
Verbund arbeitsmarktpolitischer Dienstleister in Bremen e.V.  

 

Bürgerschaftswahl 2019 
Fragen zur Arbeitsmarktpolitik 

  ...... 

4. März 2019 

Der Verbund arbeitsmarktpolitischer Dienstleister in Bremen e.V. (VaDiB) hat im Januar 2019 die ihm 

bekannten, zur Bürgerschaftswahl 2019 kandidierenden Parteien gebeten, sieben Fragen des VaDiB e.V. 

zur Arbeitsmarktpolitik zu beantworten.  

 

Die Antworten der Parteien werden hiermit veröffentlicht. Sie sollen Grundlage für eine Veranstaltung 

sein, auf der die Positionen der Parteien vor der Bürgerschaftswahl 2019 diskutiert werden sollen. Die 

Veranstaltung findet statt am: 

 

Donnerstag, 14. März 2019, 18:00 – 20:00 Uhr, Konsul-Hackfeld-Haus 

 

Nachfolgend die Antworten der Parteien (nicht geantwortet hat die Partei AfD): 

 

Frage 1 Gesellschaftliche Teilhabe ist wesentliche Voraussetzung für eine 
stabile demokratische Gesellschaft. Wie wichtig ist für diese Teil-
habe, dass Bürger*innen über Beschäftigung in das Gemeinwesen 
eingebunden werden? 

 

Die Einbindung in das Gemeinwesen funktioniert über viele verschiedene 

Wege. Ein zentraler ist die identitäts- und sinnstiftende Erwerbstätigkeit. 

Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet für die Betroffenen meist nicht nur mate-

rielle Armut, sondern auch den Verlust von Tagesstruktur und vom sozialen 

Netzwerk. Dabei ist das Fehlen von Schul- und Berufsabschlüssen eine 

große Hürde, da sie die Integration in das Arbeitsleben und damit die lang-

fristige Unabhängigkeit von Transferleistungen oftmals verhindert. Der Se-

nator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen hat auf Hinwirken der SPD in den 

letzten Jahren mit der Finanzierung von unterschiedlichen arbeitsmarktpo-

litischen Maßnahmen und Programmen (u.a. Jugendberufsagentur, Ausbil-

dungsgarantie, LAZLO und PASS, Förderzentren) Sorge dafür getragen, dass 

Menschen ohne Ausbildung und Arbeit die Möglichkeit haben, Schul- und 

Berufsabschlüsse zu erreichen und in die Beschäftigung einzusteigen. Wir 

werden uns weiterhin dafür einsetzen, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu fi-

nanzieren: Die öffentlich geförderte Beschäftigung wird weiter ausgebaut 

und die Fördervorhaben für alleinerziehende, geringqualifizierte, arbeits-

lose junge Menschen sowie für Menschen mit Migrations- und Fluchthin-

tergrund werden weiter fortentwickelt und ausgeweitet. Das zum 

01.01.2019 in Kraft getretene TeilhabeChancenGesetz wird auch erstmali-

gen Passiv-Aktiv-Tausch ermöglichen, für den wir uns seit langem einset-

zen. 
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Uns ist es sehr wichtig, dass erwerbsfähige Bürgerinnen und Bürger über 

sinnstiftende Arbeit in unser Gemeinwesen eingebunden werden. Studien 

zeigen, dass länger anhaltende Arbeitslosigkeit neben dem Verlust berufli-

cher Qualifikation das Selbstbewusstsein, die Gesundheit und soziale Bin-

dungen negativ beeinträchtigen kann. Eltern, die einer Beschäftigung nach-

gehen, haben darüber hinaus eine wichtige Vorbildfunktion für ihre Kinder. 

Eine hohe Langzeitarbeitslosigkeit wie im Land Bremen hat daher gesell-

schaftlich gravierende Folgen, die es zu verhindern gilt. 

 

Für die meisten Menschen ist die Erwerbsarbeit ein wesentlicher Teil ihres 

Lebens. Durch sie bewegen sich Menschen in wichtigen sozialen Zusam-

menhängen und sind dadurch in den meisten Fällen in der Lage, selbst für 

ihren Lebensunterhalt sorgen. Arbeit dient im besten Fall der Selbstver-

wirklichung und macht Freude. Sie soll fordern und erfüllen, herausfordern, 

aber nicht überfordern. Deshalb messen wir GRÜNE einer fair bezahlten 

Beschäftigung einen enorm hohen Wert bei der gesellschaftlichen Teilhabe 

bei. 

 

Das ist selbstverständlich von einer enorm hohen Bedeutung, weil es um 

Integration, Anerkennung und sozialen Zusammenhalt geht. Das soziale 

Miteinander ist die Voraussetzung für ein funktionierendes Gemeinwesen. 

Und Arbeit ist ein wesentliches Element der gesellschaftlichen Teilhabe. Die 

sehr hohe Arbeitslosigkeit in Bremen und Bremerhaven gefährdet diesen 

Zusammenhalt. 

 

Arbeit und Beschäftigung gibt Menschen Halt und Tagesstruktur. Sie dient 

nicht nur der Existenzsicherung, sondern auch der Selbstverwirklichung und 

bringt gesellschaftliche Anerkennung durch das Empfinden, nützlich und 

wertvoll zu sein. Für viele füllt sie das Leben mit Sinn, wird also als Lebenss-

aufgabe und Lebensinhalt gesehen.  

Die Bremer Freien Demokraten schätzen hierzu die Haltung, die in der Bre-

mer Landesverfassung zum Ausdruck kommt. Sie spricht von einem Recht 

auf Arbeit, das sich als Recht auf Teilhabe übersetzen lässt, und von einer 

sittlichen Pflicht zur Arbeit, die deutlich macht, dass jeder Mensch, der 

dazu in der Lage ist, sich einbringen soll. 
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Frage 2 In Artikel 8 (1) der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 

ist verankert: „Jeder hat die sittliche Pflicht zu arbeiten und ein 
Recht auf Arbeit.“ Verpflichtet die Landesverfassung damit insbe-
sondere die in der Bürgerschaft vertretenden Parteien, dafür einzu-
treten, dass jeder Bürgerin und jedem Bürger dieses Landes eine 
Beschäftigungsmöglichkeit offensteht? 

