüfung ihre Teil

nahme am Projekt schon längst beendet haben. 

Ausblick 2013 

Die Externenprüfung bleibt ein wichtiges Instrument, um Arbeitslosen, denen es an formalen 
Qualifikationen mangelt, durch Ermöglichen der Prüfung bessere Chancen auf dem Arbeits

markt zu verschaffen. Die Zahl der teilnehmenden Arbeitslosen soll daher 2013 nach Mög

lichkeit weiter steigen. Speziell für junge Menschen zwischen 25 und unter 35 Jahren setzen 
die Partner die Kampagne des BMAS und der BA „AusBildung wird was" in Hamburg als 
„Ausbildungsoffensive 25+" um die Förderung in betrieblicher Ausbildung auszubauen. 

2.3.2. Bildungszielplanung 

Die Bildungszielplanung dient der Orientierung der Vermittlerinnen und Vermittler in Jobcen
ter und Arbeitsagentur, ist jedoch nicht abschließend. Beispielsweise wird bei Rehabilitati
onsfällen aufgrund der individuellen Einschränkungen besonders häufig eine kaufmännische 
Qualifizierung angestrebt obwohl diese nicht zu den Vorrangberufen der Bildungszielplanung 
zählt. 
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Ergebnisse 

In 2012 wurde eine auf einer abgestimmten Analyse des Arbeitsmarktes der Metropolregion 
Hamburg basierende gemeinsame Bildungszielplanung von Agentur und Jobcenter erstellt 
und kommuniziert. Sie enthält quantitative und qualitative Elemente; letztere insbesondere 
für die Festlegung von am Markt nachgefragten „Vorrangberufen/-qualifizierungen". 

Quantitativ hat die Agentur für Arbeit 2012 die interne Planung der Eintritte in FbW
Maßnahmen erfüllt; die Agentur für Arbeit hat 2.137 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in be

ruflicher Weiterbildung (FbW) gefördert, sowie weitere 938 in dem Sonderprogramm 1 FLAS 
(Förderprogramm Initiative zur Flankierung des Strukturwandels) mit dem Ziel einen Berufs
abschluss zu erreichen. 

Darunter waren 2012 in FbW und 1 FLAS insgesamt 467 Umschulungen, 124 Vorbereitungen 
auf Externenprüfungen, 29 anerkannte Teilqualifizierungen sowie 2.565 sonstige Weiterbil

dungen. Quantitativ hat die Arbeitsagentur Hamburg 2012 die der internen Planung entspre
chende Anzahl von Eintritten in Förderung beruflicher Weiterbildung damit erfüllt: Es erfolg
ten 48 Eintritte in Qualifizierungsmaßnahmen mehr als geplant. 

Bei den abschlussorientierten Gruppenmaßnahmen erfolgten in der Agentur für Arbeit mehr 
als 60 % der Eintritte in der Bildungszielplanung entsprechende Maßnahmen. Dies zeigt, 
dass die Bildungszielplanung durch die Vermittlerinnen und Vermittler gut angenommen und 
als den tatsächlichen Bedarfen der betreuten Arbeitslosen eingeschätzt wird. 

Die Möglichkeit der Einzelumschulung wurde hingegen insgesamt wenig genutzt. Anerkann
te Teilqualifizierungen konnten wegen der engen Regelungen nur in wenigen Berufen reali
siert werden (z.B. Berufskraftfahrer, Logistik, Sicherheit). 

Bei der beruflichen Weiterbildung hatten Schwerpunktbranchen / Vorrangbildungsziele einen 
Anteil von knapp 60 % an den Eintritten, wobei die Bildungszielplanung hier größere Spiel

räume ließ. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr mehr als 200 verschiedene berufliche 
Bildungsziele gefördert. 

Insgesamt wurde die gemeinsame Bildungszielplanung in 2012 durch die Agentur für Arbeit 
Hamburg damit sowohl quantitativ vollständig als auch qualitativ weitgehend plangemäß um
gesetzt. Angestrebt wurde intern ein Anteil von 2/3 der Eintritte in die ausgewiesenen Vor
rangberufe; dieses Ergebnis wurde nur knapp verfehlt. Insoweit kann ein positives Gesamt
fazit gezogen werden. 

Darüber hinaus blieben auch die bisher bekannten Integrationswerte nach abgeschlossener 
Qualifizierung in 2012 gegenüber 2011 mit einem Wert von rund 60 % stabil; 17 angesichts 
der verhaltenen konjunkturellen Entwicklung ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis. Zum Ver

gleich: Die IFlaS-lntegrationsquote liegt stabil bei rund 45,5 %. 

17 FbW-lntegrationsquote in Beschäftigung: Ist: 2012 59,1 v. H. gegenüber Ist: 2011 60,1 v.H. 
IFlaS - Integrationsquote in Beschäftigung: Ist: 2011 45,5 v.H. gegenüber Ist 2012 45,5 v.H. 
Datenquelle: Arbeitsagentur Hamburg auf der Grundlage der BA-Statistik. 
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Ausblick 2013 

In 2013 soll die gemeinsame Bildungszielplanung von Arbeitsagentur und Jobcenter fortge

setzt werden. Die Bildungszielplanung der Agentur für Arbeit und Jobcenter 
team.arbeit.hamburg wird künftig veröffentlicht. 

2.4. Qualifizierung und Bildung für arbeitslose Jugendliche 

Mit dem Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2012 wurden die Weichen für eine verbes

serte Zusammenarbeit beim Übergang von Jugendlichen in Ausbildung oder Arbeit gestellt. 
Ziel ist es, künftig keinen Jugendlichen am Übergang von der Schule in den Beruf mehr zu 
verlieren. Als wichtigster Baustein und Dreh- und Angelpunkt ist hierfür im September 2012 
die Jugendberufsagentur gegründet worden, die bundesweit Vorbildfunktion einnimmt. 

2.4.1. Jugendberufsagentur 

Die Jugendberufsagentur verknüpft die bestehenden Beratungssysteme für Jugendliche, 
einschließlich der Schulen, zu einer einzigen Anlaufstelle für alle Jugendlichen unter 25 Jah
ren. Durch die systematische Berufsorientierung und berufliche Beratung ab Klasse 8 wer

den die Potentiale der Schülerinnen und Schüler frühzeitig gehoben und gefördert. In ge

meinsamer Verantwortung tragen die Partner der Jugendberufsberatung Sorge dafür, dass 
die Jugendlichen nur noch einen Anlauf nehmen müssen, um professionell beraten und bei 
Bedarf aus „einem Guss" gefördert zu werden. Hierdurch soll mittelfristig u. a. der Anteil der 

direkten Übergänge von der Schule in Ausbildung erhöht und damit auch ein wesentlicher 
Beitrag zur Sicherung des künftigen Fachkräftebedarfs geleistet werden. Das Projekt ist er

folgreich angelaufen und hat bundesweit Modellcharakter. 

