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Vorwort

Die Landesregierung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern will vor dem Hin-

tergrund der weiterhin angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt, von der vor allem

auch junge Menschen an der zweiten Schwelle betroffen sind, für alle Jugendlichen

nach der Ausbildung eine Beschäftigungsmöglichkeit schaffen. In diesem Zusammen-

hang wird auch überlegt, ein innovatives Modell zur Beschäftigungsförderung, wie z.B.

Jugendbetriebe, einzuführen.

Das Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ) erarbeitet in Koope-

ration mit dem Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. und der

Gesellschaft für Projektmanagement trend ein Gutachten zu der Frage, inwiefern es

sinnvoll ist, Jugendbetriebe einzuführen, welche Konzeption von Jugendbetrieben am

geeignetsten ist und welche arbeitsmarktpolitischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und

ordnungspolitischen Aspekte bei der Einführung von Jugendbetrieben zu beachten sind.

Das IAJ hat die bisherigen Erfahrungen mit Jugendbetrieben, soweit sie zugänglich wa-

ren, ausgewertet. Darüber hinaus werden Erfahrungen mit erwerbswirtschaftlichen An-

sätzen in der Arbeitsmarktpolitik und weitere Forschungsergebnisse, die für die Konzi-

pierung von Jugendbetrieben relevant sind, zusammengestellt.

In Teil I der vorliegenden Studie sind die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung aller

zugänglichen Erfahrungen mit Jugendbetrieben sowie verschiedener konzeptioneller

Ansätze zusammengefaßt. Dieser Überblick enthält auch eine Darstellung ausgewählter

Projekte.

In Teil II werden ausgewählte Untersuchungsergebnisse der vom IAJ durchgeführten

wissenschaftlichen Begleitung des niedersächsischen Arbeitsmarktprogramms „Soziale

Betriebe“ dargestellt, die für die Konzipierung von Jugendbetrieben relevant sind. Dabei

werden auch zwei Betriebe, die gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung betreiben,

vorgestellt.

In Teil III wird ein Überblick über wichtige Erfahrungen mit dem Berliner 501/301-

Programm gegeben, mit dem für junge Menschen neue Arbeitsplätze in regulären

Kleinbetrieben gefördert werden. Die hier gemachten Erfahrungen enthalten ebenfalls

interessante Anregungen für die Konzipierung von Jugendbetrieben.

Teil IV enthält Auszüge aus einer aktuellen Studie des IAJ über „Existenzgründung und

Selbständigkeit von Frauen“. Dabei wird u.a. der Frage nachgegangen, welche speziel-

len Barrieren unkonventionelle GründerInnen zu überwinden haben, welche Bedeutung

Beratung hat und wie der Gründungsprozeß erleichtert werden kann.
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Teil V gibt schließlich stichwortartig Antworten auf die Fragen, die der Projektskizze

des Bildungswerks der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. zufolge bei der

Konzipierung von Jugendbetrieben zu beantworten sind.

Die vorliegende Studie versteht sich als Grundlage und Baustein für das vom Bil-

dungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. Schwerin, trend GmbH

Schwerin und Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ) Olden-

burg gemeinsam zu erstellende Gutachten zur Frage der Machbarkeit von Jugendbetrie-

ben in Mecklenburg-Vorpommern. Sie gibt darüber hinaus einen Überblick über die

derzeitige Diskussion zum Thema „Jugendbetriebe“ und die Erfahrungen, die bislang

mit diesem Ansatz gemacht worden sind.

Oldenburg, im September 1999

Gerhard Christe
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Zusammenfassung

Die folgende Zusammenfassung ist auf die wichtigsten Aspekte der theoretischen Kon-

zeptionen und praktischen Erfahrungen mit Jugendbetrieben beschränkt, während die

Erfahrungen mit den niedersächsischen Sozialen Betrieben, dem Programm 501/301

und mit Problemen bei der Existenzgründung in den jeweiligen Kapiteln dieser Studie

zusammengefaßt sind.