 

Infolge der durchdachten Wirtschaftspolitik und aufgrund der konjunkturel-

len Hochphase sind in den letzten vier Jahren ca. 20.000 zusätzliche sozial-

versicherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden. Bremen gehört seit eini-

gen Jahren zur wirtschaftlichen Spitze im Norden: Das Wirtschaftswachs-

tum lag in den letzten Jahren kontinuierlich und stabil über dem Bundes-

durchschnitt, 2017 lag Bremen bundesweit an Platz 1. Doch trotz der Er-

folge stagniert die Zahl der Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbe-

ziehenden im Land Bremen auf hohem Niveau. Als Konsequenz lässt sich 

ableiten: Die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit ist strukturell bedingt. Die 

Lage auf dem Arbeitsmarkt kann noch so gut sein – einen signifikanten Ein-

fluss auf die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat sie nicht. Hierbei ist aller-

dings nicht außer Acht zulassen, dass wir dem hohen Zuzug von Migrantin-

nen und Migranten in den letzten Jahren auf dem Arbeitsmarkt zu begeg-

nen haben. Die Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeits-

markt funktioniert gut, führt aber dazu, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt 

durch den Zuzug ständig in Bewegung ist. Wir werden unsere bisherigen 

Bemühungen, Arbeitslosigkeit zu verhindern, sie so oft wie möglich zu un-

terbrechen und da wo eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt mittel-

fristig nicht möglich ist, öffentlich geförderte Arbeitsplätze zu schaffen, 

weiterhin aufrechterhalten und künftig noch verstärken. Für die kom-

mende Legislaturperiode werden wir uns dafür einsetzen, dass die öffent-

lich geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze weiterhin aus-

gebaut werden und die Programme weiterentwickelt werden. Zudem sol-

len passgenaue fachspezifische und modularisierte Qualifizierungsmaßnah-

men vorgehalten werden, die individuell idealtypisch zu einem Berufsab-

schluss und damit zum ersten Arbeitsmarkt führen. 

 

Bei dem „Recht auf Arbeit“ handelt es sich um eine staatliche Zielsetzung, 

ohne dass dem Einzelnen daraus ein einklagbarer Anspruch auf die Gewäh-

rung eines angemessenen Arbeitsplatzes entsteht. Eine solche individuelle 

Verpflichtung könnte der Staat in einer Sozialen Marktwirtschaft, in der Ar-

beitsplätze in erster Linie von Unternehmen geschaffen werden, auch gar 

nicht eingehen. Dennoch ist diese Staatszielbestimmung mehr als ein 

„frommer Wunsch“. Sie ist Auftrag für eine politische Prioritätensetzung, 

möglichst jedem Menschen eine realistische Chance auf ein Arbeitsverhält-

nis zu eröffnen. Dies geschieht etwa durch die Maßnahmen der Arbeitsför-

derung und -vermittlung, durch rechtliche Regelungen zum Kündigungs-

schutz und gegen Diskriminierung, durch staatliche geförderte Qualifizie-

rungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie durch die Förderung 
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benachteiligter Personengruppen. Ebenso ist es Aufgabe der Politik, An-

reize für Unternehmen zu schaffen, im Land Bremen mehr Dauerarbeits-

plätze anzubieten. Hier wollen wir ansetzen und die Fehler und Versäum-

nisse der vergangenen 12 Jahre überwinden.  

 

Wir wollen mehr Menschen in Arbeit bringen und dadurch Armut dauer-

haft verhindern. Eine anständig bezahlte Arbeit unter fairen Bedingungen 

ist ein Recht, für das wir eintreten. 

 

Arbeit ist tatsächlich ein Grundrecht, so wie der Anspruch auf eine ange-

messene Wohnung, der ebenfalls in der Landesverfassung steht. Beides hat 

es nicht ins Grundgesetz geschafft, so dass beides keine einklagbaren 

Rechte sind. Aber natürlich muss es das Ziel sein, das Recht auf Arbeit zu 

verwirklichen. Das meint nicht nur Beschäftigung, sondern sinnvolle Tätig-

keit im Rahmen von Erwerbstätigkeit, also bezahlter Arbeit. Das heißt, die 

Tätigkeit darf keinem Zwang unterliegen, sie soll den Neigungen und Fähig-

keiten entsprechen und sie sollte den Lebensunterhalt absichern und nicht 

dermaßen schlecht bezahlt werden, dass Aufstockungen notwendig sind. 

Landesmindestlohn und Tarifbindung gehören genauso dazu, wie geför-

derte Beschäftigung. 

 

Rechtlich verpflichtend ist das nicht, moralisch aber schon. Denn damit 

kommt eine Haltung zum Ausdruck, nämlich die, dass ein Land Sorge dafür 

zu tragen hat, dass für seine Bürgerinnen und Bürger ausreichend Arbeits-

möglichkeiten zur Verfügung stehen. Somit können die Menschen erwar-

ten, dass Senat und Regierungskoalition eine Politik machen, die Arbeits-

plätze (möglichst auf dem ersten Arbeitsmarkt) schafft. Wie das gelingt, 

darüber gehen die Meinungen und Konzepte der Parteien weit auseinan-

der.  

Wir Freien Demokraten fordern beispielsweise: Die Ausweisung von Ge-

werbeflächen im Überschuss, Senkung der Gewerbesteuer, Abbau von Bü-

rokratie. Wir setzen auf: Eine moderne Autostadt, die Gesundheitswirt-

schaft, unsere Logistikbranche, Luftfahrtindustrie und unseren Flughafen 

sowie den Ausbau des Wissenschaftsstandortes.  

Es gilt darüber hinaus aber auch die Forderung, dass jeder arbeitsfähige 

Mensch sich um Arbeit zu bemühen hat. Auch das ist Solidarität mit der Ge-

sellschaft, sich dort einzubringen. 
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Frage 3 Optimistische Einschätzungen gehen davon aus, dass zunehmende 

Digitalisierung die Zahl der Arbeitsplätze unterm Strich nicht sen-
ken, wohl aber die gesamte Arbeitswelt verändern wird. Berufsbil-
der und Anforderungsprofile verändern sich. Wie kann dieser Pro-
zess arbeitsmarktpolitisch begleitet werden? 