Ergebnisse 

Agentur für Arbeit, Jobcenter, Behörde für Schule und Berufsbildung, BASFI und die Ham

burger Bezirke haben im September 2012 mit einer Kooperationsvereinbarung die Grün
dung der Jugendberufsagentur beschlossen. Inzwischen wurden bereits in Hamburg-Mitte, 
Hamburg-Nord und Harburg drei Standorte eröffnet, an denen Jugendliche die Beratungs
und Unterstützungsleistungen der Partner in Anspruch nehmen können. Bis Ende 2014 soll 
der Ausbau der regionalen Standorte abgeschlossen sein, so dass dieses Angebot für alle 
Bezirke zur Verfügung steht. Die Partner der Jugendberufsagentur stimmen ihre Maßnah

men so aufeinander ab, dass Doppelförderung vermieden, aber auch Förderlücken ge
schlossen werden. 

Die BASFI hat in diesem Rahmen die Zuständigkeit für die aufsuchende Beratung und Akti
vierung von Jugendlichen übernommen, die dem System verlorenzugehen drohen bzw. 
schon verloren gegangen sind (s.u., Projekte „Come in" und „Jugend aktiv"). 
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Ausblick 

Die Jugendberufsagentur ist für die Partner des gemeinsamen Arbeitsmarktes sowie der 
Behörde für Schule und Berufsbildung und die bezirkliche Jugendhilfe das zentrale Projekt, 
um der Jugendarbeitslosigkeit wirksam zu begegnen. 

2.4.2. Berufsqualifizierung „BQ"-Anschluss 

Für insgesamt bis zu 200 Jugendliche, die im Übergangssystem Schule-Beruf im Rahmen 
des Hamburger Ausbildungsmodells mit Berufsqualifizierung (BQ) nach dem ersten Jahr der 
Berufsqualifizierung in der Berufsschule noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, 

wurde ein Ausbildungsprogramm aufgelegt. Dieses sieht im Anschluss an die Berufsqualifi
zierung eine trägergestützte Ausbildung vor, wobei das Ausbildungsverhältnis möglichst zü

gig auf einen regulären Ausbildungsbetrieb übergehen soll. Insgesamt wurden für dieses 
Ausbildungsprogramm 1,8 Mio. Euro pro Jahr eingeplant. Aufgrund der geringen Inan
spruchnahme in 2012 (s.u.) wurden bisher nur 309.000 Euro gebunden. 

Ergebnisse 

Von 200 Plätzen wurden 2012 bisher nur 9 in Anspruch genommen. Die geringe Teilneh
merzahl ist allerdings als Erfolg zu werten und resultiert daraus, dass aufgrund der guten 
Lage auf dem Ausbildungsmarkt nur 100 Jugendliche überhaupt das dem BQ
Anschlussprogramm vorgeschaltete „Ausbildungsmodell mit Berufsqualifizierung (BQ)" nutz

ten. Von diesen Jugendlichen ging wiederum etwa die Hälfte direkt in ungeförderte betriebli
che Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt über oder wählte eine andere An
schlussmaßnahme, wie z.B. eine weiterführende Schule. Daher war das Potenzial der Ziel

gruppe des Programms - Jugendliche mit fehlender Anschlussperspektive - in 2012 extrem 
niedrig. 

Ausblick 2013 

Das Angebot wird auch für das Jahr 2013 vorgehalten, damit Jugendliche, die ihr erstes 
Ausbildungsjahr in BQ verbringen, aber danach nicht oder noch in betriebliche Ausbildung 
wechseln können, in jedem Fall die Möglichkeit haben, ihre Ausbildung erfolgreich zu been
den. Das HIBB als Träger des dem Programm vorgeschalteten „Hamburger Ausbildungsmo

dell mit Berufsqualifizierung" geht davon aus, dass 2013 dort mit der zunehmenden Syste
matisierung des Übergangsprozesses Schule-Beruf die Nachfrage steigen wird. 

2.4.3 AV Dual -Anschluss 

Für ebenfalls bis zu 200 Jugendliche, die nach der neuen Ausbildungsvorbereitung (AV dual) 
am Ende ihrer Schulpflicht eine Ausbildungsvorbereitung in Kooperation mit Betrieben durch
laufen, aber keinen Ausbildungsvertrag erhalten haben, wurde ein Anschluss-Ausbildungs
programm (AV-Anschluss) aus Mitteln der BASFI aufgelegt. Kernelement des Programms ist 
eine kombinierte Ausbildungsförderung bei Trägern, die nach der Hälfte der regelhaften 
Ausbildungszeit in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes fortgesetzt werden soll. Die 
Kosten 2012 für die Ausbildung von 100 Jugendlichen beziffern sich auf 203.614 Euro im 
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Jahr 2012 und werden von der BASFI finanziert. Weitere 100 Ausbildungsplätze werden zum 

1.9.2013 vergeben. 

Ergebnisse 

Das Programm wurde vollständig angenommen. Mitte März 2013 waren 93 Ausbildungsplät

ze besetzt, zum 1.09.2013 sollen weitere 100 Ausbildungsplätze im Rahmen des Programms 
AV-Anschluss 2013 besetzt werden. 

Ausblick 2013 

Das Programm wird auch im Jahr 2013 fortgesetzt. 

2.4.4 Programmumsetzung mit dem WHDI (Wenn Handwerk, dann Innung) 

Im dem gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2012 hatte die BASFI den Träger WH DI, der 7 
Innungen vertritt, beauftragt, arbeitslose Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig, aber 
grundsätzlich ausbildungsfähig sind, nicht aus dem Übergangssystem Schule-Beruf kommen 

und somit zum Kreis der sogenannten Altbewerberinnen und Altbewerber zählen, auszubil
den. Der Ausbildung vorgeschaltet war eine mehrwöchige Vorqualifizierung, bei der die Ju

gendlichen u.a. die lnnungswerkstätten des WHDI durchlaufen konnten, um festzustellen, 
welcher Ausbildungsberuf ihren Neigungen und Vorstellungen entspricht. Gleichermaßen 
konnte der WHDI feststellen, ob der Jugendliche für den Ausbildungsberuf geeignet ist oder 
überhaupt eine Ausbildungsreife aufweist. 