Zum Begriff des Jugendbetriebs

Der Begriff des Jugendbetriebs ist ein schillernder Begriff, der hier synonym benutzt

wird für Jugendhilfebetrieb, Sozialer Jugendbetrieb, Jugendförderbetrieb, Jugendbe-

rufshilfebetrieb. Davon zu unterscheiden ist der Begriff der Jugendfirma, bei der es sich

ausschließlich um ein spezifisches kaufmännisches Ausbildungskonzept handelt.

Chancen und Risiken von Jugendbetrieben

Wie die im Rahmen des Modellprogramms „arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“

durchgeführte wissenschaftliche Begleitung des DJI festgestellt hat, ist die Gründung

von erwerbswirtschaftlichen Betrieben von bzw. für (benachteiligte) Jugendliche mit

zahlreichen Chancen, aber auch Risiken verbunden. Diese lassen sich wie folgt zusam-

menfassen:

Chancen

• Qualifizierung und Beschäftigung von Jugendlichen in Betrieben eröffnet größere
Wahlmöglichkeiten und eine größere Vielfalt von Ausbildungsgängen und Arbeits-
inhalten.

• Betriebliche Angebote sind mit einem hohen Ernstcharakter in den Anforderungen
verbunden.

• AbsolventInnen tragen nicht das Stigma, aus Maßnahmen zu kommen.

• Betriebliche Qualifizierung bietet die Chance, vom selben Betrieb übernommen zu
werden.

• Integration von benachteiligten Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt scheitert
häufig nicht daran, daß sie keine betrieblichen Ausbildungsplätze finden, sondern
daran, daß sie diese nicht halten können.
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Risiken

• Der erste Schritt der beruflichen Marginalisierung ist meistens eine wegen qualitativ
unzulänglicher Ausbildungsbedingungen abgebrochene betriebliche Berufsausbil-
dung.

• Lernen bei der Arbeit ist aufgrund veränderter Arbeitsorganisation und von erhöh-
tem Technikeinsatz für schlecht vorgebildete Jugendliche nicht mehr ohne weiteres
möglich.

• Nach Meinung von Ausbildungsberatern der Kammern besteht das Risiko, daß sub-
ventionierte Ausbildungsverhältnisse gerade in solchen Betrieben eingerichtet wer-
den, die als Ausbildungsbetriebe generell am wenigsten geeignet sind, am wenigsten
insbesondere für die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen.

• Subventionierung betrieblicher Qualifizierungs- und Beschäftigungsverhältnisse gilt
als strukturpolitisch bedenklich, da das Risiko besteht, daß sie überproportional von
solchen Betrieben in Anspruch genommen wird, die wegen ihrer Modernitätsrück-
stände erst durch Subventionierung über die Rentabilitätsschwelle gebracht werden.
Dadurch wird der Strukturwandel behindert.

• Subventionierung betrieblicher Qualifizierungs- und Beschäftigungsverhältnisse
führt zu Mitnahme- und Verdrängungseffekten. Subventionierte Arbeitskräfte oder
Auszubildende können regulär beschäftigte Arbeitskräfte oder Auszubildende ver-
drängen.

• Aufgrund der Anforderungen an die Arbeitskräfte ist ein Betrieb, der am Markt ope-
riert, zumindest auf ein akzeptables Mischungsverhältnis beim Leistungsvermögen
der eingesetzten Arbeitskräfte angewiesen. Die Beschäftigung mehrerer benachtei-
ligter Jugendlicher ohne ein solches Mischungsverhältnis ist daher problematisch,
im übrigen besteht dabei die Gefahr, daß Jugendliche für anspruchslose und mono-
tone Arbeiten ohne Lernchancen eingesetzt werden.

Wichtige Aspekte bei der Gründung von Jugendbetrieben

Ziel von Jugendbetrieben muß es sein, Beschäftigung anzubieten, die eine sinnvolle
Betätigung unter realen Marktbedingungen sowie gezielte fachliche Qualifizierungen
ermöglicht und Berufserfahrung sowie Zusatzqualifikationen, ggf. mit Zertifikaten,
vermittelt. Mit Jugendbetrieben werden außerdem zusätzliche Erstausbildungsplätze,
erwerbswirtschaftliche Arbeitsplätze und eine aufgrund der persönlichen Entwicklungs-
pläne auf Dauer auch günstigere Qualifizierung als bei normalen Betrieben geschaffen.