 

Die Digitalisierung hat bereits begonnen, den Arbeitsmarkt tiefgreifend zu 

verändern, und wird dies zukünftig weiter tun. In erster Linie sind es die 

Unternehmen selbst, die diesen Wandel vollziehen – die Aufgabe der Poli-

tik ist es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Unternehmen 

dabei nicht gehindert werden, jedoch gleichzeitig darauf zu achten, dass 

die Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte gewahrt werden und der 

Wandel sozialverträglich vollzogen wird.  

Wir begegnen der Digitalisierung mit Weiterbildung und Qualifizierung. As-

pekte der Digitalisierung müssen in Aus- und Weiterbildung implementiert 

werden, um die entsprechenden Kompetenzen zu steigern.  

Um die Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte in Bremen zu wah-

ren, haben wir mehrere Handlungsfelder definiert: Zum einen haben wir 

beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen bereits ein Beratungsange-

bot geschaffen, das die digitalen Kompetenzen der Beschäftigten in den 

kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) im Land Bremen erhö-

hen soll. Hier wird stets geprüft, ob es noch weitere Zielgruppen für die Be-

ratung gibt.  

Zum anderen werden wir Dialogstrukturen aufbauen. Hier wird ein bran-

chenübergreifender Runder Tisch initiiert. Dieser findet gemeinsam mit Ar-

beitgebervertretungen, Arbeitnehmervertretungen, den Kammern, der 

Mitbestimmung und Wissenschaftlern statt. Ziel ist es, frühzeitig Hand-

lungsbedarfe zu identifizieren und Lösungen zu erarbeiten, die für alle Sei-

ten gewinnbringend sind. 

 

Die Fragen Nr. 3 und 4 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemein-

sam beantwortet. 

Die Meinungen und Studien, ob durch die Digitalisierung im Saldo Arbeits-

plätze wegfallen oder mehr Arbeitsplätze entstehen, gehen zwar auseinan-

der. Die Erfahrung mit den großen Innovationszyklen in der Wirtschaftsge-

schichte zeigt aber, dass danach die Arbeit bislang noch nie weniger gewor-

den ist, sich aber stark verändert hat. Persönlich [Carsten Meyer-Heder] 

habe ich die Erfahrung gemacht, - nach einer Umschulung zum Program-

mierer – mit der Digitalisierung in den letzten 25 Jahren mehr als 1.000 Ar-

beitsplätze in Bremen geschaffen zu haben. Und dass nach Durchführung 

eines Digitalisierungsprojekts beim Kunden noch nie Arbeitsplätze entfallen 

sind, eher im Gegenteil. Ich [Carsten Meyer-Heder] bin, auch aus dieser Er-

fahrung, davon überzeugt, dass es auch in Zukunft viele Tätigkeiten geben 

wird, die nur von Menschen ausgeübt werden können, denn Algorithmen 
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müssen von Menschen programmiert werden und kennen trotzdem keine 

Intuition, Kreativität und keinen Ermessensspielraum. 

Schon heute besteht die arbeitsmarktpolitische Herausforderung darin, 

dass gleichzeitig Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel in bestimmten Be-

rufen und Regionen herrschen. Deswegen sind Bildung, Weiterbildung und 

lebenslanges Lernen in Zukunft noch wichtiger. Wir wollen Arbeitslosigkeit 

schon im Ansatz vermeiden. Durch eine qualitativ hochwertige Schulausbil-

dung mit angemessener materieller und personeller Ausstattung der allge-

meinbildenden sowie der beruflichen Schulen, einer individuellen Förde-

rung und frühzeitigen Berufsorientierung junger Menschen, ihrer Vorberei-

tung auf das Digitale Zeitalter sowie der Stärkung der dualen Ausbildung 

bei kontinuierlicher Modernisierung der Berufsbilder. 

Bei der Weiterbildung der heute Beschäftigten wird es neben der „Auffri-

schung“ berufspraktischer Kenntnisse in Zukunft v.a. um die Vermittlung 

Digitalkompetenzen, Sozialkompetenzen und Selbstmanagement gehen 

müssen. Hierzu wollen wir eine Bremische „Fachkräftestrategie“ auf den 

Weg bringen und das Landesprogramm „Weiter mit Bildung und Beratung“ 

konzeptionell zu einer Strategie für lebenslanges Lernen weiterentwickeln. 

Wir wollen die Übersichtlichkeit über den fragmentierten Weiterbildungs-

markt erhöhen und die verschiedenen Akteure, Angebote und Informati-

onsquellen stärker miteinander vernetzen. Die Digitalisierung bietet hier 

vielfältige Chancen. Wir unterstützen z.B. den Vorschlag des Arbeitskreises 

„Zukunft der Arbeit“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Aufbau einer 

nationalen Weiterbildungsplattform, um darüber allen Bürgerinnen und 

Bürgern einen einfachen und kostenlosen Zugang zu zertifizierten Weiter-

bildungsangeboten (on- und offline) zu verschaffen. 

Einen wichtigen Beitrag leistet hierbei auch das Qualifizierungschancenge-

setz, das eine Ausdehnung der Weiterbildungsförderung durch die Ar-

beitsagentur beinhaltet, um Beschäftigte schon während ihrer Tätigkeit auf 

den digitalen Strukturwandel vorzubereiten und Arbeitslosigkeit so bereits 

im Vorfeld zu verhindern. 

 

Wir GRÜNE sehen unsere Aufgabe darin, attraktive Rahmenbedingungen 

für die Einführung neuer Technologien, die Digitalisierung und veränderte 

Arbeitsmodelle zu schaffen, die nicht zu Lasten der Recte von Arbeitneh-

mer*innen gehen. Die vorhandenen Fort- und Weiterbildungsangebote, 

aber auch die Hochschulstudiengänge wollen wir stärker auf diesen Wandel 

der Arbeitswelt ausrichten.  

