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1. Einleitung 
 

 

Ein zentrales Problem der Politik in der Bundesrepublik und eine 

Herausforderung für die regierenden Parteien sowohl auf Bundes- als auch 

auf Länderebene ist die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit. Die 

Bedeutung dieses politischen wie auch gesellschaftlichen Themas wird 

deutlich, wenn man bedenkt, dass Bundeskanzler Gerhard Schröder sogar 

soweit geht, dass er die Qualität seiner Regierungsarbeit am Ende seiner 

ersten Amtsperiode im Herbst 2002 an der Zahl der Arbeitslosen messen 

lassen möchte.  

Eine Strategie, die zum Abbau von Arbeitslosigkeit führen kann, ist die aktive 

Arbeitsmarktpolitik, die ich zu Beginn meiner Ausführungen definieren werde. 

Grundlage meines Referates und meiner schriftlichen Ausarbeitung ist die 

Studie „Die aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer im Vergleich“1, 

vorgelegt von Josef Schmid und Susanne Blancke. Die Politikwissenschaftler 

sind am Europäischen Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen 

(EZFF) beschäftigt und publizierten in den letzten Jahren diverse Aufsätze 

zum Themenfeld „Aktive Arbeitsmarktpolitik“. Im Gegensatz zu meinem 

Referat ist diese Hausarbeit jedoch nicht allein dazu geeignet, eine derartige 

Analyse vorzustellen. Vielmehr möchte ich die Studie als Anregung für meine 

schriftliche Arbeit betrachten und werde stärker auf die Innovationen in drei 

von mir ausgewählten Bundesländern eingehen. Dafür möchte ich aktuelle 

Beispiele aus der Praxis von Kommunen anführen. Die exemplarischen 

Darstellungen sind Versuche und Strategien einzelner Kommunen, 

Sozialhilfeempfänger durch das Programm „Hilfe zur Arbeit“ in den 

Arbeitsmarkt zu reintegrieren. Die Ergebnisse und Berichte dieser drei 

Kommunen aus verschiedenen Bundesländern werde ich nach einer 

Auswertung miteinander vergleichen und versuchen, Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede herausstellen. Dabei möchte ich mich auch auf die Ergebnisse 

der Studie beziehen und untersuchen, inwiefern meine Beobachtungen diese 

                                                 
1 Susanne Blancke, Josef Schmid: Die aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer im Vergleich, 

EZFF Ocassional Papers Nr. 18, Tübingen, 1998 
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unterstützen bzw. widerlegen. Vorerst habe ich allerdings vor,  die Studie 

kurz vorzustellen und insbesondere die Bewertungskriterien von Susanne 

Blancke und Josef Schmid zu erklären. Eingangs möchte ich jedoch 

verschiedene Definitionsvorschläge für den Begriff „aktive 

Arbeitsmarktpolitik“ anführen. 

 

 

 

1.1 Definition „Aktive Arbeitsmarktpolitik“ 

 

Eine treffende und sehr aktuelle Definition des Ziels aktiver 

Arbeitsmarktpolitik legen wiederum die Autoren der Studie Susanne Blancke 

und Josef Schmid vor, indem sie schreiben: „ Aktive Arbeitsmarktpolitik zielt 

(...) vorrangig darauf ab, Arbeitslose über die Arbeitsvermittlung, 

Mobilitätshilfen, verschiedene Maßnahmen zur Qualifizierung, Weiterbildung 

und auch der Beschäftigung in das Arbeitsleben zu reintegrieren und 

Struktureffekte zu erzielen.“2 Falschen Erwartungen versuchen sie in dem 

selben Absatz entgegenzuwirken, indem sie betonen, dass durch aktive 

Arbeitsmarktpolitik „die dauerhafte Nachfrage nach Arbeitskräften“ nicht 

erhöht werde, sondern dass der aktiven Arbeitsmarktpolitik „vor allem die 

Rolle der Umverteilung von Arbeitslosigkeitsrisiken“ zukommt. Auch das 

Instrument der Umschulungen wird hier angesprochen, denn aktive 

Arbeitsmarktpolitik soll dazu beitragen, „die Arbeitslosen an veränderte 

Strukturbedingungen anzupassen, den Markt mit adäquat qualifizierten 

Arbeitnehmern zu versorgen und den Strukturwandel zu antizipieren.“ Hierbei 

fällt auf, dass an den Versuch einer Definition schon bestimmte Instrumente 

(z.B. Weiterbildung, Mobilitätshilfen) und Ziele (Reintegration, 

Struktureffekte) gekoppelt sind, und dass der Begriff „aktive 

Arbeitsmarktpolitik“ nicht unabhängig erklärt wird.  

Peter Stein trennt in seinem Aufsatz über die Träger und 

Finanzierungssysteme der Arbeitsmarktpolitik aktive von passiver 

Arbeitsmarktpolitik. Passive Arbeitsmarktpolitik ist laut Stein 

                                                 
2 Susanne Blancke, Josef Schmid: Aktiv und koordiniert http:// www.uni-

tuebingen.de/uni/spi/blasowi.htm  

http://www.uni-tuebingen.de/uni/spi/blasowi.htm
http://www.uni-tuebingen.de/uni/spi/blasowi.htm
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„arbeitsmarktbezogene Einkommenssicherungspolitik“3, wie beispielsweise 

Arbeitslosenunterstützung und Arbeitslosengeld. Synonym für die aktive 

Arbeitsmarktpolitik hingegen kann ebenso der Begriff der Arbeitsförderung 

gebraucht werden. Die wirtschaftspolitische Verantwortung, die die aktive 

Arbeitsmarktpolitik hat, erwähnt Stein in seinen Ausführungen ebenso: „Der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik kommt (...) die Aufgabe zu, die Struktur von 

Angebot und Nachfrage sowie den Arbeitsmarktprozess selbst so zu 

gestalten, dass ein möglichst optimaler Ressourceneinsatz gewährleistet 

ist.“4 Ohne Instrumente zu erwähnen, umreißt Stein hier das Ziel der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik. Allerdings möchte ich hier anmerken, dass der Satz 

„schwammig“ und für mich nicht konkret ist. Ähnlich umschreibt Günther 

Schmid die Ziele der aktiven Arbeitsmarktpolitik: „Beschäftigungspolitisch soll 

aktive Arbeitsmarktpolitik Arbeitslosigkeit vermeiden, die Schaffung neuer 

Arbeitsplätze unterstützen oder selbst unternehmen.“5 Persönlich hilft es mir 

jedoch bei der von aktiver Arbeitsmarktpolitik, wenn Beispiele von 

Instrumenten und gegenständliche Ziele angeführt sind, um sie verständlich 

zu gestalten, so wie Susanne Blancke und Josef Schmid es unternommen 

haben (s.o.). 