Jugendbetriebe sollten eine spezifische regionale Ausrichtung haben, nach Möglichkeit
sollte eine direkte Einbindung der regionalen Betriebe erfolgen, die beschäftigungsori-
entierte Qualifizierung sollte zusammen mit einer begleitenden sozialpädagogischen
Betreuung angeboten werden, so daß unternehmensnahe und praktische Berufserfah-
rungen erlangt werden können.

Ausgangspunkt des Konzepts eines Jugendbetriebes sollte immer das bereits vorhande-
ne Potential eines Trägers – sei es ein Beschäftigungs-, Weiterbildungs- oder Erstaus-
bildungsträger – sein. Dieses Potential kann dann um die entsprechenden Elemente ei-
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nes Jugendbetriebes erweitert werden. Denkbar ist auch ein Kooperationsverbund zwi-
schen unterschiedlich orientierten Einrichtungen. Die Voraussetzung besteht lediglich
darin, daß der Träger bereits über Erfahrungen mit der Zielgruppe Jugendlicher verfügt.

Auch bei der Zusammensetzung der Teilnehmerstruktur sollte Offenheit gewährleistet
sein. Es sollte nicht von vornherein eine Kopplung an bestimmte Grundfinanzierungs-
wege festgeschrieben werden (wie beispielsweise bei FuU-Maßnahmen, ABM, Lohn-
kostenzuschuß Ost o.ä.). Vielmehr sollte der Zugang von verschiedenen Zielgruppen
möglich sein. Wenn ein Jugendbetrieb nach den genannten Prinzipien angelegt ist, kön-
nen Jugendliche mit und ohne vorhandenen Berufsabschluß vom Arbeitsamt oder auch
vom Sozialamt über „Arbeit statt Sozialhilfe“ zugewiesen werden.

Auch bei den förderungswürdigen Branchen sollte keine Festlegung vorgenommen
werden. Die Auswahl ist entscheidend abhängig einerseits vom vorhandenen Potential
des Trägers und andererseits vom regionalen Bedarf vor Ort. Kriterium sollte allerdings
ein zukunftsorientiertes Tätigkeitsfeld sein.

Da aufgrund der Betätigung am Markt immer mit Skepsis von seiten der Kammern und
regionalen Betrieben zu rechnen ist, sollten von Anfang an kooperative Partnerschaften
nicht nur mit den fördernden Institutionen wie dem Arbeitsamt, sondern auch mit den
Kammern aufgebaut werden. Dadurch entstehen für die Betriebe Vorteile bei der Ver-
gabe von Aufträgen, vor allem aber dann, wenn sie in Bereichen operieren, die ohne
öffentliche Förderung nicht zustande kommen würden. Ein weiterer Vorteil besteht in
der Durchführung der Qualifizierung, da diese auf die Bedürfnisse der Region zuge-
schnitten sein sollte, so daß gerade Klein- und Mittelbetriebe in absehbarer Zeit auf ein
hochqualifiziertes, junges Arbeitskräftepotential mit relevanter Berufserfahrung zurück-
greifen können.

Die Vorlaufkosten für die Entwicklung von Förderprojekten sollten übernommen wer-
den, da dem Träger bei der Projektentwicklung eine Reihe von Kosten entstehen, die
bislang nur sehr bedingt abgedeckt werden können. Diese Aufwendungen sind durchaus
vergleichbar mit den in der Wirtschaft mehr oder weniger selbständigen Etats für For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben. Zu berücksichtigen ist zudem, daß der Erfolg ei-
nes Projektes meist an konkrete, engagierte und erfahrene Personen gebunden ist, deren
Arbeit in der Kontinuität aber nicht immer gewährleistet ist. Denkbar wäre als erster
Schritt daher die Möglichkeit, die Vorlaufkosten im Einzelvorhaben bei der Bewilli-
gung in Rechnung zu stellen. Ein weitergehender Schritt bestünde in der Einrichtung
eines gesonderten Fonds, der sich – zumindest mittelfristig – durch den Aufbau von
tragfähigen Strukturen und die Vermeidung von passiven Kosten der Arbeitslosigkeit
durchaus rechnen könnte.