Die Ausbildung konnte dabei auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen: 

in einer Kombination trägergestützter Ausbildung in Werkstätten der Innungen mit an
schließendem Übergang in eine betriebliche Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeits
markt (integrative Ausbildung). 

Begleitung der Ausbildung in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes (kooperative 
Ausbildung). 

2.4.4.1 Integrative Ausbildung 

Bei der integrativen, trägergestützten Ausbildung werden 100 Jugendliche zunächst in den 
lnnungswerkstätten des WHDI ausgebildet, um sie dann in einer späteren Phase der Ausbil
dung in einen Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes überzuleiten, der sie dann weiter aus
bildet. In dieser 2. Phase begleitet der WHDI die Auszubildenden bis zum Ausbildungsende 
und bereitet sie auf die anstehende Gesellenprüfung vor. 

Ergebnisse 

Das Programm wurde mit 93 besetzten Ausbildungsplätzen fast vollständig angenommen. 
Hierfür wurden 2012 insgesamt 321.439 Euro eingesetzt, für die gesamte Laufzeit der Aus
bildungsmaßnahme werden rund 3,45 Mio. Euro bereitgestellt. 

Da die Ausbildung über 3 bzw. 3,5 Jahre läuft und erst mit Beginn des Ausbildungsjahres im 
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August/September 2012 startete, liegen noch keine Daten über erfolgreiche Übergänge in 
Betriebe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vor. Da diese in der Regel zur Hälfte der Ausbil
dungszeit erfolgen sollen, können die Übergänge in einen Betrieb erst nach dem 1.2.2014 
beziffert werden. 

Ausblick 2013 

Das Programm wird auch im Jahr 2013 fortgesetzt. 

2.4.4.2 Begleitete betriebliche Ausbildung 

Mit dem Programm „kooperative Ausbildung" des WHDI wurde die im gemeinsamen Ar

beitsmarktprogramm geplante trägerbegleitete Ausbildung umgesetzt. Der WH DI akquiriert 
Ausbildungsplätze bei Betrieben, vermittelt ausbildungsgeeignete Jugendliche dorthin und 
begleitet sie bis zum Ausbildungsende. Diese Maßnahmeform ist für Jugendliche geeignet, 
die im Prinzip ausbildungsgeeignet sind, aber noch Unterstützungen erhalten müssen, die 
sich nicht nur auf die schulischen und fachlichen Bereiche beziehen, sondern auch auf Maß
nahmen der Sozialarbeit wie die Regelung von Wohnungs- oder Schuldenproblemen, denen 
ein Ausbilder im Betrieb nicht nachkommen kann . Für dieses Angebot stellt die BASFI drei 
Jahre 105.225 Euro zur Verfügung (davon 14.775 Euro im Jahr 2012). 

Ergebnisse 

Ende 2012 waren nur 36 von 100 Plätzen besetzt. Verantwortlich für die geringe Inan
spruchnahme ist vor allem die günstige Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt. Den Betrie

ben gelang es in 2012 offenbar noch, ihre Ausbildungsstellen ohne Rückgriff auf Gruppen 
mit besonderem Betreuungsbedarf zu besetzen. Die bislang unbesetzten 64 Ausbildungs

plätze sollen nun zum 1.8./1 .9.2013 besetzt werden. Vermittlungsvorschläge der Agentur für 
Arbeit an den WH DI werden im Mai 2013 erfolgen . 

Ausblick 2013 

Das Programm wird auch im Jahr 2013 fortgesetzt. 

2.4.4.3 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 

Flankierend zur Ausbildungsförderung in Betrieben oder direkt beim Kooperationsträger wer

den Jugendliche mit schulischen Defiziten und oder sozialpädagogischem Förderbedarf noch 
unterstützend gefördert, um das Ausbildungsziel zu erreichen und Ausbildungsabbrüche zu 
verhindern. 

Dazu berät als ein Anbieter der WH DI handwerkliche Betriebe hinsichtlich des Bedarfs an 
und des Zugangs zu spezifischen Hilfen in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit oder Job
center und unterstützt Betriebe und Auszubildende im Antragsverfahren. 

So sollen Ausbildungsabbrüche verhindert und Ausbildungsabschlüsse verbessert werden. 
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Ergebnisse 

Das Programm wurde vollständig angenommen. Von 108 möglichen Förderungen mit abH 
bei WH DI werden derzeit 104 durchgeführt. Im Zeitraum vom 1.12 .2011 bis 30.11 .2012 sind 
29 Auszubildende zur Prüfung angetreten, von ihnen haben 19 die Prüfung bestanden. Unter 
den "Nichtbestandenen" gibt es viele Nachlernende. Von den 19 Auszubildenden, die be
standen haben, sind 15 in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse einge
mündet. Insgesamt stehen für das Programm hierfür 370.000 Euro aus Mitteln der BASFI zur 
Verfügung, davon wurden 2012 144.000 Euro abgerufen. 

Neben der ausbildungsbegleitenden Maßnahme der BASFI hatte das Jobcenter 50 Plätze für 
Ausbildungsbegleitung bereitgehalten. Davon wurden 44 Plätze besetzt und 115.400 Euro 
eingesetzt. 

Ausblick 2013 

Derzeit wird auch gemeinsam mit der Agentur für Arbeit geprüft, in welcher Größenordnung 
und für welchen Zeitraum die ausbildungsbegleitenden Hilfen beim WHDI fortgesetzt werden. 

Agentur für Arbeit und BASFI entwickeln derzeit ein neues Instrument „abH plus". Zusätzlich 
zu den bisherigen Leistungen des Instruments abH, die im Wesentlichen schulische und be
rufstheoretische Lernhilfen umfassen, wird das neue Instrument „abH plus" auch eine Be
treuung der Jugendlichen und eine Beratung der Arbeitgeber vor Ort im Betrieb möglich ma

chen. Mit dieser begleiteten betrieblichen Ausbildung sollen Ausbildungsabbrüche verhindert 
und der Ausbildungserfolg der Jugendlichen gesichert werden. Ein Pilotprojekt für den kauf

männischen Bereich wird zurzeit abgestimmt. Für 2014 wird erwogen, dieses Instrument bei 
entsprechendem Erfolg auszubauen. 

2.4.5 Aufsuchende Beratung und Aktivierung - Projekte „Come In" und 
„Jugend aktiv" 

Jugendliche ohne Anschlussperspektive, die aus dem System zu fallen drohen bzw. schon 

herausgefallen sind, sollen über den Weg der aufsuchenden Beratung wieder in einen gere
gelten Beratungs- und Vermittlungsprozess zurückgeführt werden. 