 

 

 

1.2 Die Studie 

 

In der Studie „Die aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer im Vergleich“ 

untersuchen Susanne Blancke und Josef Schmid die Bemühungen und 

Strategien innerhalb der aktiven Arbeitsmarktpolitik aller sechzehn 

Bundesländer.  Das Ziel der Studie ist zum Einen eine systematische 

Bestandsaufnahme, was auf Länderebene an staatlichen policies, 

Programmen und Instrumenten vorhanden ist, zum Anderen beabsichtigen 

Blancke und Schmid eine Typisierung der Landesstrategien und eine 

Zuordnung der Bundesländer in diese verschiedenen Gruppen nach Typen. 

                                                 
3 Peter Stein: Analyse des Träger- und Finanzierungssystems der Arbeitsmarktpolitik – Zur 

Notwendigkeit seiner Weiterentwicklung, Berlin, 1995;  S.36 
4 ebd. S. 43 
5 Günther Schmid: Zur Effizienz der Arbeitsmarktpolitik, PVS-Sonderheft, 13/1982, S.312 
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Empirische Grundlage der Analyse sind telefonische Interviews bei den 

zuständigen Ministerien, Richtlinien, Haushaltspläne und 

Arbeitsmarktberichte, Daten zur Arbeitslosigkeit von der Bundesanstalt für 

Arbeit und schließlich die umfangreiche Sammlung der 

arbeitsmarktpolitischen Programme aller deutschen Bundesländer. Letztere 

wurden „in ihrer Gesamtheit beschrieben und dann unter dem Aspekt der 

Innovation betrachtet“6. Um in diesen abstrakten Begriff der Innovation 

Klarheit zu bringen, ist es notwendig, im Folgenden auf die sieben 

Bewertungskriterien der Studie einzugehen.  

Das erste Kriterium ist die Marktnähe. Hierbei wird die Frage gestellt, ob 

durch die „Einbeziehung der privaten Wirtschaft in Fortbildungs- und 

Beschäftigungsmaßnahmen Nähe zum Markt hergestellt“7 wird. Zweiter 

Punkt ist die Prävention: „Sind die Länder im präventiven Bereich stärker als 

die Bundesanstalt für Arbeit tätig?“8 Hier möchte ich jedoch anmerken, dass 

leider nicht erwähnt wird, wie stark die BA im präventiven Bereich engagiert 

ist. Ein weiterer wichtiger Indikator für die Innovationsleitung der Länder ist 

laut Blancke und Schmid die „Verknüpfung mit regionaler Wirtschafts- und 

Strukturpolitik“9. Hier wird die strukturpolitische Aufgabe der Bundesländer 

angesprochen, die nicht in den Verantwortungsbereich des Bundes fällt, 

sondern allein Sache der Länder ist. Bei diesem Aspekt geht es darum, ob 

sich die Länder z.B. in der Mittelstandsförderung oder in der parallelen  

Ausbildung und Beschäftigung im Bereich bestimmter Technologien 

engagieren10. Das vierte Kriterium ist das der „Integrierten Qualifizierungs- 

und Beschäftigungsprojekte bzw. der Modulbildung“11. Hierbei ist es wichtig, 

dass multidimensionale Strategien verfolgt werden, Beratung, Betreuung,  

Qualifizierung und Beschäftigung aufeinander abgestimmt werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zielgruppe. Sprechen die Programme der 

Bundesländer die Zielgruppen an, die vom Arbeitsförderungsgesetz nicht 

erreicht werden? Auf diesen Aspekt werde ich später noch einmal genauer 

eingehen. Weiterhin berücksichtigen Blancke und Schmid die institutionelle 

                                                 
6 Susanne Blancke/Josef Schmid: Die aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer im Vergleich, 

Tübingen, 1998; S.8 
7 ebd. S. 26 
8 Ebd. 
9 Ebd. 
10 Vgl. Blancke/Schmid, 1998; S.26 
11 Ebd. S.27 
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Flankierung und die Infrastruktur der arbeitsmarktpolitischen Strategien und 

nehmen auch diesen Gesichtspunkt in ihr Bewertungsraster „Innovation“ mit 

auf.  

Ich möchte es in meinen Ausführungen jedoch vermeiden, auf einzelne 

Zwischenergebnisse einzugehen, sondern nur kurz im das von Blancke und 

Schmid formulierte Ziel der Studie, nämlich die Typisierung der 

Landesstrategien, darlegen.  Obwohl man die Bundesländer nicht eindeutig 

in Kategorien einordnen kann, so ist es nach den Ergebnissen der Studie 

doch möglich, eine idealtypische Bestimmung der arbeitsmarktpolitischen 

Gesamtsstrategien festzulegen. Demnach gibt es drei Gruppen, die sich 

durch ihre Strategien unterscheiden. Die erste Gruppe ist die der „Stay-

Strategen“12. Kennzeichen dieser Politik ist die „geringe 

arbeitsmarktpolitische Intervention“13 und das Zurückgreifen auf „klassische“ 

Maßnahmegestaltung. Diesem Typ sind Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, 

Saarland und Schleswig-Holstein zuzuordnen.  

Länder wie Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachen-Anhalt und 

Thüringen verfolgen die „Push-Strategie“, die sich durch eine hohe 

Interventionstiefe auszeichnet. Dies beinhaltet beispielsweise die aktive 

Steuerung des Arbeitsmarktes mit Hilfe sämtlicher Instrumente der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik. 