Das Modell der Robert-Bosch-Stiftung

Das Modell der Robert-Bosch-Stiftung ist das bislang am weitesten ausgearbeitete Kon-
zept eines Jugendbetriebs. Es knüpft an schon seit den frühen 90er Jahren erhobenen
Forderungen nach einer betrieblich organisierten Jugendberufshilfe an und entwickelt
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diese systematisch weiter. Es richtet sich an dieselbe Zielgruppe wie die Jugendberufs-
hilfe.

Allerdings handelt es sich hierbei bislang lediglich um ein „Gedankenmodell“, das in
ersten Ansätzen im Rahmen des Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozi-
alarbeit“, finanziert durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP), erprobt wird.
Die vorliegenden Zwischenergebnisse verweisen auf erste Schwierigkeiten bei der Um-
setzung, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

• Personalrekrutierung. Hierbei entstehen insofern Probleme, als die TeilnehmerIn-
nen nur über die entsprechenden Behörden vermittelt werden. Vorgeschlagen wer-
den deshalb im Interesse einer angemessenen Personalstruktur Konsensgespräche,
an denen die jungen Menschen ebenso wie die Jugendberufshilfebetriebe teilnehmen
sollten.

• Befristung der individuellen Förderung. Für bestimmte junge Menschen mit Pro-
blemen und für Projekte in arbeitsmarktpolitisch schwierigen Regionen erweist sich
die zeitlich befristete individuelle Förderung als ein Problem. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn als Ziel die längerfristige Integration der jungen Menschen in
Arbeit und/oder Ausbildung angestrebt ist.

• Orientierung am Markt. Auch wenn die erwerbswirtschaftliche Ausrichtung der
Jugendberufshilfebetriebe sinnvoll und richtig ist, kann sie die Betriebe vor schwie-
rige Probleme stellen. Um am Markt bestehen zu können ist es daher notwendig,
daß in Jugendberufshilfebetrieben auch leistungsstärkere und individuell nicht be-
einträchtigte junge Menschen in diesen Betrieben beschäftigt werden können (ge-
mischte Belegschaftsstruktur).

Wesentlich im Konzept der Robert-Bosch-Stiftung ist eine zentrale Koordinierungs-
und Kontrollstelle, der „Regionale Treuhänder“. Seine Aufgabe soll es sein, die unter-
schiedlichen Leistungsverpflichtungen der Träger der Jugend- und Sozialhilfe, der Ar-
beitsmarktförderung und der sonstigen Zuwendungsinstanzen in einem Pool zusam-
menzufassen und als einheitliche finanzielle Leistung an die Einrichtungen und Betriebe
der Jugendberufshilfe zu verteilen. Der regionale Treuhänder soll an das örtliche Jugen-
damt angebunden werden, da so eine optimale und neutrale Koordinierung, aber auch
die Mittelvergabe und Mittelbündelung am besten gewährleistet sei.

Des weiteren wird eine intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen Jugendhilfeaus-
schüssen für notwendig erachtet, so daß auf diesem Wege auch die freien Träger der
Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit bei der Planung etc. zumindest beratend mitwirken
können.

Darüber hinaus wird die Gründung eines Verwaltungsrates vorgeschlagen, dessen
Aufgabe es sein soll, einen regional tragfähigen Konsens der betrieblichen Jugendbe-
rufshilfe zwischen den unterschiedlichen Zuwendungsgebern, zu entwickeln.