2.4.5.1 Jugend aktiv 

Im Rahmen des ESF-Projektes „Jugend aktiv" bieten Träger der Jugendhilfe der Zielgruppe 
in fünf Hamburger Bezirken Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung lebensprakti

scher Probleme und Klärung der individuellen Arbeitsmarktperspektive mit dem Ziel an, dass 
diese Jugendlichen den Weg in Ausbildung und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
finden. Die Jugendlichen werden von den Trägern dort angesprochen, wo sie sich aufhalten. 
Mit der Verknüpfung von Arbeitsmarktmitteln und sozialräumlichen Hilfen und Angeboten 
wurde hier ein neuer Weg beschritten, Jugendliche zu erreichen. 
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Ergebnisse 

Der Träger hat in der bisherigen Projektlaufzeit seit dem 1.10.2011 (das Projekt ist bis 
31.12.2013 bewilligt) 260 Jugendliche erreicht, die sich zum Teil noch im Beratungsverfahren 
befinden (Stand 31.12.2012). Von diesen konnten bisher schon 64 Jugendliche infolge des 
Coachingprozesses wieder in einen geregelten Beratungs- und Vermittlungsprozess bzw.in 
Ausbildung oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückgeführt werden. 

Ausblick 2013 

Das Projekt wird derzeit weiterentwickelt und soll ab 2014 in allen Hamburger Bezirken tätig 
werden. Neben Beratung und Coaching sollen den Jugendlichen dann auch Bildungs- und 

Maßnahmen zur Berufsfelderkundung angeboten werden. Die Gesamtkosten betragen 1,59 
Mio. Euro, davon entfallen auf 2012 rund 824.000 Euro. 

2.4.5.2 Come In 

Ziel des Programms ist es, Jugendliche durch konkrete Hilfestellungen und Beratung (etwa 
zur Berufsfindung oder durch Unterstützung bei der Lösung persönlicher Probleme) dazu zu 
motivieren, arbeitsmarktliche Förderleistungen der Jugendberufsagentur aktiv zu nutzen, um 
damit in Arbeit oder Ausbildung zu gelangen. Dazu sollten Beratungskapazitäten für 1.300 
Jugendliche bereitgestellt werden. Die Kosten in Höhe von 4,4 Mio. Euro - davon 
1 ,8 Mio. Euro in 2012 - werden aus ESF-Mitteln getragen. 

Ergebnisse 

Das Programm wurde vollständig umgesetzt. Der Träger hat in der bisherigen Projektlaufzeit 
seit 1.3.2009 (das Projekt ist bis 31.12.2013 bewilligt) bereits rund 1.100 Jugendliche er

reicht, die nach Gruppen- und Einzelberatungen wieder in einen geregelten Beratungs- und 
Vermittlungsprozess beim Jobcenter team.arbeit.hamburg zurückgeführt wurden. 

Ausblick 2013 

Die aufsuchende Beratung und Aktivierung ist ein wichtiges Angebot im Rahmen der Ju

gendberufsagentur. Im Hinblick auf den geplanten hamburgweiten Einsatz des Instrumentes 
„aufsuchende Beratung" ist es sinnvoll, die Kapazitäten dieses Angebotes auszuweiten. Ne

ben der Fortführung des beschriebenen Konzeptes wird die BASFI auch durch die Verknüp
fung von sozialräumlichen Hilfen und Angeboten mit Mitteln der Arbeitsmarktpolitik Jugendli
che auf ihrem Weg unterstützen (Projekt „Jugend aktiv"). 

2.4.6 Programm „Verstärkte Förderung Jugendlicher in Berufsausbildung" 

Damit Auszubildende aus finanziellen Gründen ihre Berufsausbildungen, ihre berufsvorberei
tenden Maßnahmen oder ihre vollqualifizierenden Ausbildungen nicht abbrechen, besteht in 
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Hamburg die Möglichkeit, diese Jugendlichen finanziell zu unterstützen. Das Verfahren ist in 
der Richtlinie „Verstärkte Förderung Jugendlicher in Berufsausbildung" geregelt. 18 

Zweck der Förderung ist es, während der Berufsausbildungen den jungen Menschen ein 
Einkommen zu gewährleisten, welches Auszubildende finanziell gegenüber einem potenziel
len Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht schlechter stellt. Die 
monatliche Förderung beträgt maximal 160 Euro. Sie ist nicht zurückzuzahlen. Antragsbe
rechtigt sind alle Personen, die dem Grunde nach einen Anspruch (eine Zahlung ist nicht 
erforderlich) auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) haben oder vollqualifizierende Berufsaus
bildungen (mit BAföG-Anspruch) absolvieren. 

Ergebnisse 

Die Richtlinie sieht derzeit nur einen Zuschuss von 160 € pro Auszubildenden und Monat 
vor. 2012 gab es 220 Beratungen, daraus resultierten 40 Neuförderfälle, 50 Weiterförderun

gen bestanden aus 2011. 

Verausgabt wurden in 2012 94.100 Euro, Die geringere Inanspruchnahme des Programms 

ist dadurch begründet, dass das Programm nur subsidiär Unterstützung bietet. Es soll die 
Regelunterstützung durch Berufsausbildungsbeihilfe nach § 59 SGB 111 sowie die Möglich
keit, nach § 27 SGB II Kosten der Unterkunft für Auszubildende durch das Jobcenter zu fi

nanzieren, ergänzen. 

Ausblick 2013 

Die Förderrichtlinie soll 2013 dahingehend weiterentwickelt werden, dass sie zukünftig sys
tematisch Förderlücken im BAföG und der BAB schließt und eine Berufsausbildung dort un
terstützt, wo es aus Sicht der Fachkräftesicherung oder der Integration in Arbeit sinnvoll ist. 
Dabei ist auch zu prüfen, wie die Ausbildungsförderung für Menschen über 30 Jahren sowie 
Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und schwachen Aufenthaltstitel bundesge

setzlich verbessert werden kann. Die BASFI hat über die Integrationsministerkonferenz eine 
entsprechende Prüfbitte an die Bundesregierung herangetragen. 

2.5 Qualifizierung und Bildung für ältere Arbeitslose 

Ältere Arbeitslose, die aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen ihren erlernten Beruf 
nicht mehr ausüben können, erhalten die Chance einer beruflichen Neuorientierung. Dies 
soll ihnen möglich machen, bis zum Erreichen des Rentenalters eine Tätigkeit auszuüben, 

die einen angemessenen Lebensunterhalt sichert und den Menschen erlaubt, später eine 
möglichst abschlagsfreie Rente zu beziehen. 

