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Das Ende von quirl steht im Kontext dramatischer Kürzungen in der 

Beschäftigungsförderung. Seit der Instrumentenreform 2011 werden die Bundesmittel für 

Eingliederung immer weiter zurückgefahren, von 2010 auf 2013 um 40 Prozent1. Während 

das Jobcenter Bremen für 2012 noch 5307 Eintritte in beschäftigungsschaffende 

Maßnahmen plante2, sind es für 2014 noch 1500 Eintritte3. Der Anteil von Frauen an diesen 

Maßnahmen liegt unter 40 Prozent. Bei der Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV), 

einem weiteren Instrument für langzeitarbeitslose Personen, liegt der Frauenanteil unter 30 

Prozent. 

Der Arbeitskreis berufliche Perspektiven von Frauen und Mädchen ist ein breit gefächertes 

Netzwerk, das aus einer Vielzahl von Fachfrauen aus der arbeitsmarktpolitischen Praxis 

besteht. Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen kritisieren wir eine Arbeitsmarktpolitik, die 

mit ihrer Konzentration auf den schnellen Integrationserfolg für langzeiterwerbslose 

Menschen im ALG II-Bezug immer weniger anzubieten hat. 

Bereits seit 2012 darf Beschäftigungsförderung keine Qualifizierungsanteile mehr erhalten. 

Die Verschärfung der Bedingungen hinsichtlich Wettbewerbsneutralität und Zusätzlichkeit 

führt nun dazu, dass in der Beschäftigungsförderung kaum noch Tätigkeiten ausgeübt 

werden können, die im besten Sinne nah an der Realität des 1. Arbeitsmarktes sind und so 

Sinn stiften, die aber gleichzeitig auch Bedarfe in sozial benachteiligten Stadtteilen erfüllen 

helfen. 

Eine gute beschäftigungsschaffende Maßnahme darf nicht daran gemessen werden, wie viel 

sie kostet. Sie muss daran gemessen werden, wie sie Menschen befähigt, weitere Schritte 

Richtung Arbeitsmarkt zu gehen, niedrigschwellig, nah an ihrem Wohnort. Das ist besonders 

für Frauen wichtig, die einen Großteil der familiären Verantwortung schultern. Eine wichtige 

Förderstrategie sind frauenspezifische Angebote – und nicht die Anpassung der 

Teilnehmerinnen an einen Maßnahmetypus. Ein großer Teil dieser frauenspezifischen 

Angebote geht Bremen jetzt verloren, wie auch die Kompetenzen der langjährig erfahrenen 

Mitarbeiterinnen. Das ist so nicht hinzunehmen! 

Wir appellieren an die politisch Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene, eine 

Richtungsänderung in der Arbeitsmarktpolitik endlich voranzubringen, mehr Mittel für 

Langzeiterwerbslose bereit zu stellen und die Möglichkeiten der Beschäftigungsförderung 

besonders auch für Frauen weiterzuentwickeln. 
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 Siehe http://www.staedtetag.de/presse/mitteilungen/068691/index.html 

2 Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2012 des Jobcenters Bremen 
3
 Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2014 des Jobcenters Bremen 