Der Treuhänder soll durch den Verwaltungsrat kontrolliert werden, in dem grundsätz-
lich vertreten sein sollten: das Jugendamt, das Sozialamt, das örtliche Arbeitsamt, die
Wirtschaftsförderung, die Wirtschaftsverbände und die Gewerkschaften. Der Verwal-
tungsrat hat u.a. die Aufgabe, Jugendberufshilfebetriebe anzuregen und einzurichten,
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über die Erfüllung von Finanzierungsvoraussetzungen der einzelnen Jugendberufshilfe-
betriebe zu entscheiden, die Finanzmittel zu überprüfen, einen Finanzierungspool einzu-
richten und eine treuhänderische Geschäftsstelle einzurichten. Deren Aufgaben soll es
vor allem sein:

• die Zuwendungsvoraussetzungen der Jugendberufshilfebetriebe zu prüfen,

• Abstimmungsprozesse zwischen Jugendberufshilfebetrieben und Kammern zu för-
dern,

• in Zusammenarbeit mit Jugend-, Sozial und Arbeitsverwaltung die entsprechenden
jungen Menschen zu finden,

• den Entwicklungsverlauf der jungen Menschen zu kontrollieren,

• die Evaluationsergebnisse zu prüfen und dem Verwaltungsrat in geeigneter Form
vorzulegen,

• im Auftrag des Verwaltungsrates Mittel zurückzufordern, wenn Zuwendungsvor-
aussetzungen nicht mehr gegeben sind,

• den Finanzierungspool treuhänderisch zu verwalten und

• die Träger, das Schulwesen und die gesamte soziale Infrastruktur zu beraten und zu
unterstützen.

Das Finanzierungsmodell der Robert-Bosch-Stiftung

Am effektivsten ist es nach Auffassung der Robert-Bosch-Stiftung, die Fördermittel zu
bündeln, damit entsprechend der individuellen Förderzeiträume eine einheitliche und
durchgängige Finanzierung gefunden werden kann. Zu finanzieren sind nach Auffas-
sung der Robert-Bosch-Stiftung u.a.:

• die Lohnkosten für die jungen Menschen,
• die Lohnkosten für das Anleitungspersonal, die Geschäftsführung und die Verwal-

tung (Regiekosten),
• die Kosten für den Arbeitsplatz,
• die sonstigen Betriebskosten.

Nach gängiger Zuwendungspraxis werden diese Kosten in Investitionen und Zuwen-
dungen für laufende Kosten unterschieden, was unterschiedliche Buchführungs- und
Abrechnungsarten nach sich zieht. Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu
halten, wird daher die Einrichtung eines Finanzierungspools empfohlen, in dem die
unterschiedlichen Finanzierungsträger ihre jeweiligen Mittel einspeisen. Diese Mittel
sollen dann vom Treuhänder im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung an die Jugend-
berufshilfebetriebe gezahlt werden. Die Finanzierung soll so gestaltet sein, daß sie:

• Anreize für kostenbewußtes und effizientes Handeln bietet,

• Anreize für die Erwirtschaftung von Erlösen schafft,

• die Regie im Jugendberufshilfebetrieb und bei den Zuwendungsgebern vereinfacht;

• die Verantwortung für das betriebliche Risiko dem Jugendberufshilfebetrieb zu-
weist.
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Im einzelnen empfiehlt die Fachkommission:

• Die Förderung soll als Festbetragsfinanzierung (Pauschale) erfolgen.

• Die Förderung setzt voraus, daß tarifliche Löhne gezählt werden.

• Die Pauschale wird pro Platz und Jugendlichem gewährt, ihre Höhe variiert mit evtl.
erwirtschafteten Gewinnen.

• Die Pauschale ist an den einzelnen Jugendlichen gebunden und endet spätestens acht
Wochen nach dessen Ausscheiden.

• Die Festbetragsfinanzierung unterscheidet keine förderfähigen Kostenarten, Kapi-
talkosten für Investitionen werden berücksichtigt.

• Es wird nicht zwischen gemeinnützigen und kommerziellen Betrieben unterschie-
den.

• Die Festbetragsfinanzierung soll sich marktgerecht der jährlichen Teuerung anpas-
sen.

