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Sprengstoff in der Nicht-Beschäftigung

»Nicht-Beschäftigung ist immer sozialer Sprengstoff«, betonte Thomas Wied vom Beschäftigungs-

verbund der BruderhausDiakonie vergangene Woche bei einem Gespräch zwischen Vertretern der

Sozialen Beschäftigungsträgern, Jobcenter, Agentur für Arbeit, Landratsamt und der Grünen-Bun-

destagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke. Ja, da ist was dran. Man sieht es in Frankreich in den

Banlieues, in den Vorstädten der großen Metropolen, wo die Arbeitslosigkeit extrem hoch ist. Im-

mer wieder kommen Meldungen über brennende Autos, Drogendelikte, Gewalttaten und Morde aus

diesen Regionen.

Aber auch bei uns ist klar und eindeutig: Menschen ohne Arbeit sind unzufrieden mit ihrer Situation,

mit ihrer Abhängigkeit von staatlichen Geldern, mit ihrem Leben am Rande der Gesellschaft. »Ar-

beit« heißt nicht nur nach der Überzeugung von Emmanuel Macron, dem neuen französischen

Staatspräsidenten, das Zauberwort – wenn er sein Versprechen nicht einlöst und in den kommenden

wenigen Jahren eine Vielzahl von Arbeitsplätzen schafft, wird er schnell wieder den Präsidentenses-

sel räumen müssen. Und dann kommt es mit Sicherheit zum bereits befürchteten Rechtsruck in

Frankreich und in Europa.

Deutschland und die Reutlinger Region sind da (noch) in einer weitaus besseren Position: Nach den

Worten von Wilhelm Schreyeck, dem Geschäftsführer der hiesigen Agentur für Arbeit, seien die Ar-

beitslosenzahlen in der Region in den vergangenen zwölf Monaten um rund sieben Prozent gesun-

ken. Aber: Schon seit Jahren werde bundesweit für rund eine halbe Million Lang-zeitarbeitslose zu

wenig getan, die Zahl stagniere auf stets gleich hohem Niveau, betont Beate Müller-Gemmeke als

Reutlinger Bundestagsabgeordnete.

Einig waren sich alle Vertreter am Tisch im Grünen-Büro, dass was getan werden muss. Die Vertre-

ter der Sozialen Beschäftigungsträger forderten das genauso wie Schreyeck und Erika Holstein als



Jobcenter-Chefin sowie Kreissozialdezernent Andreas Bauer. Und zwar nicht nur für die Langzeitar-

beitslosen, sondern auch für Geflüchtete. Im vergangenen Jahr hatte die Regierungskoalition im

Bund sich das Modell 3+2 ausgedacht, das besagt: Ein Bleiberecht für Flüchtlinge, wenn sie eine Aus-

bildungsstelle haben für die Zeit der Ausbildung und für mindestens zwei Jahre danach. »Das funkti-

oniert aber nicht so richtig«, habe Müller-Gemmeke erfahren.

»Das ist sehr ärgerlich, denn es gibt Geflüchtete, die eine Ausbildung machen und arbeiten wollen,

es gibt die Wirtschaft, die Arbeitskräfte sucht – und dann werden Leute während der Ausbildung ab-

geschoben«, bemängelte auch Sven Parylak von der Caritas. Und selbst, wenn die sogenannten

»Geduldeten« – also jene Flüchtlinge, die aufgrund der Situation in ihrem Herkunftsland nicht abge-

schoben werden können – eine Ausbildungsstelle hier finden würden, um dann in ihr Heimatland zu-

rückzugehen, dann hätten sie dort doch wesentlich bessere Chancen, betont Thomas Wied. Und sie

würden hier einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, nicht auf der Straße herumhängen, womöglich

auf dumme Gedanken kommen.

Aber nicht allein Flüchtlingen muss geholfen werden, auch denjenigen Menschen, die seit Jahren

nicht aus dem Loch der Arbeitslosigkeit herauskommen. Wied und Manfred König haben gemein-

sam ein Modell erarbeitet, nach dem in einem ersten Schritt Menschen an geregelte Tätigkeiten

herangeführt werden, in Modul 2 sollen die Personen eine berufliche Grundlagenqualifizierung

durchlaufen. Und wenn sie dann wissen, was ihnen liegt und was sie können, dann stehe eine Um-

schulung an, betonte Thomas Wied. Positiv daran: Die Modul-Maßnahme sei sowohl für Langzeitar-

beitslose und Flüchtlinge geeignet – und sie werde vom Jobcenter finanziert, so König. »Am Geld

soll’s nicht liegen, es ist genügend vorhanden«, betonte Schreyeck. Kreissozialdezernent Andreas

Bauer stimmte zu: »Bis 2015 waren die Jobcenter unterfinanziert – das ist jetzt vorbei.«