Die dritte Gruppe umfasst die Ländern Bayern und Baden-Württemberg und 

verfolgt die Pull-Strategie. Dabei konzentriert sich die arbeitsmarktpolitische 

Interventionstiefe hauptsächlich auf Problemgruppen, und auf die marktnahe 

Gestaltung der Maßnahmen. 

Die Untersuchung macht deutlich, dass es bemerkenswerte Unterschiede 

innerhalb der Bundesländer bezüglich ihrer Innovationsleistungen und 

arbeitsmarktpolitischer Gesamtstrategien gibt, jedoch sind die 

Schlussfolgerungen nur als vorläufig zu betrachten.   

 

                                                 
12 Ebd. S.60 
13 ebd. 
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2. Schwerpunkt: Zielgruppe  & Institutionen 
 
Die Studie war Anreiz für mich, zwei der Bewertungskriterien näher zu 

beleuchten und anhand von praktischen Beispielen zu vertiefen. 

 

 

2.1 Zielgruppe 

 

Auf Bundesebene ist es Aufgabe der Bundesanstalt für Arbeit, aktive 

Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Diese ist jedoch an die Restriktion des 

Sozialgesetzbuch III (SGB III) bzw. war an die Bestimmungen des 

Arbeitsförderungsgesetz (AFG) gebunden. Ich möchte an dieser Stelle nicht 

auf detaillierte rechtliche Anordnungen eingehen, sondern vielmehr die 

Zielgruppen des Gesetzes klären, die sowohl im SGB III als auch im AFG 

dieselben sind. Demnach soll sich das Angebot der Bundesanstalt für Arbeit 

auch an benachteiligte Gruppen wenden, hier sind als Beispiele Behinderte, 

Frauen, Jugendliche, ältere Arbeitslose und gering qualifizierte Arbeitslose 

anzuführen. Vom Arbeitsförderrecht ausgeschlossen sind jedoch 

Sozialhilfeempfänger, Erwerbminderungsrentner, Rentner wegen Alters und 

Personen, die zwar arbeitssuchend aber nicht beim Arbeitsamt gemeldet 

sind, die „stille Reserve“ also. In meinen Ausführungen werde ich mich dabei 

der erstgenannten Gruppe zuwenden, den Sozialhilfeempfängern. 

 

2.2. Institutionen 

 

Susanne Blancke und Josef Schmid führen in ihrer Studie Gründe und 

Voraussetzungen für einen institutionellen Überbau der Arbeitsmarktpolitik 

an: „Angesichts der zunehmenden Komplexität arbeitsmarktpolitischer 

Probleme und Zielsetzungen wurden in verschiedenen Bundesländern 

öffentliche oder privatwirtschaftliche Gesellschaften gegründet, deren 

Aufgaben sich von der Beratung der politischen Akteure und der Erarbeitung 

arbeitsmarktpolitischer Konzepte über die Koordination der Programme bis 

zur Durchführung der Maßnahmen erstreckt.“14 Um jedoch erfolgreich und 

effektiv arbeiten zu können, ist es notwendig, dass es „Transparenz sowie 

                                                 
14 Ebd. S. 22 
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einen reibungslosen Informationsfluss zwischen den 

Infrastrukturmaßnahmen und den anderen betroffenen Akteuren“15 gibt.  Für 

mich ist von großer Bedeutung, dass auf Länder- aber insbesondere auf 

kommunaler Ebene individuell, schnell und flexibel gehandelt werden kann. 

Das Subsidiaritätsprinzip ist an dieser Stelle unabkömmlich, um Arbeitslose 

bzw. Sozialhilfeempfänger so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu 

reintegrieren.  Soweit es die Datenlage zulässt, möchte ich den  beteiligten 

Akteuren, also auch den Institutionen, die in die Planung und Durchführung 

der „Hilfe zur Arbeit“ miteinbezogen werden, meine Aufmerksamkeit widmen. 

 

 

 

3. Hilfe zur Arbeit – erfolgreiche Reintegration von    
Sozialhilfeempfängern? 
 

Das Bundesministerium für Arbeit (BmA) geht von drei Akteuren bzw. 

Gruppen aus, für die das Programm „Hilfe zur Arbeit“ notwendig und von 

großem Nutzen ist: Zum einen werden selbstverständlich die Hilfeempfänger 

aufgeführt, „denen Wege zu einem in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt 

integrierten selbstbestimmten Leben aufgezeigt werden können.“16 

Außerdem führt das BmA die These an, dass „sich Maßnahmen der Hilfe 

positiv auf das Wohlbefinden der Teilnehmer auswirken und Gefühle der 

Isolierung und Wertlosigkeit beseitigen, zumindest aber begrenzen 

können.“17 Meiner Meinung nach ist diese These für jedermann 

nachvollziehbar und verständlich, auch wenn „Einzelfälle“ diese These 

widerlegen möchten und den oben beschriebenen Eindruck nicht bestätigen. 

Zweiter Akteur, für den die „Hilfe zur Arbeit“ von großer Notwendigkeit ist, 

sind die Kommunen. Grund für diese große Bedeutung sind vor allem die 

Sozialhilfegelder, die die Kommunen aufbringen müssen. Diese „Entlastung 

des Sozialhilfeetats“18 ist offensichtlich der wichtigste Grund für die 

Kommunen, sich arbeitsmarktpolitisch aktiv zu engagieren, obwohl diesem 

Aspekt ein weiterer Punkt vorangestellt ist. Denn in den Vordergrund stellen 

                                                 
15 ebd. S.22 
16 http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/kombesch1.cfm   07.04.01 
17 ebd. 
18 Vgl. ebd. 

http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/kombesch1.cfm
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die Autoren der Info-Site, dass „die Kommunen durch die Erfüllung dieser 

Aufgabe Menschen helfen und soziale Notlagen entschärfen.“19 Was 

sicherlich der Fall ist, wenn Maßnahmen erfolgreich und individuell 

durchgeführt werden.  