Mit dem Internet haben sich neue Formen von Dienstleistungen auf Abruf 

herausgebildet („Plattformökonomie“), bei denen die Beschäftigten oft 

keine soziale Absicherung haben. Wir setzen uns dafür ein, dass die Europä-

ische Union Regelungen erlässt, die hier Rechte und soziale Sicherheit für 

die Arbeitnehmer*innen gewährleisten. 
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Digitalisierung bedeutet ja nicht nur, dass auf meinem Schreibtisch ein PC 

steht. Sie bedeutet Flexibilisierung, Internationalisierung, Neuordnung von 

Produktionsketten. Sie bedeutet, dass das Arbeitsvolumen in der eigentli-

chen Produktion abnimmt und sich in andere Bereiche verlagert – in die 

Dienstleistungen, in die Entwicklung, in die Care- und SAGE-Berufe.  

Die entscheidende Frage ist, wie Menschen diese Veränderung auch per-

sönlich mitgehen können. Dafür brauchen wir viel mehr Qualifizierung, die 

berufsbegleitend angeboten wird, und auch bei Arbeitslosigkeit bei Be-

schäftigungsmaßnahmen als Baustein fest verankert ist. Eigentlich brau-

chen wir ein System, wo abschlussbezogene Bildung und Ausbildung in spä-

teren Lebensphasen genauso selbstverständlich ist, wie in der Jugend, und 

finanziert wird. Davon sind wir noch sehr weit entfernt, aber Arbeitsmarkt-

politik kann die ersten Schritte dahin gehen.  

 

Digitalisierung wird unweigerlich einen Strukturwandel nach sich ziehen. 

Und das betrifft nicht nur das Thema Industrie 4.0.  

Um uns darauf vorzubereiten gilt es Aus-, Fort-, und Weiterbildung insbe-

sondere auch im Hinblick auf die Digitalisierung zu stärken.  

Wir Freien Demokraten setzen auf lebenslanges Lernen, dass auch finanzi-

ell unterstützt werden muss. Um dies möglich zu machen fordern wir Mi-

dlife-Bafög und viele weitere Maßnahmen. 

 

 

Frage 4 Pessimistische Einschätzungen sehen perspektivisch aufgrund zu-
nehmender Digitalisierung eine hohe strukturelle Arbeitslosigkeit 
auf uns zukommen. Ein großer Teil der arbeitslos gewordenen Men-
schen wird keine realistische Perspektive auf eine Beschäftigung im 
ersten Arbeitsmarkt haben. Wie wichtig ist es, der damit einherge-
henden sozialen Spaltung und dem Ausschluss aus der Gesellschaft 
mit öffentlich geförderter Beschäftigung zu begegnen? 

 

Wenngleich pessimistische Studien prognostizieren, dass infolge der Digita-

lisierung ein negativer Saldo zu erwarten ist, zeigen aktuelle Zahlen der 

Bundesagentur für Arbeit, dass aufgrund der Digitalisierung sowohl im hö-

her- als auch im niedrigqualifizierten Bereich zusätzliche Arbeitsplätze ge-

schaffen wurden. Wir werden den Prozess engmaschig begleiten und im 

Falle negativer Entwicklungen im Rahmen der Möglichkeiten bereits früh-

zeitig intervenieren. Ziel ist es, die landespolitischen Spielräume bestmög-

lich zu nutzen, um die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt sozialverträg-

lich zu gestalten. Nichtsdestotrotz ist es weiterhin überaus wichtig, öffent-

lich geförderte Beschäftigung für diejenigen Personen auszubauen, die mit-

telfristig keine Chance haben in den ersten Arbeitsmarkt integriert zu wer-

den. Mit öffentlich geförderter Beschäftigung kann über eine Stabilisierung 
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auch der Einstieg in den nicht geförderten Arbeitsmarkt geebnet werden. 

Darüber hinaus soll die Weiterbildung eine tragende Rolle spielen, um die 

negativen Effekte der Digitalisierung möglichst minimal zu halten.  

Wichtig ist, dass wir im Diskurs bleiben: Die Arbeit wird sich durch die Digi-

talisierung verändern, aber auch die Chancen, Arbeit zu gestalten. Für uns 

stehen hierbei immer die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Mittel-

punkt. 

 

Zusammen mit Frage 3 (s.o.) beantwortet. 

 

Arbeit und existenzsichernde Löhne sind die Voraussetzung für ein von 

staatlichen Hilfeleistungen und Armutsgefährdung freies Leben. Deshalb 

hat die Integration in den ersten Arbeitsmarkt für uns die erste Priorität bei 

der Unterstützung von Menschen, die arbeitslos sind oder die mit dem 

Lohn ihrer Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt nicht angemessen absi-

chern können. Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsperspektiven sind 

dringend nötig. Es gibt aber auch Menschen, die absehbar keine Chance auf 

dem ersten Arbeitsmarkt haben. Die Etablierung eines sozialen Arbeits-

markts ist daher unerlässlich. Wir wollen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finan-

zieren, damit auch Arbeitslose mit besonders vielfältigen Problemen wie-

der Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen – schrittweise und nachhaltig. 

Wir wollen gemeinsam mit Fachleuten prüfen, welche Möglichkeiten es für 

eine Beschäftigungsgesellschaft gibt, die ergänzende Kinderbetreuungs-

möglichkeiten und haushaltsnahe Dienstleistungen vermittelt. Dadurch soll 

entweder ein Einstieg in sozialversicherungspflichtige Tätigkeit oder für 

Menschen, die absehbar nicht mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

vermittelbar sind, auch dauerhafte Beschäftigung geschaffen werden. Wir 

werden daher unsere Programme zur Integration von Langzeitarbeitslosen 

in den Arbeitsmarkt mit Hilfe von europäischen und Bundesmitteln fortfüh-

ren, intensivieren und besser an die Bedürfnisse der Arbeitsuchenden an-

passen. Dazu gehört die Schaffung von flexiblen Arbeitszeitmodellen, job-

begleitender Unterstützungsmaßnahmen, Ausweitung der Programmdauer 

sowie passgenaue und schnell zur Verfügung stehende Angebote zur flexib-

len Kinderbetreuung für Teilnehmer*innen an Beschäftigungsprogrammen. 