Mit der Festbetragsfinanzierung soll keine Vollfinanzierung erreicht werden. Da jedoch

entsprechende Erfahrungswerte zur Berechnung (noch) nicht vorliegen, wird vorge-

schlagen, daß die Pauschale sich zu je einem Drittel zusammensetzen sollte aus:

• dem Lohnkostenersatz für die jungen Menschen,

• dem Ersatz für Regie- und sonstige Betriebskosten,

• dem Kapitalkostenersatz.

Die Finanzierung soll degressiv erfolgen, und zwar bei den Regie- und sonstigen Be-
triebskosten, nicht jedoch bei den Lohn- und Kapitalkosten, da dies zu Lasten der Ju-
gendlichen ginge. Intendiert ist hiermit, daß für die Jugendlichen eine konstruktive Ab-
lösung aus der Jugendberufshilfe gefördert wird.

Nach Auffassung der Robert-Bosch-Stiftung können sich die entsprechenden Zuwen-
dungen nach dreijähriger Förderung eines Jugendlichen reduzieren und zwar im vierten
Jahr auf 66% und im fünften Jahr auf 33% des ursprünglichen Betrags. Für die Jugend-
lichen sollen zudem Anreize geschaffen werden, um selbst auf eine Ablösung hinzuar-
beiten, d.h. eine eigene berufliche Perspektive zu entwickeln.
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Tei l  I
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 I Jugendbetriebe

1. Zum Begriff des Jugendbetriebs

In der Diskussion innerhalb der Jugendberufshilfe spielen Ansätze, die mit dem Begriff

„Jugendbetrieb“ zusammengefaßt werden können, eine zunehmend bedeutende Rolle.

Vor dem Hintergrund der aktuellen und der prognostizierten Lage auf dem Arbeitsmarkt

und angesichts der begrenzten beschäftigungspolitischen Wirkungen herkömmlicher

Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte ist in den letzten Jahren ein breites Spek-

trum der unterschiedlichsten Modelle entstanden, die als Juniorenfirma, Jugendfirma,

Jugendbetrieb, Jugendhilfebetrieb, Sozialer Jugendbetrieb oder Jugendberufshilfebetrieb

bezeichnet werden.

Sieht man einmal von der Juniorenfirma1 ab, handelt es sich hierbei um Modelle, die

speziell im Rahmen der Jugendberufshilfe entwickelt worden sind. Ihnen gemeinsam

ist, daß sie sich als neue bzw. innovative Ansätze zur sozialen Integration junger Men-

schen verstehen, die zum Ausgleich von Marktbenachteiligung, sozialer Benachteili-

gung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung Beschäftigung, Qualifizie-

rung und sozialpädagogische Begleitung miteinander zu verbinden suchen. Dies soll

nach Möglichkeit an betrieblichen oder betriebsförmig gestalteten Arbeitsplätzen ge-

schehen, weil davon ausgegangen wird, daß diese am ehesten „einen glaubwürdigen

und motivierenden arbeitsdidaktischen Rahmen schaffen, in dem die Sozialisierung und

Qualifizierung überzeugend und nachvollziehbar gestaltet werden kann.“ (Robert-

Bosch-Stiftung 1995, S. 3)

Konzipiert sind diese Ansätze in Anlehnung an bzw. unter Bezug auf Modelle, die im

Rahmen der allgemeinen Arbeitsmarktpolitik entwickelt worden sind. Eine Schlüssel-

stellung nimmt dabei das Anfang der 90er Jahre in Niedersachsen entwickelte Modell

der Sozialen Betriebe ein, ein innovatives Modell der aktiven Arbeitsmarktpolitik zum

Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit, bei dem die erwerbswirtschaftliche Orientierung

eine zentrale Bedeutung hat (vgl. Christe 1996, 1998). Dies gilt in gleichem Maße für

weitere, nach dem Modell der Sozialen Betriebe entwickelte, Ansätze wie z.B. die Ar-

beitsförderbetriebe (Berlin) oder die Sozialen Wirtschaftsbetriebe (Nordrhein-

Westfalen).2 Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch die sog. Integrationsfirmen.