Die dritte Gruppe, die hinter dem Projekt stehen sollte, ist die 

Gesamtgesellschaft. Denn „ein aktivierender Sozialstaat, dessen 

Finanzierbarkeit auch in Zukunft gesichert sein soll, muss erwarten, dass 

Bürger, die auf Sozialhilfe angewiesen, aber grundsätzlich erwerbsfähig sind, 

ihre Arbeitskraft zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit einsetzen.“ An 

diesem Punkt angelangt, sind wir konkret bei einer aktuellen Diskussion, die 

Kanzler Gerhard Schröder in den vergangenen Tagen durch seine Äußerung 

in der Bild-Zeitung „Kein Recht auf Faulheit“ ins Rollen gebracht hat. 

Gesetzlich ist diese zugegebenermaßen stark polemisierte Aussage im 

Bundessozialhilfegesetz (BSHG) festgeschrieben: „Es ist darauf hinzuwirken, 

dass der Hilfesuchende sich um Arbeit bemüht und Arbeit findet. 

Hilfesuchende, die keine Arbeit finden können, sind zur Annahme einer für 

sie zumutbaren Arbeitsgelegenheit verpflichtet“20. Demnach gibt es keine 

Wahl zwischen Arbeitsaufnahme und Sozialhilfebezug, denn „wer sich 

weigert, zumutbare Arbeit zu leisten oder zumutbaren Maßnahmen (...) 

nachzukommen, hat keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt.21 Die 

Bedeutung und Verantwortlichkeit der Träger und Institutionen wird jedoch 

schon im §18 betont, denn „die Träger der Sozialhilfe und die Dienststellen 

der Bundesanstalt für Arbeit, gegebenenfalls auch die Träger der Jugendhilfe 

und andere auf diesem Gebiet tätige Stellen sollen hierbei 

zusammenwirken.“22 Die Träger der Sozialhilfe sind die Kommunen. Auf 

Deren arbeitsmarktpolitische Möglichkeiten werden auf der Info-Site des 

BmA ebenfalls kurz umrissen: „Die Kommunen (...) sind auch in der Lage, 

selbst Arbeitsangelegenheiten und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, 

sich der Hilfe Dritter bei der Erfüllung dieser Aufgaben zu bedienen und in 

jeder geeigneten Weise Hilfe – unter Berücksichtigung der persönlichen 

Möglichkeiten des Hilfeempfängers – zu gewähren. Dazu zählen neben der 

                                                 
19 Ebd. 
20 §18 Abs. 2 Bundessozialhilfegesetz 
21 §25 Abs 1 BDGH 
22 §18 Abs. 2 Bundessozialhilfegesetz 
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sozialen Betreuung auch Hilfe bei der Qualifizierung und Ausbildung, das 

selbständige Akquirieren von Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die 

Schaffung besonderer Anreize für den Hilfeempfänger bzw. seinen 

Arbeitgeber.“23 In diesem kurzen Abschnitt wird die Verantwortlichkeit der 

Kommunen beschrieben und viele Instrumente der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik aufgeführt (Betreuung, Ausbildung, Qualifizierung, 

besondere Anreize). Wie Kommunen konkret die oben formulierten Aufgaben 

erfüllen, möchte ich in meiner Arbeit anhand von Beispielen untersuchen und 

beleuchten. 

Wie gehen Kommunen im Rahmen des Projekts „Hilfe zur Arbeit“ vor? 

Welche Gruppen sind beteiligt? Führen die Maßnahmen zum Erfolg und wie 

wird dieser gemessen?  Hat eine Befragung , wie sie das BmA durchgeführt 

hat, überhaupt einen wissenschaftlichen Wert?  Schließlich möchte ich mich 

auch der Frage widmen, ob sich die idealtypischen Einordnungen der Länder 

(Stay-, Push- und Pull-Strategie), die Susanne Blancke und Josef Schmid in 

ihrer Studie vorgenommen haben, anhand der Kommunen bestätigen oder 

widersprechen. 

 

3.1 Die Beispiele 

 

Ebenfalls auf den Infosites des Bundesministeriums für Arbeit finden sich 

Beispiele für die Anwendung des Modellprojekts „Hilfe zur Arbeit“. Für 

Kommunen, die das Projekt durchführten, hat das Bundesministerium für 

Arbeit einen Fragebogen erstellt, den die Verantwortlichen ausfüllen sollten. 

In ihm wurde nach den Rahmenbedingungen der Kommune, nach der 

Organisation des Projektes, nach den Maßnahmen und schließlich nach den 

Ergebnissen gefragt.24 Die Resultate dieses Fragebogens möchte ich  

meinem Blick in die Praxis zugrunde legen.  

Um einen umfassenden Einblick zu bekommen und auch – soweit es das 

vorliegende Material ermöglicht  - vergleichend zu arbeiten, möchte ich drei 

Beispiele aus drei verschiedenen Bundesländern anführen und untersuchen. 

Meine Auswahl begründet sich ähnlich wie bei meinem Referat im Januar. 

Zum einen habe ich darauf geachtet, dass ich eine Kommune bzw. Landkreis 

                                                 
23 http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/kombesch1.cfm  07.04.01 
24vgl. http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/fragebogen.cfm   18.04.01  

http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/kombesch1.cfm
http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/fragebogen.cfm
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aus den Neuen Ländern beleuchten werde und eine Kommune aus dem 

„reichen Südland“ Bayern. Das Saarland hat in der Blancke/Schmid – Studie 

mit den schlechtesten Noten abgeschnitten, so dass ich es auch für mich als 

spannend erachte, das Engagement einer Kommune aus diesem 

Bundesland zu untersuchen. In meinem Referat habe ich Hamburg als 

Stadtstaat vorgestellt und möchte in dieser Arbeit darauf verzichten. Denn 

die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die in der Hansestadt durchgeführt 

werden, sind in der Studie sehr gut zusammengefasst. Schließlich möchte 

ich untersuchen, wie verschiedene Kommunen in den Bundesländern mit 

dem Problem der Arbeitslosigkeit von Sozialhilfeempfänger umgehen, und ob 

sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den jeweiligen Strategien der 

Länder erkennen lassen. Bei einem Stadtstaat wie Hamburg wäre diese 

Frage hinfällig.  

