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Bremen, den 22.09.2014 
 

 

 

Plenum des Bündnisses für sozialen Zusammenhalt 

am 26.09.2014 

Konzept zur Arbeitsmarktpolitik des Landes Bremen 2014 – 2020: 

 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm für Bremen und Bremerhaven (BAP) – 

Arbeit, Bildung und Teilhabe 2014 - 2020 

 Operationelles Programm für den Europäischen Sozialfonds (ESF) im Land Bremen 

in der Förderperiode der EU 2014 bis 2020 

 

I Sachstand/Problem 
Arbeitslosigkeit ist eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung, da sie u.a. einen 
wesentlichen individuellen Armutsgrund darstellt. Dies gilt umso mehr für länger 
anhaltende Arbeitslosigkeit. 
Arbeitsmarktpolitik kann daher ein wichtiger Bestandteil zum Ausgleich 
gesellschaftlicher Ungleichheit und zur Bekämpfung individueller Armut sein. 
 
Das Land Bremen finanziert wie alle anderen Bundesländer auch seit den Reformen 
des Arbeitsmarktes („Hartz“) und der damit einhergehenden Neuordnung der 
Zuständigkeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie der entsprechenden 
Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik wesentliche Teile seiner 
Arbeitsmarktpolitik aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. 
Die Umsetzung der Politik der Europäischen Union findet in Siebenjahreszyklen statt. 
Dementsprechend endete letztes Jahr die Förderperiode für den Europäischen 
Sozialfonds 2007 bis 2013 und beginnt in diesem Jahr die nächste Förderperiode, die 
im Jahr 2020 enden wird.  
Das Land Bremen flankiert und ergänzt mit der fachpolitikübergreifenden 
arbeitsmarktpolitischen Programmatik, dem Beschäftigungspolitischen 
Aktionsprogramm - Arbeit, Bildung, Teilhabe - die Regelförderung der Agentur für Arbeit 
und der Jobcenter in Bremen und Bremerhaven, um Benachteiligungen von 
Arbeitslosen und Beschäftigten am Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu begegnen, lokale 
und regionale arbeitsmarktpolitische Schwerpunkte zu setzen sowie inhaltliche und 
strukturelle Entwicklungen der Arbeitsmarktpolitik zu gestalten. In den letzten Jahren 
haben sich die Mittelzuweisungen des Bundes für die Regelförderung in Bremen und 
Bremerhaven ca. halbiert, während Langzeitarbeitslosigkeit weitgehend unverändert 
fortbesteht. Insbesondere für Menschen mit fehlenden schulischen und beruflichen 
Qualifikationen, darunter auch viele jüngere und ältere Menschen, Menschen mit 
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Migrationshintergrund, aber auch Frauen für die Berufstätigkeit und Erziehungs- und 
Betreuungsverpflichtungen oft nur schwer vereinbar sind leiden unter mangelnden 
Beschäftigungsperspektiven.. 
 
Das Land Bremen steht zur Zeit vor dem Abschluss der Verhandlungen mit der EU-
KOM über das ESF-OP des Landes für die Jahre 2014 bis 2020, kann aber bereits seit 
Jahresbeginn ESF-Mittel des neuen Programms umsetzen. 
 
 

II Lösung 

 

Der Rahmen: Neue ESF-Förderperiode und neu justiertes BAP 

 

Das Konzept der künftigen Arbeitsmarktpolitik des Landes Bremen 2014 – 2020, 

bestehend aus dem Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramm und dem 

Operationellen Programm für den Europäischen Sozialfonds im Land Bremen. Es bildet 

den programmatischen Rahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020, der im Verlauf der 

weiteren Umsetzung schrittweise mit Projekten gefüllt wird. 

Es wurde gemeinsam mit den beteiligten senatorischen Behörden (Finanzen, Soziales, 
Bildung, Justiz, Kultur, Sport u.a.) das „Beschäftigungspolitische Aktionsprogramm – 
Arbeit, Bildung, Teilhabe“ auf einem den finanziellen status quo der letzten Jahre 
fortschreibenden Finanzrahmen (14,9 Mio. Euro pro Jahr), darunter den ESF-Mitteln 
(10,9 Mio. Euro pro Jahr) und den Landesmittel in Höhe von jährlich 4 Mio. Euro 
geplant. Bezüglich der eingeplanten Landesmittel stehen diese ab dem Haushaltsjahr 
2016 unter dem Vorbehalt der Zurverfügungstellung durch den Haushaltsgesetzgeber. 
Sollten die Mittel in künftigen Haushalten nicht oder in veränderter Höhe zur Verfügung 
stehen, müsste die Planung entsprechend angepasst werden. 
Außerdem sind im BAP Landesmittel im BAP-Unterfonds C 3 (AFBG: 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz) als revolvierende Mittel dargestellt, die aufgrund 
der Revolvierung nicht budgetiert sind; ebenso wie die gesetzlich gebundenen Mittel der 
Ausgleichsabgabe (Menschen mit Behinderung), die im BAP-Fonds D aufgenommen 
werden. 
 