18 http://www. lawaetz. de/jugendlicheinberufsausbildung. html 
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2.5.1 Fit für Umschulung 

Das ESF- Projekt „Fit für Umschulung" wurde auf die Zielgruppe der über 45- Jährigen neu 
ausgerichtet. Zur Vorbereitung auf eine Umschulung bot das ESF-finanzierte Projekt Unter

richt in allgemeinbildenden Fächern an. 

Ergebnis 

Das Projektziel konnte nicht erreicht werden, da trotz intensiver Bemühungen kaum Teil
nehmerinnen und Teilnehmer in dieser Altersgruppe akquiriert werden konnten. So haben 
40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Angebot von 376 Plätzen gegenüber gestanden. 

Ausblick 2013 

Dieses Projekt wird nicht mehr weitergeführt .. 

2.5.2 Neue Perspektiven 2013 

Als neuen strategischen Ansatz vereinbaren die Partner, dass sich ältere Beschäftigte im 
Rahmen eines „Vorsorge-Checks" bei der Arbeitsagentur beraten lassen können. Die Bera

tung umfasst die Analyse der persönlichen beruflichen Situation und der Perspektive auf 
dem Arbeitsmarkt und benennt auch Fördermöglichkeiten, wie zum Beispiel mithilfe von 
Qualifizierungsmaßnahmen individuelle Beschäftigungsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
optimiert werden können und die Arbeitskraft bis zum Renteneintrittsalter erhalten werden 
kann. 

2.6 Qualifizierung und Bildung für arbeitslose Migrantinnen und Migranten 

2.6.1 Statistische Grundlagen 

Die Förderung von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund hat weiterhin eine hohe Priorität. 
Das Ziel, den Anteil von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund an den arbeitsmarktpoliti
schen Fördermaßnahmen zu erhöhen, ist Bestandteil der Vereinbarung zur Förderung von 

Menschen mit Migrationshintergrund zwischen der FHH, dem Jobcenter und der Agentur für 
Arbeit. Das Statistikmerkmal „Migrationshintergrund" wurde erstmals im Oktober 2012 aus
gewertet. Die Erfassung im IT-System des Jobcenters basiert auf freiwilliger Basis, somit ist 
keine Vollerfassung möglich. 

Der Migrationshintergrund ist kein Abfragekriterium, sondern nur für statistische Zwecke zu 
verwenden. Verknüpfungen zu Integrationen oder dem Bestand in Fördermaßnahmen sind 
nach wie vor nicht möglich. Die systematische konzeptionelle Verwertung dieser Daten ist 
damit ausgeschlossen. 

Die FH H setzt sich weiterhin für eine Verbesserung der statistischen Auswertungsmöglich
keiten ein. 

Alternativ verständigen sich die Partner des gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms auf 
maßnahmenbezogene qualitative Untersuchungen (z.B. Befragungen auf freiwilliger Ebene). 
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2.6.2 Förderung von 500 SGB II - Empfängerinnen mit Migrationshintergrund 

Die Erwerbsbeteiligungsquoten von Migrantinnen liegen deutlich hinter denen von Frauen 
ohne Migrationshintergrund sowie der von Männern mit Migrationshintergrund19

. Zur Integra

tion arbeitsloser SGB II-Empfängerinnen mit Migrationshintergrund hat das Jobcenter in Zu
sammenarbeit mit der FHH drei niedrigschwellige Qualifizierungsmaßnahmen entworfen, die 
auf die Zielgruppe der Besucherinnen von Integrationskursen zugeschnitten waren. Ziel der 
Maßnahmen ist, Migrantinnen für eine langfristige Erwerbsbeteiligung zu gewinnen und bei 
der Aktivierung und Sprachförderung auch den jeweiligen familiären Kontext zu berücksich
tigen. Die Teilnehmerinnen werden von Jobcenter in die Maßnahmen zugewiesen. 

Ergebnisse 

Die Maßnahmen haben erst im August 2012 begonnen. Es wurden 52 Plätze realisiert. 

Ausblick 2013 

Die Angebote sind aufwachsend. Das Programm soll fortgesetzt werden. 

2. 7 Qualifizierungsmaßnahmen für Langzeitleistungsbezieher 

Das Ziel, das Angebot an Bildungsmaßnahmen durch Jobcenter team.arbeit.hamburg aus

zubauen. ist gelungen. Im Eingliederungstitel waren 16 Mio. Euro für Bildungsmaßnahmen 
für arbeitsmarktfernere Langzeitleistungsbezieher geplant. Für die Qualifizierung von 
Langzeitleistungsbeziehern des Rechtskreises SGB 11 sollten sowohl klassische Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen (FbW) gemäß§ 81 ff SGB III als auch Trainingsmaßnahmen mit 
Bildungsinhalten gemäß§ 45 SGB III angeboten werden. 

Ergebnisse 

Die Qualifizierungsmaßnahmen für Langzeitleistungsbezieherinnen -bezieher wurden erfolg
reich umgesetzt. Für Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahmen gemäß § 45 SGB III 

(früher Trainingsmaßnahmen) wurden in 2012 insgesamt rund 19,2 Mio. Euro verausgabt 
und damit rund 3 Mio. Euro mehr als für 2012 geplant. An den Maßnahmen nahmen im Jah
resverlauf rund 18.800 Arbeitslose teil. 

Langzeitleistungsbezieher partizipierten darüber hinaus in 2012 auch in erheblichem Ma
ße an Maßnahmen der Förderung der beruflichen Weiterbildung gemäß§ 81 ff SGB III. Die 
Integrations- und Förderwirkungen unterscheiden sich kaum von marktnäheren Leistungs
bezieherinnen und -beziehern. 

19 
Quelle: Statistisches Bundesamt; Integrationsmonitoring der Länder 
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Ausblick 2013 

Das Ziel, Langzeitarbeitslose und Langzeitleistungsbezieherinnen und -bezieher systemati
scher an Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen partizipieren zu lassen, ist auch für 

2013 in den Vereinbarungen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Umset
zung des SGB 11 auf Landesebene hinterlegt worden und wird als besonders prioritär erach
tet. 
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3. Der Soziale Arbeitsmarkt 

Voraussetzung für das Gelingen einer längerfristig angelegten Integration von Langzeitleis

tungsbeziehern in den allgemeinen Arbeitsmarkt ist eine Kooperation der arbeitsmarktpoliti
schen Akteure Jobcenter und BASFI und eine Koordination von Bundesleistungen und 
kommunalen Leistungen. Als Leitgedanke wurde im Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 
2012 daher die Verknüpfung von flankierenden Maßnahmen mit Eingliederungsmaßnahmen 
bestimmt. Im Vordergrund der Förderung von besonders arbeitsmarktfernen Arbeitslosen 
steht damit nicht mehr die direkte Integration in Beschäftigung, sondern die soziale Stabilisie
rung der Person. Eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt wird erst im nächsten Schritt 
angestrebt. An diesem Leitgedanken wird festgehalten. 

