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Rimo macht junge Arbeitslose fit für den Beruf 

Berufliche Bildung BA-Vorstand Raimund Becker zu Besuch beim Reutlinger Individualmodell 

von BBQ. 

Viele von ihnen können nicht richtig lesen und schreiben, schaffen es nicht, ihren Tagesablauf zu 

strukturieren, sind allgemein das, was man als "bildungsfern" bezeichnet. Anerkannte Flüchtlinge 

sind ebenso unter denen, die in der Reutlinger Bahnhofstraße bei BBQ fit für den Job gemacht wer-

den sollen, wie psychisch Erkrankte und Suchtabhängige. Über 60 Prozent von ihnen können nach 

maximal einem Jahr bei Rimo vermittelt werden. 

Voll des Lobes über die zielgerichteten und effektiven "Kümmererstrukturen" der Berufliche-Bil-

dung-gGmbH (BBQ) und deren "Rimo-Projekt" war denn auch Raimund Becker auf seiner Stippvisite 

am Mittwoch in Reutlingen. Das Vorstandsmitglied der Agentur für Arbeit in Berlin wurde begleitet 

von Beate Müller-Gemmeke, der Reutlinger Grünen-Bundestagsabgeordneten. Sie ist Expertin in 

Fragen Arbeit und Soziales sowie Mitglied des gleichnamigen Bundestags-Ausschusses in Berlin. 

Müller-Gemmeke zeigte sich ebenso begeistert von der Arbeit der BBQ mit jugendlichen Erwerbslo-

sen zwischen 16 und 25 Jahren. Doch warf sie die Frage nach der zeitlichen Flexibilität auf: "Brau-

chen manche der Leute nicht länger als ein Jahr"?, fragte sie und zeigte sich dabei auch skeptisch, ob 

man denn tatsächlich das Alterslimit recht rigide bei 25 Jahren setzen müsse. Daraufhin machten 

alle Beteiligten deutlich, dass auch für sie ein wenig mehr Spielräume wünschenswert wären. Aller-

dings gaben Becker und Rimo-Projektleiterin Fabiola Bräher - "die Fristen machen Vieles kaputt" - 

zu bedenken, dass es der Gesetzgeber ist, der bei Fördermaßnahmen den zeitlichen Rahmen setzt. 

Mit passgenauen und individuellen Angeboten werden die jungen Leute - unterstützt von ehrenamt-

lichen Mentoren - fit für den beruflichen Wiedereinstieg gemacht. BBQ hat 40 Standorte im Land 

mit über 500 Beschäftigten. Die jungen Leute werden von der Agentur für Arbeit in die Programme 

vermittelt. 

Mit Rimo hat BBQ in mittlerweile zehn Jahren ein nachgewiesenes Erfolgsmodell geschaffen. Denn 

die Mitarbeiter haben es mit Menschen zwischen 16 und 25 Jahren zu tun, die nach überkommenen, 

bürokratischen Klischees den Stempel "unvermittelbar" bekommen würden. Doch von rund 400 

Leuten, die seit 2011 am Rimo-Programm teilgenommen haben, konnten am Ende fast zwei Drittel 

vermittelt werden - in Arbeit, in eine schulische Qualifizierung oder in weitere Bildungsmaßnahmen. 