Unter Berücksichtigung der regionalen Problemlagen und Rahmenbedingungen soll für 
das Land Bremen daher auch in der Förderperiode 2014 bis 2020 an einer 
arbeitsmarktpolitischen Ausrichtung des ESF im Rahmen des BAP festgehalten 
werden. Dadurch können die ESF-Mittel zielgerichtet dazu beitragen, die Ziele der EU-
Strategie „Europa 2020“ zu verfolgen, Auswirkungen des demografischen Wandels und 
der wirtschaftlichen Globalisierung mit ihren wachsenden Anforderungen an die 
berufliche Qualifikation sowie an die Beschäftigungsfähigkeit abzumildern, Prozesse 
sozialer Integration und Migration zu bewältigen und die Chancengleichheit von Frauen 
und Männern zu verbessern. 
 
Stellenwert der Armutsbekämpfung 
 
Die komplette Ausrichtung des ESF-OP und des BAP 2014 bis 2020 auf mittelbare und 
unmittelbare Armutsbekämpfung ist der konsequente Ausdruck dieses Ansatzes: 
Förderungen mit dem Ziel der kurz-, mittel- und auch längerfristigen Integration in den 
Arbeitsmarkt, in existenzsichernde Beschäftigung einerseits und die Schaffung der 
Voraussetzung dafür andererseits. Die Ausrichtung auf besonders benachteiligte 
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Personengruppen entspricht diesem Ansatz: personenbezogene Querschnittsziele und 
Ausrichtung auf Benachteiligtenausgleich (wie an- und ungelernte Arbeitslose und 
Beschäftigte). 
Im BAP werden die verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Handlungsfelder zu einer 
kohärenten Strategie zusammengeführt und mit anderen relevanten Politikfeldern wie 
der Wirtschafts-, Struktur-, Bildungs-, Sozial-, Stadtentwicklungs-, Jugend-, Justiz-, 
Umwelt- und Technologiepolitik verknüpft. Dabei kommen verschiedene Maßnahmen 
und Instrumente zum Einsatz, wie beispielsweise Qualifizierungs-, Beratungs- und 
Bildungsangebote, öffentlich geförderte Beschäftigung sowie dem Förderschwerpunkt 
Angebote in den Bereichen Ausbildung und Jugend. Das Land agiert hier im 
Zusammenspiel mit dem Bund (Agentur für Arbeit und Jobcenter) und den Kommunen 
Bremen und Bremerhaven. 
 
Eckpunkte des programmatisch neu ausgerichteten BAP 2014 bis 2020 sind:  

 Das BAP zielt konsequent auf Armutsbekämpfung durch Integration in 

existenzsichernde Arbeit. Auch in den Fällen in denen dieses Ziel nur mittel- und 

langfristig erreichbar erscheint, darf das Ziel Aufnahme von Erwerbsarbeit nicht aus 

dem Auge verloren werden. Letztendlich ist die Abhängigkeit von staatlichen 

Transfer für die allermeisten Menschen nur durch Erwerbsarbeit zu beenden, 

zumindest aber zu reduzieren. 

 Allen Jugendlichen und junge Erwachsene sollen Zugänge zu Ausbildung und Arbeit 

ermöglicht werden und dafür insbesondere die Übergänge aus dem 

allgemeinbildenden Schulsystem in die berufliche Bildung so organisiert werden, 

dass überflüssige Warteschleifen im Übergangssystem vermieden werden. Gemäß 

Senatsbeschluss vom 17. Dezember 2013 sind dabei der Aufbau von 

Jugendberufsagenturen in Bremen und Bremerhaven und eine Ausbildungsgarantie 

die Schwerpunkte. 

 Von der künftigen Arbeitsmarktförderung des Landes sollen insbesondere 

(Langzeit)Arbeitslose (v.a. SGB II), alleinerziehende Eltern, Menschen mit 

Migrationshintergrund und Frauen profitieren. 