Die Zusammenarbeit wollen die Partner des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms künftig 
noch verbindlicher gestalten und die Zuweisung auch in kommunale sog. ,,flankierende" 
Maßnahmen in der Eingliederungsvereinbarung festhalten sowie die Ergebnisse nachhalten. 
Sofern diesem Vorgehen systembedingte Hürden entgegenstehen, wird die BASFI sich auf 
Bundesebene für einen Abbau der Hürden einsetzen. 

Der soziale Arbeitsmarkt soll darüber hinaus ausgebaut werden. In einem längerfristigen 
Prozess der Heranführung an den allgemeinen Arbeitsmarkt werden sozialversicherungs

pflichtige Arbeitsverhältnisse aus Bundesmitteln gefördert. Dabei erhalten die Arbeitgeber bis 
zu 75 % des Arbeitsentgeltes als Minderleistungsausgleich, da Menschen, die lange arbeits

los waren, häufig nicht sofort zu 100 % einsatzbereit und leistungsfähig sind. Für diese zwei
te Säule sollen möglichst Arbeitsverhältnisse in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 
aktiviert werden. Damit private Arbeitgeber für das Programm gewonnen und Arbeitslose und 
Arbeitgeber in den ersten Monaten des Beschäftigungsverhältnisses begleitet und beraten 
werden können, engagiert sich die Stadt ergänzend mit eigenen Haushaltsmitteln. 

3.1 AGH (Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmitteln) 

Arbeitsgelegenheiten bieten für besonders arbeitsmarktferne Arbeitslose die Möglichkeit, 
sich in einfacheren Beschäftigungsgelegenheiten wieder an regelhafte Arbeitsprozesse ein
zugewöhnen, fachpraktische Unterweisungen zu erhalten und sich - flankierend begleitet 
durch Sozialbetreuerinnen und - betreuer - wieder so weit zu stabilisieren, dass weitere, 

direkt eingliederungsorientiert ausgerichtete Fördermaßnahmen erfolgversprechend genutzt 
werden können. 

Ergebnisse 

Im Jahresdurchschnitt 2012 waren 4.27 4 Plätze in Arbeitsgelegenheiten besetzt. Das waren 
deutlich mehr als ursprünglich geplant (3.900 Arbeitsgelegenheiten), weil zum 1.4.2012 wei

tere 500 AGH-Plätze zusätzlich eingerichtet wurden. Von dem für die Förderung von Ar

beitsgelegenheiten geplanten Mittelkontingent von knapp 28 Mio. Euro wurden tatsächlich 
rund 23 Mio. Euro verausgabt. Mithilfe gezielter Vereinbarungen konnten zudem ein Teil der 
Arbeitsgelegenheiten in Hausmeisterlogen und in Schulküchen in sozialversicherungs

pflichtige Beschäftigung umgewandelt werden. 
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Kritisch an der Umsetzung des Instruments ist die in 2012 beobachtete deutliche Absenkung 

der Verweildauer in Arbeitsgelegenheiten. Die durchschnittliche Verweildauer reduzierte sich 
von sechs auf vier Monate. Dies führt dazu, dass im Jahresverlauf über 12.000 Arbeitslose in 
AGH zugewiesen werden müssen, um die Auslastung des Stellenbestandes zu gewährleis

ten. 

Ausblick 2013 

AG H sollen weiterhin bedarfsdeckend mit einem Stellenvolumen von 3.140 Plätzen im Jah
resdurchschnitt 2013 angeboten werden. Eine Herausforderung ist, dass durch die mit der 
Instrumentenreform der Bundesregierung durchgesetzte Aufspaltung der Arbeitsgelegenhei
ten in ein Modul „Arbeit" und ein Modul „Betreuung" das Instrument an innerer Kohärenz ver

loren hat. Die Partner des gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms stimmen darüber ein, dass 
das AGH-Stellenvolumen in Abhängigkeit von der Höhe und Entwicklung der zur Verfügung 

gestellten Bundesmittel und der arbeitsmarktlichen Entwicklung auch in mittelfristiger Sicht 
bedarfsgerecht gestaltet werden soll. 

Vorrangiges Ziel in der Umsetzung der Arbeitsgelegenheiten in 2013 wird es sein, die Ver
weildauer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Interesse einer vollständigen Nutzung der 
dort gebotenen Möglichkeiten der Stabilisierung und Qualifizierung zu nutzen. Nur dadurch 
können die Möglichkeiten einer Weiterförderung in aufbauenden weiterführenden Maßnah

men oder in Beschäftigungsverhältnissen gern. § 16 e SGB 11 genutzt sowie die Loslösung 
aus individuellen Problemlagen erreicht werden. Die flankierende beratende Betreuung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten durch die Sozialbetreuer wird auf
rechterhalten. 

3.2 Neue Perspektive 2013: Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) als zweite 
Säule des Sozialen Arbeitsmarktes 

Für arbeitsmarktferne Arbeitslose sollen die Möglichkeiten, sich im Rahmen einer längerfris

tigen, regelhaften Beschäftigung zu stabilisieren, zu qualifizieren und an die Anforderungen 
der realen Arbeitswelt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anzupassen, ausgebaut werden. 

Jobcenter und BASFI wollen daher das Instrument der Förderung von Arbeitsverhältnissen 
nach § 16 e SGB II (FAV) in Hamburg verstärkt einsetzen. Zusätzlich zu den Anfang 2012 
bestehenden FAV-Beschäftigungsverhältnissen wird Jobcenter team.arbeit. hamburg weitere 

Beschäftigungsverhältnisse bis Jahresende 2013 einrichten. Bei der Gewinnung von geeig
neten Arbeitgebern unterstützt die BASFI Jobcenter team.arbeit.hamburg durch Bereitstel
lung von Akquisiteuren aus Landesmitteln. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Programm sollen zunächst in einer dreimona
tigen Aktivierungsmaßnahme nach § 45 SGB II für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Die 
Aktivierung erfolgt in zwei Gruppen zu jeweils 40 Teilnehmern. Die BASFI stellt jeder Gruppe 
je zwei Akquisiteure zur Seite, um geeignete Arbeitgeber anzusprechen und für die Bereit
stellung von Arbeitsplätzen zu gewinnen. Dabei kommen auch kurze Praktika als Probearbeit 
in den Betrieben als Instrument zum Einsatz. 
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Darüber hinaus wird jede Gruppe durch je zwei Sozialberaterinnen bzw. -berater unterstützt, 

die den Teilnehmenden und den Arbeitgebern beim Übergang in das Beschäftigungsverhält

nis bei Problemen am Arbeitsplatz zur Seite stehen und zum Gelingen der Arbeitsaufnahme 
beitragen sollen. 