 

Schuld ist nicht die Digitalisierung, sondern dass unser Wirtschaftssystem 

derzeit die Erfahrung und die Fähigkeiten von Beschäftigten in der Mitte 

des Lebens oft einfach wegwirft, anstatt ihnen die Möglichkeit zu geben, in 

veränderter beruflicher Weise weiterzumachen. Dieser zentralen sozialen 

Frage können wir nicht ausweichen, indem wir sie nur mit geförderter Be-

schäftigung sozial abfedern. Der sogenannte erste Arbeitsmarkt ist heute in 

hohem Maße sozial ausschließend geworden, durch Tempo, Druck, Arbeits-

verdichtung.  
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Gerade deshalb brauchen wir geförderte Beschäftigung und soziale Stadt-

teilprojekte, weil das oft die einzige Chance für den Wiedereinstieg ist. Da-

bei sollte es möglichst wenig Etiketten geben, die an den Maßnahmen kle-

ben. Ob jemand die Überbrückung bis zur Rente braucht, oder nochmal 

eine neue Aufgabe annimmt, das wissen wir vorher nicht. Auch nicht, wie 

lange es dauert. Unsere Maßnahmen sind alle viel zu unflexibel, zu sehr 

sortiert nach angeblichen Zielgruppen, und viel zu kurz. Die Maßnahmen 

und Angebote der aktuellen Beschäftigungsmöglichkeiten hinken den Be-

darfen hinterher.  

 

Für uns Freie Demokraten hat es Priorität, Menschen Chancen auf dem ers-

ten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Schon heute fehlt trotz Zuwanderung 

Fachpersonal in vielen Branchen. Das wird sich fortsetzen. Hier gilt es ent-

sprechend auszubilden und zu qualifizieren und die Arbeitsbedingungen in 

diesen Branchen attraktiv für Beschäftigte und Auszubildende zu gestalten. 

 

 

Frage 5 Strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit zu überwinden, ist insbeson-
dere im Land Bremen als „Schlusslicht“ im Ländervergleich eine 
große politische Herausforderung. Welchen Beitrag sollte Weiter-
bildung zur Überwindung dieser Langzeitarbeitslosigkeit leisten und 
wie soll diese Weiterbildung finanziert werden? 

 

Zunächst relativieren wir: Die Stadt Bremen und die Stadt Bremerhaven 

wären bei einer realistischen Betrachtung vielmehr mit einer ähnlichen 

Großstadt zu vergleichen als mit andern (Flächen-) Ländern. Denn als Stadt-

staat steht Bremen unter besonderen Voraussetzungen.  

Für uns ist Weiterbildung wesentlich, um möglichst frühzeitig das Risiko auf 

Arbeitslosigkeit zu verringern. Jedoch sind es meist genau jene Geringquali-

fizierten, die zwar am stärksten davon profitieren würden, jedoch in gerin-

gerem Umfang partizipieren. Insbesondere mit Blick auf Risiken und Chan-

cen, die durch die Digitalisierung entstehen, wächst der Handlungsbedarf. 

Hierfür sind modellhafte Ansätze zur Erreichung von an- und ungelernten 

Beschäftigten in klein- und mittelständischen Unternehmen zu entwickeln. 

(Langzeit-)Arbeitslosigkeit sollte möglichst schnell und nachhaltig durch die 

intensive Förderung von vielfältigen Angeboten von Grund- und sprachli-

cher Bildung, beruflicher, insbesondere berufsabschlussorientierter Weiter-

bildung und Nachqualifizierung beendet werden.  

Um entsprechend Anreize zu setzen, werden Geringverdienerinnen und -

verdiener sowie kleine und Kleinstunternehmen mit dem Landesprogramm 

„Weiter mit Bildung und Beratung“ finanzielle Unterstützung erhalten, um 

den Erwerb von digitalen Kompetenzen zu fördern. Wir werden uns dafür 

einsetzen, dass noch mehr Bremerinnen und Bremer Zugang zu innovativen 

Weiterbildungsangeboten mit digitalem Inhalt erhalten. Wir halten es für 
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unbedingt erforderlich, dass gerade vor dem Hintergrund der Digitalisie-

rung die Grundbildung weiter gestärkt wird und Geringqualifizierte ermu-

tigt werden, Weiterbildungsangebote zu nutzen. Das vom Bund zum 

01.01.2019 in Kraft getretene QualifizierungsChancenGesetz bietet Unter-

nehmen eine Vielzahl und Beratungs- und Fördermöglichkeiten. 

 

Bei den von der Arbeitsagentur, den Jobcentern und über das Beschäfti-

gungspolitische Aktionsprogramm (BAP) finanzierten Qualifizierungsmaß-

nahmen für Arbeitslose haben für uns abschlussbezogene und anschlussfä-

hige Maßnahmen Priorität. Hier sollte der Fokus v.a. auf Berufen liegen, bei 

denen ein regionaler Fachkräfteengpass besteht. Dabei setzen wir uns für 

eine noch engere Kooperation der Jobcenter mit den Tarifpartnern, Weiter-

bildungsträgern und Kammern bei der Bildungszielplanung sowie mit Be-

trieben bei der Durchführung von betrieblichen Umschulungsmaßnahmen 

für SGB II-Beziehende ein. Wir wollen die Beratung zum Nachholen eines 

Berufsabschlusses (Nachqualifizierung) als Regelaufgabe der Jobcenter 

etablieren. 

Die Finanzierung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Jobcenter in 

Bremen und Bremerhaven erfolgt aus dem vom Bund zugewiesenen Ein-

gliederungstitel, der glücklicherweise in den letzten Jahren eine stetige Er-

höhung erfahren hat. Darüber hinausgreifende Weiterbildungsprogramme 

des BAP finanzieren sich aus ESF- und Landesmitteln. 

