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Mehr Vermittlungen als erhofft
Jobcenter Bremen vermittelt 2018 mehr Menschen in Arbeit als im Vorjahr
Eine der Hauptaufgaben des Jobcenters Bremen ist die Integration der Menschen in Arbeit.
Das ist in 2018 erfolgreich gelungen. Bisher sind bereits 9.279 Menschen integriert worden.
Das sind 570 mehr als 2017. Bis zum Ende des Jahres werden knapp 11.000 erreicht werden.
Noch besser sehen die Ergebnisse bei geflüchteten Menschen aus: Mit 1.471 Integrationen
von Menschen aus den 8 wichtigsten Asylherkunftsstaaten wurden die ursprünglich geplanten
1.031 Integrationen deutlich übertroffen. Die Gesamtzahl der vom Jobcenter betreuten „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“ (ELB), also der Menschen, die arbeiten können, ist um
3,3 Prozent auf 55.039 zurückgegangen.
Schwerpunktmäßig hat das Jobcenter im Jahr 2018 Menschen ohne Berufsabschluss, Langzeitleistungsbezieherinnen und -bezieher, Alleinerziehende, Jugendliche und geflüchtete Menschen auf ihrem Weg in Arbeit und die Gesellschaft unterstützt. Sie sind diejenigen, die es auf
dem Arbeitsmarkt am schwersten haben. Daneben wurden aber auch alle anderen arbeitslosen und arbeitssuchenden Menschen mit unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert.
2018 hat das Angebot „Joblinge“ begonnen. Beim Joblinge-Programm werden ausbildungsplatzsuchende Jugendliche eng begleitet. 81 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
fanden mit der Unterstützung des Programmes einen Ausbildungsplatz. ReStart ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Daimler AG und der Agentur für Arbeit für langzeitarbeitslose Menschen, das wir auch 2018 erfolgreich weiterführen konnten. Nach einer Vorbereitungsmaßnahme, Auswahlgesprächen und einem Schnupperpraktikum konnten in bisher zwei Wellen
68 Menschen eine einjährige befristete Anstellung bei Daimler aufnehmen. Die dritte Welle
wird im Februar des nächsten Jahres in Beschäftigung gehen. Dieses Förderpraktikum bei
Daimler bringt Berufserfahrung, stärkt das Selbstbewusstsein und die Arbeitsmarktfähigkeit
und fördert die soziale Reintegration und Teilhabe an der Gesellschaft.
Insgesamt standen dem Jobcenter im Jahr 2018 55,4 Millionen Euro für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen im Eingliederungstitel (EGT) zur Verfügung. 4,4 Millionen davon wurden dem
Jobcenter erst mit der endgültigen Haushaltsmittelzuteilung im Juli zugeteilt.
Susanne Ahlers, Geschäftsführerin des Jobcenters blickt zufrieden auf das Jahr zurück. „Wir
haben die gesamten Gelder, die uns Anfang des Jahres sicher zur Verfügung gestellt wurden,
sinnvoll für Weiterbildungen und andere Unterstützungsmaßnahmen für unsere Kundinnen
und Kunden ausgegeben. Dass zum Ende des Jahres trotzdem rund 3 Millionen Euro im EGT
Dienstgebäude:
Utbremer Straße 90
28217 Bremen

Ansprechpartner: Katrin Demedts und Christian Ludwig
Telefon
Fax
E-Mail
Internet:
(0421) 178-2950
(0421) 178-1562
Jobcenter-Bremen.PresseMarketing@jobcenter-ge.de www.jobcenter-bremen.de
(0421) 178-2986

übrigbleiben, liegt daran, dass der Bundestag erst im Juli final beschlossen hat, wieviel zusätzliche Gelder wir zur Verfügung haben würden. Von diesen zusätzlichen 4,4 Millionen konnten wir 3 Millionen nicht mehr zielgerichtet und sinnvoll für unsere Kundinnen und Kunden
investieren. Für passende und gute Angebote brauchen wir Zeit, um diese zu planen und auf
den Weg zu bringen.“ Thorsten Spinn, stellvertretender Geschäftsführer und für den Bereich
Markt & Integration verantwortlich, unterstützt sie: „Wir wussten, dass die Programme für langzeitarbeitslose Menschen kommen würden und begrüßen diese auch ausdrücklich. Allerdings
konnten wir 2018 diese Maßnahmen noch nicht umsetzen, weil es die gesetzliche Grundlage
noch nicht gibt. Erst im nächsten Jahr haben wir die Chance.“
Für 2019 plant das Jobcenter Bremen mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Eingliederungstitels. Das Eingliederungsbudget wird voraussichtlich 67,8 Millionen Euro umfassen. „Die
Herausforderung wird ähnlich wie in diesem Jahr sein. Einerseits wollen wir natürlich alle unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich fördern und schlussendlich in Arbeit bringen. Damit
sie dann keine staatliche Unterstützung mehr benötigen. Wir fördern alle Menschen, wo dies
möglich ist. Finanzielle Gründe spielen dann keine Rolle. Nur ist dies auch nicht bei jeder und
jedem möglich. Hinzu kommt, dass natürlich auch wir als Arbeitgeber in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern stehen: Es wird auch für uns schwieriger, gutes Personal für die anspruchsvolle und teilweise auch herausfordernde Arbeit im Jobcenter zu finden“, blickt Susanne Ahlers
gespannt in die Zukunft.
Es bleibt dabei: Knapp 75 Prozent der Arbeitslosen in der Stadt Bremen haben keinen Berufsabschluss. Um diesen Menschen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, investiert
das Jobcenter Bremen weiterhin genau in diese Zielrichtung. Schwerpunkte in der Arbeitsvermittlung werden auch im Jahr 2019 deshalb wieder die Förderung beruflicher Weiterbildung
(FbW), wozu auch abschlussorientierte Umschulungen gehören, sowie Unterstützungsangebote wie Praktika, Anpassungsqualifizierungen und Vermittlungsgutscheine sein. Einen breiten Raum werden die neuen Instrumente des Teilhabechancengesetzes einnehmen. Hinzu
kommen Eingliederungszuschüsse und Arbeitsgelegenheiten sowie weitere Maßnahmen.
Handlungsschwerpunkte werden Geflüchtete, Alleinerziehende und Frauen sowie Langzeitarbeitslose und Jugendliche sein. „Hier sehen wir weiterhin die größte Notwendigkeit zu fördern,
weil diese Menschen es aus unterschiedlichen Gründen schwer haben, in der Arbeitswelt Fuß
zu fassen“, verdeutlicht Thorsten Spinn die Planung für 2019.

Das Jobcenter Bremen ist Grundsicherungsträger in der Stadt Bremen und damit unter anderem zuständig für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie für Weiterbildung und Integration der Menschen in Arbeit, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) beziehen.
Bei einer Einwohnerzahl von ca. 568.000 in Bremen beziehen ca. 79.000 Menschen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II. Etwa 20.000 Erwachsene davon sind arbeitslos gemeldet.
Insgesamt werden rund 400.000.000 Euro für das Arbeitslosengeld II sowie die Kosten der
Unterkunft aufgewandt.
Träger des Jobcenters Bremen sind die Stadt Bremen und die Agentur für Arbeit BremenBremerhaven.