3.3 Flankierende kommunale Leistungen 

Die mit dem gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm von 2011 für das Programm Arbeitsgele

genheiten geplante stärkere Verknüpfung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen mit flan
kierenden kommunalen Leistungen ist gelungen. 

Mithilfe des Programms Navigator 16a der Hamburger Arbeit Beschäftigungsgesellschaft 
wurden die AGH-Teilnehmer zusätzlich beraten und betreut, um die in Hamburg vorhande
nen Regelangebote der Schuldner- oder Suchtberatung sowie sonstiger Angebote wie der 
Gesundheitsberatung oder der Klärung von Wohnungs- und Unterbringungsfragen effektiv 
zu nutzen. Dadurch sollte in intensiver und nachhaltiger Form während der Zeit der Arbeits

gelegenheit ein Maximum an persönlichen Problemen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
behoben werden. 

Ergebnisse 

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 943 Informationsveranstaltungen für 4.506 AGH
Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt, um das Projekt und dessen Ziele vorzustel

len. Im Jahresverlauf 2012 wurden insgesamt 1.424 Teilnehmer indiv iduell beraten, die 
durchschnittlich vier Beratungstermine hatten. Die größten Handlungsbedarfe zeichneten 
sich dabei in den Themenfeldern Wohnung, Schulden und Lebenslagenberatung ab. Termi
ne bei externen Beratungsstellen wurden in 615 Fällen wahrgenommen. Die Dauer des Be

ratungsprozesses bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern, deren Beratung abgeschlossen ist, 
beträgt bei 499 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis zu einem Monat, bei 294 Teilnehme

rinnen und Teilnehmern ein bis drei Monate und bei 243 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
mehr als drei Monate. 

Ausblick 2013 

Das Programm Navigator soll 2013 fortgeführt werden. 

Eine weitere Optimierung soll der soziale Arbeitsmarkt ab 2013 im Bereich der Verknüpfung 
von Arbeitsgelegenheiten mit Lebenslagen-Beratung erfahren. Im Rahmen eines Modellpro
jektes war eine engere Zusammenarbeit der Akteure in diesem Bereich erprobt worden. Die
se engere Zusammenarbeit hat sich als gewinnbringend erwiesen. Als verbindliches Instru
ment soll die Eingliederungsvereinbarung genutzt werden. Die Einzelheiten werden unter 
Einbeziehung aller Akteure in einer Vereinbarung von Jobcenter und BASFI hinterlegt. 
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3.4 Besondere Beratung für Eltern mithilfe des ESF 

Für 100 Eltern mit besonderem Beratungsbedarf wurden Arbeitsgelegenheiten durch das 
Jobcenter team.arbeit.hamburg eingerichtet und nach Bedarf durch Angebote der Jugendhil

fe im Sozialraum flankiert. Diese Verknüpfung wurde mithilfe eines ESF-Projektes geschaf
fen. 

Ergebnisse 

Die erreichte Teilnehmerzahl entsprach nach neunmonatiger Projektlaufzeit mit 89 exakt 
den erwarteten 120 TN pro Jahr. 

Wesentliche Beratungsschwerpunkte waren: Wohnungs-, Gesundheits- und Schuldenprob
lematik sowie berufliche Perspektiventwicklung, einschließlich der Notwendigkeit der All
tagsstrukturierung und der Gewöhnung an den Arbeitsprozess. 

Die Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie die soziale Eingliederung und psy
chosoziale Stabilisierung von benachteiligten Personen konnte im laufe der Maßnahme 
neben den klassischen beratenden und begleitenden Maßnahmen auch durch eine träger
übergreifende Vernetzung mit anderen Einrichtungen wie z.B. Elternschulen und Beratungs
institutionen, Kinder- und Familienzentrum, Schuldnerberatung, Eltern-Kind-Kur
Beratungsstellen, Suchtberatungsstellen, Wohnungsbaugesellschaften u.a. sichergestellt 
werden. 

Ausblick 2013 

Das Projekt wird fortgesetzt. 

3.5 Bezirkliche Arbeitsmarktkoordinatoren 

Die BASFI hat mit der Einrichtung von sieben Stellen für bezirkliche Arbeitsmarktkoordinato
ren und -koordinatorinnen die Voraussetzung für eine bessere Abstimmung von arbeits

marktpolitischen Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen des Sozialen Arbeitsmarktes mit 
dem Bezirk, bezirklichen Einrichtungen und Beschäftigungsträgern geschaffen. Mit Bereit

stellung dieser bezirklich verankerten Stellen reagiert die BASFI auf die Kritik der von ihr in 
Auftrag gegebenen Studie des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sowie des 

Institutes für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik zur „Untersuchung von Beschäftigung 
schaffenden Maßnahmen nach§ 16 SGB II" (s. Drs. 20/1316). 

Die bezirklichen Arbeitsmarktkoordinatoren und -koordinatorinnen haben im Zeitraum April 
bis Oktober 2012 ihre Arbeit aufgenommen. Sie erfüllen wichtige Aufgaben im Stadtteil, u.a. 
als Geschäftsstellen der Beiräte des Jobcenters, um den Austausch zwischen den arbeits
marktpolitischen und wirtschaftlichen Akteuren vor Ort zu beleben und Koordinierungspro
zesse zwischen verschiedenen Akteuren auf Landes- und Bezirksebene, wie beispielsweise 

bei der Jugendberufsagentur, zu begleiten. Ein wesentlicher Bestandteil der Aufgabe ist die 
Identifizierung lokaler arbeitsmarktpolitischer Handlungsbedarfe und Zielgruppen in Abstim
mung mit den Standorten des Jobcenters und anderen Arbeitsmarktakteuren, um geeignete 
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arbeitsmarktpolitische Maßnahmen vorzuschlagen. Dabei soll auch darauf hingewirkt wer

den, geeignete Stadtteilprojekte stärker nach arbeitsmarktpolitischen Erwägungen auszurich
ten. 