 

 

3.1.1. Landkreis Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) 
 

Müritz liegt im Süden Mecklenburg-Vorpommerns und hat eine 

Einwohnerzahl von ca. 70.000.  Die Arbeitslosenquote liegt bei ca. 20 % und 

die Zahl der Sozialhilfeempfänger beträgt ca. 1.700. Davon sind ca. 750 

Personen laut Angaben arbeitsfähig. Vor knapp zwei Jahren, am 15.04. 1998 

begann das Modellprojekt mit sechs Mitarbeiterinnen, zwei Koordinatorinnen 

und vier Sozialarbeiterinnen. Die Sozialarbeiterinnen haben alle 

arbeitsfähigen Hilfeempfänger aufgesucht, um gemeinsam mit ihnen einen 

Hilfeplan zu erstellen. Der Hilfeplan enthielt alle relevanten Daten, die 

notwendig sind, um eine geeignete Arbeit zu finden. In einem zusätzlichen 

Punkt wurde versucht herauszufinden, welche Gründe zum Sozialhilfebezug 

geführt haben. 25 Leider wird an dieser Stelle nicht angegeben, welche Daten 

in dem Hilfeplan konkret erhoben wurden. Ich denke jedoch, dass Angaben 

zur Ausbildung, zum Interessensgebiet und zu bisherigen Beschäftigungen 

gefordert waren.  

Die Personen konnten aufgrund ihres Hilfeplans nun in eine von drei 

Kategorien eingestuft werden: 

                                                 
25vgl.  http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/mueritz_mv.cfm  07.04.01 

http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/mueritz_mv.cfm
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A: Sofort vermittelbar auf dem 1. Arbeitsmarkt 

B: Qualifizierung und 2.Arbeitsmarkt 

C: Erst nach Beratung und therapeutischen Maßnahmen Übergang in B 

 

Der Gruppe A wurden demnach 23 % zugeordnet, der Gruppe B 58% und 

der Gruppe C 19 %. Die Gruppe der Personen, die erst nach einer 

entsprechenden Qualifizierung auf dem 2. Arbeitsmarkt vermittelbar sind, 

stellt demnach eine klare Mehrheit dar. Durch die Akquirierung von 

Arbeitsstellen, die Kontaktaufnahme zu Beschäftigungs- und 

Bildungsträgern, zu Wohlfahrtsverbänden und zum Arbeitsamt konnten die 

Mitarbeiterinnen Erfolge erzielen, auf die ich später eingehen werde. 

Begleitet wurde das Modellprojekt von einer Lenkungsrunde. Diese bestand 

aus Mitarbeitern des Arbeitsamtes, der Wirtschaftsförderung, des 

Bauernverbandes, der Handwerkskammer, des Sozialamtes, des 

Jugendamtes und der Trägergesellschaft des Landes. Informationen, welche 

die konkreten Aufgaben der Lenkungsrunde waren,  wie oft sich diese 

Gruppe getroffen und welche Impulse sie gegeben hat, werden leider nicht 

geliefert.     

 

Weiterhin wurden neue Maßnahmen entwickelt und mit Trägern 

durchgeführt. Zu meinem Bedauern werden aber nur zwei Beispiele 

angeführt, und zwar zum Einen der Einsatz von Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds (ESF-Mittel), zum Anderen die Einrichtung einer 

Produktionsschule für Jugendliche.   

Innerhalb von zwei Jahren waren 451 Personen aufgrund des Modellprojekts 

wieder beschäftigt; der größte Anteil (151 Personen) durch 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die zweitgrößte Gruppe mit 137 Personen 

hat jedoch eine Arbeitstelle im 1.Arbeitsmarkt gefunden. 20 Personen haben, 

gefördert durch den ESF, ihren Hauptschulabschluss nachholen können und 

43 Jugendliche begannen eine Ausbildung. 100 weitere ehemalige 

Sozialhilfeempfänger sind nun im Besitz eines einjährigen Arbeitsvertrages in 

einer ländlichen Produktionsstätte, im Projekt Suchtproblematik und in ESF 
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geförderten Projekten.26 Von den anfangs 750 als arbeitsfähig 

eingeschätzten Sozialhilfeempfängern sind nun also 451 Personen 

beschäftigt. Das sind rund 60 % und dies darf meiner Meinung nach in einem 

Zeitraum von zwei Jahren durchaus als Erfolg gewertet werden.  

Leider werden in dem Fragebogen keine Informationen über die weitere 

Vorgehensweise gegeben, wenn der einjährige Arbeitsvertrag abgelaufen ist. 

Hier ist meiner Meinung nach der modulartige Aufbau verschiedener 

Maßnahmen gefragt, so dass Personen, die in einer ländlichen 

Produktionsstätte gearbeitet haben, auch in diesem Gebiet weiter fortgebildet 

werden und möglichst schnell eine Arbeit im ersten Arbeitsmarkt finden. 

 

Die Angaben, die die Verantwortlichen im Fragebogen des BmA gegeben 

haben, lassen noch weitere Fragen unbeantwortet, wie ich sie einzeln schon 

in meinen Ausführungen gestellt habe. Dennoch ist das Wissen um 

beispielsweise die Lenkungsrunde und ihre Beteiligten durchaus wertvoll, 

und auch das praktische Vorgehen innerhalb der Erstellung  des „Hilfeplans“ 

gibt einen plastischen Einblick in die Praxis.  

  

In der Studie „Die aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer im Vergleich“ 

wird Mecklenburg-Vorpommern zu den Ländern gezählt, die die Push-

Strategie verfolgen. Die hohe Interventionstiefe, die diese Einordnung 

voraussetzt, spiegelt sich meines Ermessens nach auch im Landkreis Müritz 

wieder. Man hat sich hier mittels eines Hilfeplans bemüht, individuell für 

jeden Sozialhilfeempfänger die richtige Lösung zu finden, um nicht unnötig 

Mittel zu verschwenden. Auch die Begleitung durch die Lenkungsrunde aus 

verschiedenen Branchen und Interessensgruppen ist ein Merkmal für diese 

Strategie, denn dabei spielt die korporatistische Prozessteuerung eine große 

Rolle. 

 

 

3.1.2. Landkreis Kulmbach (Bayern) 
 

                                                 
26 vgl. http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/mueritz_mv.cfm  07.04.01 

http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/mueritz_mv.cfm
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Die Angaben für den Landkreis Kulmbach in Bayern lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: Die Einwohnerzahl des Landkreises liegt bei 78.815. 