                                                
1 Siehe Kapitel 2.1
2 Auch in anderen Bundesländern wurden in den letzten Jahren entsprechende Ansätze einge-

führt bzw. erprobt.
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Erfahrungen mit erwerbwirtschaftlich ausgerichteten Beschäftigungsprojekten im Rah-

men von Arbeitsmarktpolitik gibt es schon länger. So wurde z.B. in Bremen bereits in

den 80er Jahren mit den Sozialen und Örtlichen Beschäftigungsinitiativen bzw. den

Örtlichen Beschäftigungsunternehmen der Versuch unternommen, durch öffentliche

Förderprogramme arbeitsmarktpolitisch motivierte Existenzgründungen anzuregen und

Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen bzw. zu verhindern. Eine ähnliche Zielsetzung hat-

ten auch die Hamburger Beschäftigungsinitiativen sowie die Sozialen Beschäftigungs-

initiativen in Nordrhein-Westfalen.3

In Anlehnung an diese Modelle wird nunmehr auch im Bereich der Jugendsozialar-

beit/Jugendberufshilfe in den letzten Jahren vermehrt darüber nachgedacht, inwiefern

eine erwerbswirtschaftliche Orientierung auch in der Jugendberufshilfe die Effektivität

und Effizienz der verschiedenen Maßnahmen erhöhen kann.4 Einen entscheidenden An-

stoß zu dieser Diskussion hat dabei das von der Robert-Bosch-Stiftung 1995 entwickelte

Modell der Jugendberufshilfebetriebe gegeben.5

                                                
3 Ausführlicher zur Reichweite und zu den Zielgruppen dieser Ansätze siehe Christe 1996.
4 Bereits das von uns 1989 bis 1992 wiss. begleitete Modellprojekt WEG „Neue Wege der Be-

schäftigung und Qualifizierung benachteiligter junger Menschen“ hatte dies zum Gegenstand,
vgl. Christe 1992

5 Ausführlicher dazu siehe Kapitel 2.4
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2. Verschiedene Ansätze von Jugendbetrieben

Im folgenden Kapitel werden die unterschiedlichsten Formen von Jugendbetrieben so-

wohl anhand konkreter Beispiele als auch anhand der konzeptionellen Diskussionen, die

im Zusammenhang mit der Planung, Implementierung und Führung von Jugendbetrie-

ben geführt werden, dargestellt.

2.1 Juniorenfirma

Die Juniorenfirma ist eine Ergänzungsmethode zur betrieblichen kaufmännischen Aus-

bildung. Sie gilt als ein innovatives Konzept zur Förderung von Schlüsselqualifikatio-

nen (vgl. Fix 1989). Während Verfahren wie die Projektmethode und die Leittextme-

thode (vgl. Reisch 1990) vorwiegend in der gewerblichen Ausbildung angewendet wer-

den, gehört die Juniorenfirma, wie die Schein- und Übungsfirma, zu den wenigen Aus-

bildungskonzepten, die im kaufmännischen Ausbildungssektor eine Verwirklichung von

Prinzipien wie Handlungsorientierung und Ganzheitlichkeit sowie Vermittelbarkeit

bzw. Erwerb von sog. Schlüsselqualifikationen versprechen“ (Albers 1996). Junioren-

firmen sind nicht ein ökonomisch orientiertes (Klein)Unternehmen, sondern in erster

Linie ein Lern-Arrangement, in dem die ökonomischen Zielsetzungen nur Mittel zum

Zweck und den didaktischen Absichten untergeordnet sind. Die erste Juniorenfirma

wurde bereits 1975 bei der Zahnradfabrik Friedrichshafen gegründet. Und bereits in den

frühen 80er Jahren wurde ein vom BIBB geförderter Modellversuch mit 8 Industriebe-

trieben von der IHK Bodensee-Oberschwaben durchgeführt (vgl. Kutt 1996). Inzwi-

schen gibt es bundesweit insgesamt 120 Juniorenfirmen, die als eine praxisbezogene