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung sollen die bezirklichen Arbeitsmarktkoordina

toren ab 2013 auch daran mitwirken, die neuen Beschäftigungsverhältnisse nach § 16 e 
SGB II im Sozialen Arbeitsmarkt bei Arbeitgebern des 1. Arbeitsmarktes vor Ort einzurichten 
und geeignete Arbeitgeber anzusprechen. Darüber hinaus soll mithilfe der Arbeitsmarktkoor
dinatoren der Einsatz von Bundes- und Landes-ESF vor Ort besser koordiniert werden. Die 

Koordinatoren und Koordinatorinnen werden bei den Planungen für die neue ESF
Förderperiode ab 2014 mit einbezogen. 

Die Arbeitsmarktkoordinatoren sind in den Bezirken im Sozialraummanagement angesiedelt. 
Die Personalkosten von 0,3 Mio. Euro wurden 2012 von der BASFI finanziert. Das Pro
gramm wird fortgesetzt. 

3.6 Neue Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlung von Menschen mit Be-
hinderung: Unternehmen gewinnen für die Beschäftigung 

Menschen mit Schwerbehinderung sind überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Der

zeit sind in Hamburg 3.451 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet, zwei 
Drittel davon im Rechtskreis SGB II, der überwiegende Teil langzeitarbeitslos. Vor diesem 
Hintergrund bedarf es besonderer Anstrengungen, Betriebe für die Beschäftigung von Men
schen mit Behinderung aufzuschließen . 

Demzufolge bedarf der Vermittlungsprozess einer intensiven Unterstützung. Sinnvoll ist hier 
die Einschaltung eines Mittlers, der im konkreten Einzelfall zwischen Unternehmen und ar
beitssuchenden Menschen mit Behinderung vermittelt, mit dem Ziel, hier die „Tür zu öffnen". 
Hierzu kann eine private Arbeitsvermittlung mittels Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein 

für Maßnahmen bei einer privaten Arbeitsvermittlung (AVGS MPAV gemäß § 16 Abs. 1 
SGB II i.V.m. § 45 SGB III) beauftragt werden. Die Vermittlung von Menschen mit Behinde

rung ist besonders personalintensiv, daher ist diese mit einer Vergütung durch den AVGS 
von 2.000 bis 2.500 Euro in der Regel nicht kostendeckend. Dies spiegelt sich auch in den 
geringen Einlösezahlen der Gutscheine wider. 

Programm 

Die Vergütung für den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein für Maßnahmen bei einer 
privaten Arbeitsvermittlung (AVGS MPAV für Menschen mit Behinderung) wird daher aus 
Landesmitteln um einen Betrag von 1 .000 Euro je Gutschein auf dann bis 3.500 Euro aufge
stockt, um diese Dienstleistung für Träger auskömmlich und attraktiver zu machen und somit 
die Einlösezahlen zu erhöhen. Hierfür werden aus Landesmitteln zusätzlich 0,2 Mio. Euro 

bereitgestellt. 
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Um Arbeitgebern zusätzliche Anreize zur Einstellung und Ausbildung von Menschen mit 

Schwerbehinderung zu geben, werden folgende Programme aus Bundes- bzw. Landesmit
teln aufgelegt. 

Programm 

Arbeitgeber, die in Hamburg Ausbildungsplätze für schwerbehinderte junge Menschen oder 

Arbeitsplätze für arbeitslose oder arbeitsuchende schwerbehinderte Menschen über 50 Jah

re schaffen, können im Rahmen der Initiative Inklusion zusätzlich zu den gesetzlichen För

dermitteln mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden. Besonders gefördert werden sollen ar

beitslose, schwerbehinderte Frauen und schwerbehinderte Empfängerinnen und Empfänger 

von Leistungen der Grundsicherung. Hierfür werden außerhalb des EGT aus Bundesmitteln 

1 ,3 Mio. Euro bereitgestellt. 

Programm 

In Kooperation zwischen Jobcenter team.arbeit.hamburg und dem Integrationsamt soll ein 

Impuls gegeben werden, junge schwerbehinderte Menschen möglichst dauerhaft auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu beschäftigen. Im Rahmen des Hamburger Programms zur Be

schäftigungsförderung schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener stellt Job

center team.arbeit.hamburg ab Mai 2013 für zwei Jahre für jährlich 25 schwerbehinderte 

Jugendliche und junge Erwachsene Arbeitgeberzuschüsse im „Hamburger Modell" unter An

hebung der Förderhöhe um 100 Euro aus dem Eingliederungstitel bereit. 

Das Programm wird durch das Integrationsamt mit einem nach Beschäftigungsdauer gestaf

felten Prämiensystem ergänzt. Voraussetzung hierfür ist eine mindestens einjährige Leistung 

nach dem „Hamburger Modell" oder nach § 16 SGB II in Verbindung mit § 90 Absatz 2 

SGB III (Eingliederungszuschuss für behinderte und schwerbehinderte Menschen). Das In

tegrationsamt stellt hierfür Mittel in Höhe von jährlich 125.000 € zur Verfügung 

Um die Nachhaltigkeit der Beschäftigung zu fördern, werden aus Mitteln des Integrationsam

tes der BASFI Mittel bereitgestellt, um eine Begleitung der oftmals kritischen Anfangsphase 

neu beginnender Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter Menschen zu ermöglichen. 

Programm 

Das Integrationsamt der BASFI stellt Mittel zur Verfügung, um eine stabilisierende Berufsbe

gleitung sowohl bei Beschäftigungsaufnahme wie auch bei auftretenden Problemen im Be

schäftigungsverhältnis schwerbehinderter Menschen durch den Integrationsfachdienst Ham

burg zu ermöglichen. Der Integrationsfachdienst berät darüber hinaus schwerbehinderte 

Menschen und Arbeitgeber über die besonderen Regelungen der Sozialgesetzbuchs IX. 

Die Zusammenarbeit mit der Hamburger Wirtschaft soll intensiviert werden. Hamburg will 

Unternehmen Impulse geben, vermehrt auch die Potenziale von Menschen mit Behinderung 

zu nutzen. Die im Zusammenhang mit der Beschäftigung von behinderten Menschen zur 
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Verfügung stehenden umfassenden Unterstützungsmöglichkeiten sollen transparenter wer

den. Im Rahmen der Aktivitäten der Fachkräftestrategie für Hamburg wird daher ein Fach
kräftenetzwerk mit dem Ziel initiiert, zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten u.a. für Men

schen mit Behinderung zu schaffen. Teilnehmen werden neben der BASFI die Agentur für 
Arbeit, das Jobcenter, die Kammern, der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie der UV Nord. 
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