 Abschlussbezogene Maßnahmen für Frauen und Männer, die den Übergang in den 

ersten Arbeitsmarkt ermöglichen.  

 Die Angebote abschlussbezogener Qualifizierung für un- und angelernte 

Beschäftigte werden weiterentwickelt, um ihre Arbeitsmarktposition zu verbessern, 

ihre Aufwärtsmobilität zu erhöhen und damit einen Beitrag zur Fachkräftesicherung 

zu leisten. 

 Für besonders arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose werden Maßnahmen 

fortentwickelt und angeboten, die zwar sozialintegrativ ausgerichtet sind, dabei aber 

auf Erwerbsorientierung als weiteren Schritt der Entwicklung zielen. 

 Öffentlich geförderte Beschäftigung für Langzeitarbeitslose verzahnt 

arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen, sofern möglich, mit bestehenden Bedarfen 

sozial benachteiligter Stadtteile. 

 Im Sinne einer Mittelkonzentration werden die vielfältige Beratungslandschaft 

übersichtlicher gestaltet und Mehrfachstrukturen vermieden. 

 Der gleichberechtigte Zugang von Menschen mit Behinderungen, Frauen und 

Menschen mit Migrationshintergrund sowie der Abbau regionaler/lokaler 

Unterschiede sind Querschnittsziele des BAP.  
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Die neuausgerichtete Programmatik des Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramm 
ist in drei ESF- und Landesmittelfinanzierte programmatische Fonds gegliedert, ergänzt 
um die sog. Technische Hilfe sowie Fonds für das sog. Meisterbafög und für Menschen 
mit Behinderung (Projekte der Ausgleichsabgabe). 
 
Fonds A: Förderung der existenzsichernden Beschäftigung und Unterstützung 
der Mobilität der Arbeitskräfte 
 
Unterfonds A.1: Erhöhung der beruflichen Integration durch Beratung 

Gefördert werden sollen u.a. zentrale und dezentrale frauenspezifische 
arbeitsmarktorientierte Beratungsangebote in Bremen und Bremerhaven  sowie 
Gründungsberatung. Nach Prüfung der bestehenden Beratungsangebote sind nur 
wenige temporär notwendige Beratungsangebote und Modellvorhaben geplant.  

Von den Beratungen sollen v.a. arbeitslose Menschen, hauptsächlich im Rechtskreis 
des SGB II profitieren. Der Frauenanteil der beratenen Personen ist – nicht zuletzt 
aufgrund der spezifischen Frauenberatung – mit 90% überdurchschnittlich. 

Unterfonds A.2.: Erhöhung der beruflichen Qualifikation für arbeitslose Menschen 

Es sollen abschlussbezogene Maßnahmen für an- und ungelernte Arbeitslose (SGB II), 
Bildungs- und Lernprämien, in kleinem Umfang Modellvorhaben und 
Konzeptentwicklung gefördert werden. Ziel soll mittelfristig die existenzsichernde 
Beschäftigung der  Geförderten sein. 

 

Fonds B: Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut  

Unterfonds B.1.: Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 

Zentrale Förderansätze für Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, 
sollen in diesem Unterfonds die Entwicklung „lokaler Förderzentren plus“ und geförderte 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sein, ergänzt um eine Förderung von 
Nachbetreuung und einige Modellprojekte. Die Förderungen sollen allen 
Langzeitarbeitslosen Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt eröffnen, letztlich mit dem  Ziel 
einer Integration in den Arbeitsmarkt. 

Unterfonds B.2.: Verbesserung der sozialen Teilhabe 

Hier werden Vorhaben für besondere, im Moment arbeitsmarktferne Zielgruppen 
geplant, bei denen eine Arbeitsmarktintegration nur mittel- bis langfristig  erreichbar sein 
wird, bei denen es mithin zunächst primär um soziale Teilhabe gehen wird. 

Diese Maßnahmen sind niedrigschwellig zu konzipieren und benötigen überwiegend 
einen quartiers- bzw. lebensraumbezogenen Ansatz. Die geplanten Maßnahmen sollen 
in den benachteiligten Sozialräumen (WiN-Gebiete) durchgeführt werden. 