Davon ist ein beträchtlicher Anteil  (über 28.000 Einwohner) älter als 50 

Jahre. Die Arbeitslosenquote betrug im Juli 1998 9,3 %, zwei Jahre später 

hingegen 7%. Als Prämisse hat sich Kulmbach gesetzt, dass „seitens der 

Sozialhilfeverwaltung versucht wird, alle arbeitsfähigen Hilfeempfänger in ein 

versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu bringen.“27  

Die Wege zu diesem Ziel sind vielschichtig: Innerhalb des Fragebogens 

werden sechs Maßnahmen aufgeführt und kurz beschrieben. Zum einen gibt 

es die „Gemeinnützige zusätzliche Arbeit“. Hier werden allein die Ziele der 

Arbeit, nämlich die Überprüfung der Arbeitsbereitschaft, der Zuverlässigkeit, 

Pünktlichkeit, Engagement und besondere Fähigkeiten und Schwächen 

genannt und leider nicht Maßnahmen und Umfelder beschrieben, in denen 

die Sozialhilfeempfänger arbeiten sollen. Ein zweites Projekt, das verfolgt 

wird, ist die Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung (gAü). Dabei werden 

Unternehmen, die Sozialhilfeempfängern eine Arbeit verschaffen, von der 

Kommune subventioniert.  Leider sind die Rahmenbedingungen in den Daten 

nicht weiter erläutert, sondern es wird nur auf die Ziele hingewiesen, die 

meiner Meinung nach bei jeder Maßnahme im Rahmen der „Hilfe zur Arbeit“ 

im Vordergrund stehen. Nämlich: 

• „die Vermittlung von Sozialhilfeempfängern in ein festes 

Arbeitsverhältnis in den ersten Arbeitsmarkt 

• die Verbesserung der arbeitsmarktpolitischen Chancen der 

Teilnehmer durch Auffrischung und Erprobung von fachlicher 

Qualifikation 

• die Verbesserung der Lebensumstände der Teilnehmer.“28 

 

Eine weitere Maßnahme, die von der Kommune Kulmbach ergriffen wurde, 

sind die Lohnkostenzuschüsse. Dabei werden schwervermittelbare 

Hilfeempfänger mit Hilfe eines Lohnkostenzuschusses in Arbeit vermittelt. 

Der Zuschuss wird jedoch nur gewährleistet, wenn ein Arbeitsvertrag von 

mindestens einem Jahr zu Stande kommt. (§ 18 BSGH) 

                                                 
27 vgl: http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/kulmbach_bay.cfm  07.04.01 
28 http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/kulmbach_bay.cfm  07.04.01 

http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/kulmbach_bay.cfm
http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/kulmbach_bay.cfm
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Unter dem Titel „Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen und Praxis“ läuft das 

vierte Projekt, das vom Landkreis Kulmbach erarbeitet wurde. An diesem 

Projekt sind  beruflichen Fortbildungszentren und das Arbeitsamt beteiligt, 

die verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen erarbeitet und durchgeführt 

haben. Zielgruppe der Maßnahmen waren z.B. sozialhilfebeziehende 

Alleinerziehende und Aussiedler. 

 

Zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit gibt es ein Sofortprogramm der 

Bundesregierung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt. Zusätzlich wurde 

zur Verbesserung der Ausbildungssituation ein Ausbildungsakquisiteur 

eingestellt. 

Auffällig bei den Beschreibungen der Maßnahmen in Kulmbach ist, dass hier 

die Ziele und nicht der Weg der „Hilfe zur Arbeit“ im Vordergrund stehen. 

 

Anhand dieses Beispiel des Landkreises Kulmbach ist ersichtlich, dass die 

„klassischen“ Maßnahmen wie Qualifizierung, Lohnkostenzuschüsse  und die 

gemeinnützige zusätzliche Arbeit (im Sinne des AFG) ergriffen werden. 

Susanne Blancke und Josef Schmid haben in ihrer „Typisierung der 

Landesstrategien“ Bayern den Ländern der Marktstrategie zugeordnet. Das 

Durchführen von herkömmlichen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ordnen 

sie jedoch idealtypisch der „Stay-Strategie “ zu. Ein Indiz für die Markt- bzw. 

Pull-Strategie sind die auf Problemgruppen konzentrierten Aktivitäten. Dies 

lässt sich bei den unternommenen Qualifizierungsmaßnahmen 

wiedererkennen, schließlich werden als Zielgruppe Alleinerziehende und 

Aussiedler genannt. Das zentrale Merkmal der Pull-Strategie ist jedoch die 

Schaffung von Arbeitsplätzen durch die Förderung des Marktes. Da 

Kulmbach allerdings auch den Maßnahmen der Lohnkostenzuschüsse und 

des gAü einen hohen Stellenwert zuteilt, möchte ich behaupten, dass die 

Förderung des Marktes durch monetäre Mittel auch hier durchgeführt wird. 

Eine typisch bayerische Strategie erkenne ich hier also größtenteils wieder, 

wobei ich jedoch nicht so weit gehen möchte, und die Maßnahmen der 

Kommune Kulmbach nur der „Pull-Strategie“ zuzuordnen. 
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3.1.3 Stadtverband Saarbrücken (Saarland) 
 

Im Stadtverband Saarbrücken leben rund ein Drittel der Einwohner des 

Saarlands (353 000 Einwohner). Darunter befinden sich rund 27 000 

Sozialhilfeempfänger. Im Jahr 1999 bedeutete dies 196,1 Millionen 

Sozialhilfeleistungen für den Stadtverband.  

Um diesem Problem Abhilfe zu schaffen, setzen die Verantwortlichen seit 

1998 auf individuelle Hilfeplanung und Auswegberatung.  

In dem Fragebogen wird angegeben, dass in Saarbrücken systematisch die 

Sozialhilfebestände in 10 Städten und Gemeinden, für die der Stadtverband 

Saarbrücken die Sozialhilfezuständigkeit hat, im Hinblick auf arbeitsfähige 

Hilfeempfänger durchsucht wurden. Diejenigen wurden dann zu einem 

Hilfeplanungsprozess eingeladen. 