 

Gering Qualifizierte sind besonders von Arbeitslosigkeit betroffen. Wir wol-

len daher Weiterbildungen mit einem Abschluss in einem anerkannten Aus-

bildungsberuf besser fördern, um Arbeitsuchende nachhaltig in Beschäfti-

gung zu bringen und somit die Gefahr der Langzeitarbeitslosigkeit zu verrin-

gern. Zentral ist hierbei, dass Arbeitsuchende bei einer Teilnahme an Wei-

terbildungsmaßnahmen finanziell bessergestellt werden und nicht noch die 

Mehrkosten selber tragen müssen. 

 

Nötig wäre eine gemeinsame organisatorische und finanzielle Anstrengung: 

der Unternehmen, der Arbeitsmarktpolitik, der Bildungseinrichtungen und 

der Stadtteile. Das hätte auch den Vorteil, dass eine gemeinsame Verant-

wortung entsteht. Bei den Jobcentern müssten Qualifizierung und ab-

schlussorientierte Weiterbildung klar den Vorrang haben vor der Vermitt-

lung in unqualifizierte oder nicht nachhaltige Erwerbsarbeit, und es sollte 

sich für die Betroffenen auch finanziell lohnen. Alleinerziehende mit klei-

nen Kindern, Aufstocker*innen und „58er“ müssten als Zielgruppen ernst 

genommen werden. Es gibt zu wenige tatsächliche Umschulungen und ab-

schlussbezogene Angebote, und zu viele Kurse, in die Erwerbslose eher aus 

pädagogischen Gründen geschickt werden.  

Was den öffentlichen Finanzierungsanteil betrifft, sind Landesmittel not-

wendig. Die EU-Mittel im BAP eignen sich nicht für alles. Und die Jobcenter 
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reagieren nur sehr schwerfällig auf neue Anforderungen und bekommen 

von der Bundesagentur zu wenig Spielraum. 

 

Ohne Qualifizierung und Weiterbildung wird es nicht gelingen, die Heraus-

forderungen des Strukturwandels zu bewältigen. Dies setzt qualitativ hoch-

wertige und arbeitsmarktnahe Qualifizierungsmaßnahmen voraus, die re-

gelmäßig in ihrer Wirksamkeit überprüft werden müssen.  

Dabei wird auch immer Eigeninitiative gefragt sein.  

Zur Finanzierung sind neben den Unternehmen, denen Fachkräfte fehlen, 

verschiedene Quellen heranzuziehen, dies sind die Agentur für Arbeit, das 

Arbeits-/Wirtschaftsressort und zusätzliche Instrumente wie Midlife-Bafög. 

 

 

Frage 6 Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer, Unternehmer aus Bremer-
haven, hatte Mitte Dezember in einem Interview davon gespro-
chen, dass er hinsichtlich der Integration von Geflüchteten in den 
Arbeitsmarkt selbst überrascht sei, “dass das so schnell geht.” 
Nichtsdestotrotz wird es in den kommenden Jahren eine Herausfor-
derung bleiben, Geflüchtete in den Arbeitsprozess zu integrieren. 
Welche Aufgaben und finanziellen Bedarfe leiten sich daraus für 
Weiterbildung und beschäftigungspolitische Maßnahmen ab? 

 

Es zeichnet sich ab, dass jener Teil der Geflüchteten, die in ihren Herkunfts-

ländern ausgebildet wurden und damit Bildung erwerben konnten, sich mit 

der Integration in den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie mit 

dem Spracherwerb eher leichttun. Ein Fokus wird künftig auf diejenigen ge-

legt, die Probleme mit den Lern- und Leistungsanforderungen deutscher 

Systeme haben – es soll also darum gehen allen eine erfolgreiche Teil-

nahme an Förderangeboten zu ermöglichen und sie schrittweise dem Aus-

bildungs- und Arbeitsmarkt näher zu bringen. Die Weiterbildung spielt hier 

auch künftig eine große Rolle: Es bedarf flexibler, modularer Angebote, die 

zielgruppenspezifisch ausgerichtet sind.  

Für Zugewanderte, die über ausländische Abschlüsse verfügen, wird es wei-

ter entscheidend sein, eine niedrigschwellige Beratung und Begleitung auf 

dem Weg zur Anerkennung ihrer Abschlüsse bereitzustellen. Wir werden 

uns dafür einsetzen, dass dieses Angebot in Bremen und Bremerhaven fort-

gesetzt wird. Durch die intensive Verfahrensbegleitung soll die Anerken-

nung der jeweiligen Abschlüsse für zugewanderte Fachkräfte weiter er-

leichtert werden.  
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Ein weiterer Schwerpunkt soll Unterstützung für diejenigen sein, die vom 

Bund rechtlich von der Förderung ausgeschlossen sind, sich aber wahr-

scheinlich jahrelang im Land aufhalten werden, sowie frauenspezifische An-

gebote, da hier die Teilnahme an den Angeboten weiterhin nicht zufrieden-

stellen ist. Hier geht es darum, motivierte und lernbereite Menschen mit 

großem Potential vor dauerhaftem Leistungstransfer zu bewahren – ent-

sprechend stehen nicht die Fördermittel im Zentrum, sondern das adä-

quate Angebot und die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerakquise. 

 

Für die Integration Geflüchteter in Ausbildung und Arbeit ist das zügige Er-

lernen der deutschen Sprache essenziell.  

Geflüchtete Menschen mit guter Bleibeperspektive werden in der Regel 

durch die Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) mittlerweile sehr schnell Kunden der Jobcenter und erhalten Zu-

gang zu Integrationskursen, Deutschförderung, allen Maßnahmen zur In-

tegration in Ausbildung wie „Perspektive für junge Flüchtlinge“ (PerjuF), 

„Einstiegsqualifizierung“ (EQ), „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-

richtungen“ (BaE) und weitere Angebote des SGB II. 