In diesem Fonds sind in einer ersten Phase vier Säulen geplant: 

 Regionale Netzwerke für nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und 

Teilhabe,  

o  Diese Planung musste aufgrund der engen und praxisuntauglichen 

gesetzlichen Fördervoraussetzungen für  Arbeitsgelegenheiten und der 

Umsetzungspraxis der Jobcenter verändert werden. Die gegenwärtige 

Förderung von Freiwilligenarbeit aus ESF-Mitteln des Landes für SGB II –

Leistungsbeziehende, quasi als Ersatz für eine angemessene arbeitsmarkt-
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und sozialpolitische Förderung aus Mitteln des Bundes ist nur 

übergangsweise akzeptabel. Abgelöst werden soll diese Übergangspraxis 

durch eine sozialräumlich orientierte Unterstützung von absehbar nicht 

vermittelbaren SGB-II-EmpfängerInnen, nämlich  durch „Lokale 

Förderzentren“ und „lokale Zentren für Beschäftigung“ (Arbeitstitel), die ab 

2015 sukzessive umgesetzt werden sollen. Eine Arbeitsgelegenheiten wieder 

einbeziehende Förderpolitik des Landes ist erst wieder denkbar, wenn AGH 

mit der kommenden SGB II –Reform wieder Zielgruppen- und praxistauglich 

ausgestaltet werden.  Ein Vorschlag der Länder, darunter von Bremen, liegt 

dem BMAS vor.  

 Offene und stadtteilbezogene Beratungsangebote, 

 Lokale Kleinstprogramme (LOS – Lokales Kapital für Soziale Zwecke), 

 Zielgruppenprojekte (u.a. Ex-/Strafgefangene). 

 

Fonds C: Investitionen in Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen  

Unterfonds C.1. Anschlussfähigkeit des Lebenslangen Lernens verbessern - Ausbildung 
für junge Menschen  

Zentraler Ansatz ist die sogenannte Ausbildungsgarantie, mit der jedem jungen 
Menschen, der die Schule verlässt, ein Ausbildungsangebot oder ein vergleichbares 
weiterführendes Angebot mit dem Ziel der Berufsausbildung oder der 
Arbeitsmarktintegration ermöglicht werden soll. 

Unterfonds C.2.Qualifikationsniveau Beschäftigter im Erwachsenenalter verbessern 

Hier sind Maßnahmen für Frauen und Männer geplant, die deren Ausbildungsniveau 
deutlich verbessern sollen.  

Gefördert werden sollen abschlussbezogene berufsbegleitende 
Qualifizierungsangebote für an- und ungelernte Beschäftigte in Klein- und 
mittelständigen – oft weiterbildungsfernen - Unternehmen. In Ergänzung zur 
Bundesförderung können Weiterbildungsschecks für Beschäftigte und eine 
trägerunabhängige Weiterbildungsberatung gefördert werden. Berufsbegleitende 
Qualifizierung für Fachkräfte und Unterstützung für Fachkräfte bei Unternehmen in 
Krisen sowie Modellvorhaben und Konzeptentwicklung ergänzen den Förderansatz. 

Unterfonds C. 3.: Aufstieg finanziell unterstützen – Leistungen nach dem 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)  

Im Unterfonds C wird das sogenannte „Meister-BAföG“ gefördert. Zielgruppe der 
Förderung sind Handwerker, Techniker, Kaufleute und sonstige Fachkräfte - auch aus 
dem Sozial- und Gesundheitswesen. Neben dem klassischen Meister zählen u. a. auch 
staatlich geprüfte Techniker und Betriebswirte, IHK-Fachwirte oder Fachkrankenpfleger 
zu möglichen Abschlüssen, die mit Zuschüssen und Darlehen gefördert werden.  

 

Fonds D: Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben – Förderung 
aus Mitteln der Ausgleichabgabe  
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Dieser Fonds wird ausschließlich aus Mitteln der Ausgleichabgabe, nicht aus ESF- oder 
Landesmitteln finanziert.1  

Ein arbeitsmarktpolitisches Konzept für Menschen mit Behinderungen unter Nutzung 
der Mittel der Ausgleichsabgabe wird in den nächsten Monaten vom Senator für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen in Abstimmung mit dem Sozialressort entwickelt. Das 
Konzept soll eine ausführliche Analyse der Situation und daraus abgeleitete 
entsprechende Förderstrategien und –schwerpunkte enthalten.  

 

III Empfehlung 
 

Kenntnisnahme 

 

                                                 
1
 ArbeitgeberInnen mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 SGB IX sind 

verpflichtet, auf wenigstens 5 Prozent dieser Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dabei 
können besonders schwer betroffene schwerbehinderte Menschen auf mehr als einen Pflichtarbeitsplatz 
angerechnet werden. ArbeitgeberInnen, die dieser Beschäftigungspflicht nicht genügen, müssen eine 
Ausgleichsabgabe zahlen. 

http://www.esf-bremen.de/