Seit 1997 schon gibt es die Leitstelle Hilfe zur Arbeit (HALT). Diese 

koordiniert die Maßnahmen und entwickelt neue Bausteine der Hilfe zur 

Arbeit. Ein bestehender Baustein ist die Methode Maatwerk, die vom 1.4.98 

bis zum 31.12.99 erprobt wurde und nun in dem Folgeprojekt Maatwerk 

weitergeführt wird. Hierbei konnten über individuelle Profilanalysen und 

gezielte Suche am Arbeitsmarkt 302 Hilfeempfänger am 1.Arbeitsmarkt 

vermittelt werden. Ziel des Folgeprojektes, wobei hier auch die Gruppe der 

Arbeitslosenhilfe- und der Arbeitslosengeldempfänger mit einbezogen wird, 

ist, bis Ende 2001 weitere 350 Vermittlungen am 1.Arbeitsmarkt zu schaffen. 

 

Ein Projekt, das bisher 850 Menschen vermitteln konnte, ist das 

Koordinatorenmodell. Wiederum über Hilfeplanungsinstrumente werden 

hierbei gezielt junge Sozialhilfeempfänger unter 25 angesprochen und in 

Ausbildung, Praktika oder Beschäftigung vermittelt. Mit der Akquise und 

Vermittlung der Stellen sind fünf ehemals selbst arbeitslose Mitarbeiter 

beschäftigt. In dem Koordinatorenmodell besteht ein Netzwerk zwischen 
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Arbeits- und Sozialamt mit dem Jugendamt und der Jugendberatung freier 

Träger. 

 

BISS 2000 ist ein Lohnsubventionsprogramm, welches bisher 720 

Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse am 1. Arbeitsmarkt geschaffen 

hat.  

Auch im 2.Arbeitsmarkt werden Sozialhilfeempfänger vermittelt. Hier stehen 

im Stadtverband bei einer Vielzahl von Trägern derzeit insgesamt 380 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit entsprechenden 

Qualifizierungsmaßnahmen und sozialpädagogischer Betreuung zur 

Verfügung. Außerdem stehen 600 Plätze für gemeinnützige Beschäftigung 

im Rahmen der Mehraufwandsvariante bereit, die in erster Linie als Einstieg 

in das Gesamtsystem der Hilfe zur Arbeit gedacht sind. 

Weiterhin ist in Saarbrücken geplant, verschiedenste Problemsituationen, die 

sich herausstellen, wie z.B. Verschuldung, Sprachschwierigkeiten, 

Kinderbetreuung, mit geeigneten Hilfen anzugehen. Auch das Ansprechen 

besonderer Zielgruppen (Aussiedler, Alleinerziehender) soll in Zukunft eine 

große Rolle spielen.29 

  

Das Saarland gehört nach den Ergebnissen der Studie zur Gruppe der „Stay-

Strategen“. Kennzeichnend für diese Gruppe sind „geringe 

arbeitsmarktpolitische Intervention („klassische Maßnahmegestaltung; 

hauptsächlich ABM, evtl. Qualifizierung/Fortbildung und Umschulung)30. 

Beim Projekt „Hilfe zur Arbeit“ in Saarbrücken sehe ich hier jedoch nicht viele 

Übereinstimmungen, sondern einige Innovationen, wie zum Beispiel die 

Methode Maatwerk, die einen besonderen Wert auf individuelle Hilfe legt. 

Auch die sozialpädagogische Betreuung der Beschäftigten im 2.Arbeitsmarkt 

und die zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb dieses 

Beschäftigungsverhältnisses rücken meiner Meinung nach  in die Nähe eines 

modulartigen Aufbaus, der nicht zu den „klassischen“ Methoden gehört.  

Weiterhin ist festzustellen, dass das Koordinatorenmodell speziell für junge 

                                                 
29 vgl. http://www.bma.de/de/sozialhilfe/besch_foerder/saarbruecken_sar.cfm   07.04.01 
30 Susanne Blancke, Josef Schmid: Die aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer im Vergleich, EZFF 

Ocassional Papers Nr. 18, Tübingen, 1998  (S. 59) 

 

http://www/


 19 

Leute auch zu den modulartigen und individuellen Maßnahmen gezählt 

werden kann, solange Praktika, Ausbildung und Beschäftigung sinnvoll 

aufeinander aufbauen.  

Sehr gut an diesem Projekt gefällt mir die Einbeziehung von verschiedenen 

Jugendberatungsstellen, und dass mit eigener Arbeitslosigkeit erfahrene 

Mitarbeiter für dieses Projekt verantwortlich sind.  

 

 

4. Die „Hilfe zur Arbeit“ der Kommunen im Vergleich 
 

 Müritz Kulmbach Saarbrücken 

Maßnahmen/ 

Instrumente 

 

- individ. Hilfeplan 

- ABM 

- Befristete Arbeitsverträge 

- ESF geförderte Projekte 

- ABM 

-gemeinnützige 

Arbeitnehmerüberlassung 

- Lohnkostenzu-

schüsse 

- Qualifizierungsmaß-

nahmen 

- Sofortprogramm der  

Bundesregierung 

 

- individ. Hilfeplan 

- Methode 

Maatwerk 

- Koordinatoren-

modell 

- BISS 2000 

(Lohnsubvention) 

- ABM  

Zielgruppen -Alle Sozialhilfeempfänger,  

-junge Menschen 

- alle arbeitsfähigen 

Sozialhilfe-

empfänger 

- bes. Zielgruppe: 

Alleinerziehende  

- Aussiedler 

- Junge Menschen 

- alle Sozialhilfeempfänger 

- ALHI-SH31 

- ALG-SH32 

- Neuantragsteller 

- Junge Menschen 

- Aussiedler 

- Alleinerziehende 

Akteure/ 

Institutionen 

        -     6 Sozialarbeiterinnen 

- Wohlfahrtsverbände 

-  

 

Lenkungsrunde: Arbeitsamt, 

Wirtschaftsförderung, IHK, 

Bauernverband, Handwerkskammer, 

Sozialamt, Jugendamt 

- Sozialhilfe-

verwaltung 

- Berufliches 

Fortbildungszentrum 

- Arbeitsamt 

- Ausbildungs-

akquisiteur 

 