Das BAP-Programm „Integration in Bremen und Bremerhaven“ unterstützt 

die berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und 

Geflüchteten in Ausbildung und Beschäftigung über die Regelsysteme hin-

aus. In der Vergangenheit war die direkte Aufnahme einer dualen Ausbil-

dung für viele Absolventinnen und Absolventen mit Fluchthintergrund un-

realistisch. Hervorzuheben ist deshalb das Projekt „Bremer Integrations-

qualifizierung“ (BIQ), das Schulabgängern mit Flucht- bzw. Migrationshin-

tergrund aus den Berufsorientierungsklassen mir Sprachförderung (BOSP) 

den direkten Übergang in eine Einstiegsqualifizierung (EQ) oder Ausbildung 

erleichtern soll. 

Diese Programme gilt es bedarfsgerecht fortzuführen, zu finanzieren und 

ggf. nachzujustieren. Insbesondere wollen wir die BIQ mit klar definierten 

Lernzielen versehen und dafür sorgen, dass die Geflüchteten dadurch einen 

Vorteil bei der beruflichen Ausbildung haben. Nach Abschluss der BIQ muss 

in jedem Fall das Sprachniveau B2 erreicht sein. Verbesserungsbedarf se-

hen wir außerdem bei der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikatio-

nen nach Landesrecht, weil hier teilweise noch immer keine einheitlichen 

und transparenten Verfahren etabliert sind. 

 

Für Betriebe, deren Mitarbeiter*innen einen Migrations- bzw. einen Flucht-

hintergrund haben, werden wir auch zukünftig ein Unterstützungsangebot 

sicherstellen. Wir werden uns für eine aufsuchende Betreuung dieser Fir-

men einsetzen. In der aktuellen Arbeit zeigt sich, dass die bestehenden Un-

terstützungs- und Beratungsangebote von vielen Betrieben aus schlichtem 

Zeitmangel oder Unkenntnis nicht in Anspruch genommen werden. Mit der 
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Handels- und der Handwerkskammer wollen wir prüfen, ob durch zentrale 

Beratungen Abläufe und Weitervermittlung verbessert werden können.  

Berufsintegrierte Sprach- und Bildungsangebote für jede*n, die oder der 

Bedarf hat, sind, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, wichtige Bestandteile 

für eine nachhaltige Integration. Der Erwerb von Fachkompetenzen und 

vertieften Deutschkenntnissen bis hin zu spezifischer Berufssprache sichern 

den Arbeitsplatzerhalt. Sprachmittler*innen unterstützen dabei, Sicher-

heitsanweisungen und Arbeitsschutzbestimmungen zu verstehen und die 

zugrundeliegenden Strukturen kennen zu lernen.  

Wer mit Qualifikationen nach Deutschland kommt, soll diese auch schnell 

nutzen können. Berufliche Kompetenzen der Migrant*innen sollen mög-

lichst früh erkannt und anerkannt werden. Dazu wollen wir die Anerken-

nungsvoraussetzungen in den landesrechtlich geregelten Berufen verbes-

sern. Die Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz muss dabei 

über eine Erstberatung hinausgehen. 

 

Es geht ja nicht darum, dass Geflüchtete so schnell wie möglich irgendwas 

machen auf dem Arbeitsmarkt. Aus der Fluchtzuwanderung soll kein aufge-

blähter Niedriglohn- und Niedrigqualifikations-Sektor auf dem Arbeitsmarkt 

werden. Dagegen wird aber noch viel zu wenig getan. Ein Drittel der Ar-

beitsaufnahmen von Geflüchteten erfolgt in Leiharbeit. Ein großer Teil der 

arbeitslosen Geflüchteten bewirbt sich von vorneherein auf Tätigkeiten in 

der Reinigung oder als Küchenhilfen. Die Zahl der jungen Geflüchteten in 

Ausbildung ist erfreulicherweise gestiegen, aber immer noch stark unter-

durchschnittlich. Die Sprachförderung hat viele Angebotslücken. Zusätzlich 

haben wir die Arbeitszuwanderung innerhalb der EU, wo die Integration in 

den Arbeitsmarkt oft ausgesprochen prekär ist, und kaum Qualifizierungs-

angebote bestehen. Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ist nach 

wie vor unzureichend. Alle Zuwandererfamilien müssen sich der Tatsache 

stellen, dass sie ohne Erwerbstätigkeit der Frauen keine befriedigende sozi-

ale Perspektive haben.  

Insofern sind die Aufgaben für Weiterbildung und Beschäftigung hoch. Es 

ist wahr, in den letzten drei Jahren hat sich viel bewegt. Aber wir stehen 

trotzdem noch eher am Anfang. Vor allem fehlen spezifische Angebote in 

der Weitebildung und in der Beschäftigung, und es fehlen integrierte Ange-

bote, z.B. für Frauen in Verbindung von Beschäftigung, Kinderbetreuung 

und Sprachförderung.  

 

Der Bedarf lässt sich heute nicht so ohne weiteres quantifizieren. Klar ist, 

dass es nach wie vor einen enormen Bedarf gibt. Unfraglich geht es dabei 

um Sprachkenntnisse, die Vermittlung interkultureller Kompetenz und die 

fachliche Qualifikation im Hinblick auf die in Deutschland geltenden Stan-

dards. Dieser Bedarf kann und muss nicht nur vor, sondern teilweise paral-

lel zur Beschäftigung abgedeckt werden. Aufgabe wird es also nicht nur 
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sein, Geflüchtete in Arbeit zu bringen, sondern auch, sie in Beschäftigung 

zu halten, wenn Herausforderungen wie Diskrepanz zwischen Erwartungs-

haltung und Arbeitsrealität, Selbstmotivation und Leistungsdruck auf diese 

Menschen zukommen. Hier sind alle Akteure des Arbeitsmarktes gefragt. 

 

 

Frage 7 Der Senat des Landes Bremen hat in der laufenden Legislaturperi-
ode mit dem „Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramms“ (BAP) 
verschiedene Maßnahmen finanziert, die Langzeitarbeitslose in Be-
schäftigung gebracht haben. Soll ein entsprechendes Programm in 
der kommenden Legislaturperiode fortgesetzt werden und welche 

Modifikation ergeben sich aus der Analyse der bisherigen Maßnah-
men? 

 

Das BAP wird selbstverständlich fortgesetzt. Damit geht auch einher, dass 

laufende Maßnahmen fortgesetzt werden, diese allerdings, je nach Bedarf 

und bundespolitischen Möglichkeiten, umgesteuert werden. Derzeit ist die 

Dynamik auf Bundesebene in Bezug auf die Förderung von öffentlicher Be-

schäftigung vergleichsweise hoch: Es wurden mit dem Teilhabechancenge-

setz neue Möglichkeiten geschaffen, die Bundesagentur für Arbeit reagiert 

stetig auf Entwicklungen und dementsprechend werden auch wir unsere 

Programme so modifizieren, dass wir die bereitgestellten Landesmittel so 

effizient wie möglich einsetzen. Künftig wird im Vordergrund stehen, dass 

bei der Teilnehmendenakquise vor allem Frauen entsprechend angespro-

chen werden. Hier soll mittelfristig eine Erhöhung der Teilnehmerinnen er-

zielt werden. Darüber hinaus werden wir unsere Anstrengungen intensivie-

ren, auch private Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ins Boot zu holen, da-

mit der Übergang in nicht geförderte Beschäftigung möglichst friktionslos 

ermöglicht wird. 

 

Wir halten das BAP grundsätzlich für ein sinnvolles Instrument, um die dem 

Land Bremen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung stehenden 

ESF-Mittel unter Hinzunahme von Landesmitteln für beschäftigungsför-

dernde Maßnahmen zu nutzen und Lücken bei den Regelinstrumenten zu 

schließen. Allerdings wollen wir hier in Zukunft einen stärkeren Fokus auf 

Wirkung und Erfolg der einzelnen Maßnahmen legen und die Pro-

grammstruktur straffen. Uns geht es darum, mit dem zur Verfügung ste-

henden Geld eine möglichst hohe Wirkung im Sinne der Arbeitsmarktin-

tegration zu erzielen. 
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Unser Landesprogramm für öffentliche Beschäftigung, das gezielt Langzeit-

arbeitslose fördert und dauerhaft in Arbeit auf dem ersten oder zukünftig 

auch dem sozialen Arbeitsmarkt bringt, wollen wir verstetigen und aus-

bauen. Unternehmen wollen wir noch stärker als Partner in die Pflicht neh-

men. Dabei werden wir es auch möglich machen, solche Programme in Teil-

zeit wahrzunehmen. Wir sorgen dafür, dass gerade auch ältere Menschen, 

die über Jahre hinweg arbeitslos sind, gezielt gefördert werden. Auch die in 

Aussicht gestellten Bundesmittel werden wir hierfür einsetzen. 

 

Es gibt seit der derzeitigen Förderperiode erstmals wieder Landesmittel in 

der bremischen Arbeitsmarktpolitik und es gibt wenigstens zu einem klei-

nen Teil darüber auch sozialversicherte Beschäftigungsmaßnahmen. Das ist 

ein Fortschritt.  

Allerdings ist das BAP in vielen Aspekten strategisch falsch aufgestellt. Es ist 

unzureichend und unflexibel, da es weitgehend den Vorgaben der EU-För-

derung und den Bestimmungen der SGB-II-Maßnahmen unterliegt, und oft 

auch noch beides kombiniert. Die hinzukommenden Landesmittel werden 

nicht eigenständig verwendet, um Förderlücken zu beheben, sondern ledig-

lich als Kofinanzierung der EU oder der Bundesmittel eingesetzt. Damit 

geht aber der eigentliche Vorteil der Landesmittel verloren, Dinge fördern 

zu können, die mit den anderen Mitteln derzeit nicht möglich sind.  

Ein weiterer Punkt ist, dass sowohl die FAV-Stellen, als auch Lazlo und PASS 

ziemlich kurz befristet sind und mit einem relativ hohen Aufwand abge-

rechnet werden müssen. Das hat einerseits zur Folge, dass die Menschen 

ständig aus Maßnahmen wieder rausfallen und bestenfalls in neue Maß-

nahmen hineinvermittelt werden, die dann auch wieder befristet sind. An-

dererseits bedeutet es für die Träger, dass erhebliche Ressourcen in An-

tragstellung und Abrechnung investiert werden müssen. 

Die sozialen Initiativen und Vereine, die QBZs, die Mütterzentren, die Bür-

gerzentren sind wichtige Bausteine des sozialen Zusammenhalts in den 

Quartieren. Aber sie sind chronisch unterfinanziert, und das erschwert es 

ihnen, geförderte Beschäftigung aufzunehmen und die Beschäftigten zu in-

tegrieren. Menschen, die über die Arbeitsmarktmaßnahmen „bezahlt“ wer-

den, sind kein Ersatz für unzureichende institutionelle Förderung und feh-

lende Dauerstellen. Menschen, die dort in geförderter Beschäftigung tätig 

sind, leisten wichtige Arbeit für den Stadtteil und sind dort eingebunden. 

Sie sollten eine Chance haben, dort vielleicht auch regulär unterzukommen 

und nicht wieder rausgerissen zu werden. Aber das geht nur, wenn man die 

sozialen Stadtteilprojekte angemessen ausstattet und nicht personell und 

finanziell aushungert. Dasselbe gilt für die öffentlichen Unternehmen, wo 

geförderte Beschäftigung stattfindet, und für die Beschäftigungsträger.  

Sozialversicherte geförderte Beschäftigung mit Landesmitteln sollte unbe-

dingt fortgesetzt und ausgebaut werden. Sie sollte eng bei den Stadtteil-

projekten angesiedelt sein. Die Integrationsleistung im Quartier ist das 
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Entscheidende. Man kann keinen sozialen Arbeitsmarkt auf der grünen 

Wiese schaffen. Mit den Stadtteilen und den sozialen Projekten zu arbei-

ten, ist manchmal mühsamer, aber auf Dauer eben auch erfolgreicher.  

 

Wir sind der Auffassung, dass es ergänzend zur Förderung anderer Stellen 

auch eigener Bremer Programme bedarf. Sinnvoll wäre unseres Erachtens 

eine Ausrichtung auf Mangelberufe wie Pflegekräfte, Hebammen, Erziehe-

rinnen bzw. Erzieher. 

 

 

 