- Arbeitsverwaltung 

- Leistelle HALT 

- Arbeitsamt 

- Sozialamt 

- Jugendamt 

- Jugendberatung 

 

 

 

                                                 
31 ALHI-SH: Arbeitslosenhilfe-Sozialhilfe Bezieher 
32 ALG-SH: Arbeitslosengeld-Sozialhilfe Bezieher 



 20 

 

Innerhalb des Vergleichs habe ich – wie es auch in der Tabelle klar 

ersichtlich ist - besonderes Augenmerk auf die Maßnahmen/Instrumente, auf 

die Zielgruppen und auf die Akteure bzw. Institutionen, die an den Projekten 

mitwirken, gelegt. Einige auffällige Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede 

sollen im Folgenden beleuchtet werden. Beispielsweise wird deutlich, dass 

die „klassische“ Maßnahme ABM von den drei Kommunen innerhalb des 

Programms „Hilfe zur Arbeit“ angewandt wird. Der Landkreis Müritz und 

Saarbrücken legen offensichtlich einen großen Wert auf individuelle 

Problemlösung und Hilfestellung. Denn in diesen Kommunen wurde vor der 

Ergreifung einer Maßnahme ein individueller Hilfeplan zusammen mit den 

Sozialhilfeempfängern erarbeitet. Einen kleinen Unterschied in der 

Vorgehensweise gibt es allerdings, da in Müritz die Sozialhilfeempfänger zu 

Hause besucht, dagegen in Saarbrücken eingeladen wurden.  

Kulmbach hingegen legt auf finanzielle Mittel innerhalb des mehr Wert als die 

Landkreise aus dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern: Denn 

während von den Verantwortlichen in Müritz keinerlei Angaben in Richtung 

Lohnkostenzuschüsse oder Subventionen gemacht werden und es auch in 

Saarbrücken allein ein Programm zur Lohnsubvention (BISS 2000) gibt, wird 

in den Angaben von Kulmbach klar, dass gemeinnützige 

Arbeitnehmerüberlassung und Lohnkostenzuschüsse einen Schwerpunkt 

innerhalb der „Hilfe zur Arbeit“ darstellen. Hier wird eine Marktorientierung 

deutlich. 

Gemeinsamkeiten innerhalb der angesprochenen Zielgruppen gibt es jedoch  

zwischen der Gemeinde in Bayern und Saarbrücken. Aussiedler und 

Alleinerziehende sollen mit den Qualifizierungsmaßnahmen in Kulmbach 

besonders angesprochen werden. Diese Zielgruppen plant auch der 

Stadtverband Saarbrücken bald einzubeziehen. Momentan ist Saarbrücken 

jedoch die einzige Kommune unter den drei untersuchten, die plant,  auch 

Neuantragsteller,  Arbeitslosenhilfe- und Arbeitslosengeldempfänger mit in 

die Projekte einzubeziehen. Einen Konsens unter den Kommunen innerhalb 

der anzusprechenden Zielgruppe gibt es jedoch auch: Die drei Kommunen 

möchten unbedingt die Ausbildungssituation verbessern und damit explizit 

jungen Menschen helfen.  



 21 

Beim Vergleich der Institutionen fällt auf, dass sowohl in Müritz als auch in 

Kulmbach und Saarbrücken die Arbeits- und Sozialämter stark in die Projekte 

involviert sind. Die größte Reichweite innerhalb verschiedener Branchen 

erreicht meiner Meinung nach jedoch Müritz, die durch die Lenkungsrunde 

bestehend aus Mitgliedern des Bauernverband, der Handelskammer, der 

Industrie- und Handelskammer (IHK),  des Jugendamtes und der 

Trägergesellschaft des Landes unterschiedliche Interessensgruppen und 

Mitwirkende besitzt. 

Saarbrücken bezieht zur Eingliederung der jungen Menschen neben dem 

Jugendamt auch Jugendberatungsstellen öffentlicher Träger hinzu. 

Kulmbach und Müritz setzen zwar auch einen Schwerpunkt in der Ausbildung 

junger Menschen, erwähnen jedoch keine Jugendberatungsstellen.  

Abschließend möchte ist anzumerken, dass Müritz und Saarbrücken sich 

offensichtlich innovativer Maßnahmen bedienen, indem sie individuelle 

Hilfepläne erstellen und dann die Instrumente darauf (modulartig) aufbauen. 

Die Strategie Kulmbachs mutet sehr klassisch an und die Maßnahmen des 

bayerischen Landkreises stehen in keinem engen Zusammenhang 

zueinander. 

 

 

5. Fazit 
 

Obwohl es einige Gemeinsamkeiten zwischen den Strategien der 

Kommunen mit den jeweiligen Bundesländern gibt, möchte ich davor warnen, 

dies als exemplarisch für weitere Kommunen zu sehen. Außerdem ist darauf 

hinzuweisen, dass die Datenlage bestehend aus dem Fragebogen 

höchstwahrscheinlich keinen wissenschaftlichen Anspruch hat und man 

somit vorsichtig in der Bewertung vorgehen muss. Dennoch finde ich es 

interessant, herausgefunden zu haben, inwieweit welche Akteure und 

Institutionen auf unterster Politikebene mit in das Projekt „Hilfe zur Arbeit“ 

involviert sind und welche Versuche  es in den Kommunen gibt, 

Sozialhilfeempfänger zu reintegrieren und inwieweit diese Strategien mit 

denen der Länder einher gehen.  Auf anfängliche Fragestellungen, wie die 

nach dem Erfolg der Kommunen innerhalb des Projekts konnte ich in meinen 

Ausführungen nicht eingehen, da mir die Vorkenntnisse fehlen und die Frage 
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nach dem Erfolg meiner Meinung nach auch erst nach einiger Zeit gestellt 

werden kann, wenn Maßnahmen wie beispielsweise Qualifizierung, 

Fortbildung und Umschulung „Früchte tragen“ -  bestenfalls natürlich auf dem 

1. Arbeitsmarkt.  
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