Ergänzung zum schulischen Unterricht zunehmend an Attraktivität gewinnen.6

2.2 Jugendhilfebetriebe und Soziale Jugendbetriebe

Im Rahmen des Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ des Bun-

desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) werden insgesamt

82 Projekte gefördert. Einige dieser Projekte haben u.a. zum Ziel, sich zu betriebsförmig

organisierten bzw. zu betrieblichen Einrichtungen weiterzuentwickeln. Sie werden hier

mit dem Begriff Jugendhilfebetriebe bzw. Soziale Jugendbetriebe zusammengefaßt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die für die Einführung von Jugend-

hilfebetrieben bzw. Sozialen Jugendbetrieben genannten Begründungen bei genauerer

Betrachtungen zeigen, daß es hier in erster Linie um pädagogische Zielsetzungen geht –
                                                
6 Ausführlich dazu siehe Kutt 1996 sowie Preiß/Wahler 1999.
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Motivierung bestimmter Zielgruppen durch wertschaffende, auftragsbezogene Arbeit

und die Konfrontierung mit dem Ernstcharakter von Arbeit –, während arbeitsmarktli-

che oder wirtschaftliche Zielsetzungen zweitrangig sind.7

Im folgenden werden einige solcher Projekte, die das Deutsche Jugendinstitut (DJI) im

Rahmen des Modellprogramms „arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit“ wissen-

schaftlich begleitet, dargestellt. Da in den Veröffentlichungen des DJI die Projekte an-

onymisiert worden sind, konnten nur die öffentlich zugänglichen Informationen ausge-

wertet werden.

                                                
7 Siehe Lex 1998, S. 38
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2.2.1 Erstes Projekt8

Standort: Mittelstadt in Brandenburg mit gut 30.000 Einwohnern im Norden
Berlins in einer traditionellen Tourismusregion; zu DDR-Zeiten gab es
hier neben kleineren Familienbetrieben insbesondere große FDGB-
Erholungsheime. Der Tourismus ist ein Standbein der wirtschaftlichen
Entwicklung der Region.

Träger: Durch Initiative von Personen aus der Kommune und unter Beteili-
gung der Kreiskirche gegründet, in der Aufbauphase enge Kooperati-
on mit Projekten aus Nordrhein-Westfalen.

Angebote:

• Zuerst Kontakt- und Beratungsstelle, später dann

• Lehrgänge zum Nachholen von Schulabschlüssen

• Außerbetriebliche Ausbildung in Berufen des Hotel- und Gast-
stättengewerbes

• Berufsvorbereitende Lehrgänge

• Betreutes Wohnen

• Beschäftigungsangebote

• Ausbildungsbegleitende Hilfen

• Angebote der Jugendarbeit.

Beschäftigungs-
angebote:

1. Konventionelle und subventionierte Beschäftigung in einer mobi-
len Werkstatt mit Aufgaben des Landschaftsgartenbaus und
Baunebentätigkeiten. Ausführung von kommunalen Aufträgen
sowie von Aufgaben für sonstige gemeinnützige Träger und Ar-
beiten an eigenen Objekten. Soweit möglich wird darauf geachtet,
daß an den verschiedenen Einsatzorten gleichzeitig mit Arbeits-
kräften aus privatwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet wird.

2. Beschäftigungsangebote in den Tätigkeitsfeldern Umweltberatung
und Handel mit Bioprodukten, Sanierung von Holzfenstern von
denkmalgeschützten Gebäuden, Umgestaltung und Bewirtschaf-
tung von kreiseigenen Campingplätzen mit dem Ziel der Existenz-
gründung.

Zielgruppen: Für die konventionellen Beschäftigungsangebote:
Schwer vermittelbare junge Erwachsene;

Für die Existenzgründung:
Keine expliziten Angaben zu Zielgruppen.

                                                
8 siehe Braun 1996
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Jugendhilfebetrieb

Gründe für den Übergang zu einer betriebsförmigen Organisation der Ausbildung:

• Unbefriedigende Qualität der außerbetrieblichen Ausbildung we-
gen ihres fehlenden Kontakts zum Gast

• Kritik bei relevanten Kooperationspartnern der Region an den
„Trockenübungen“

• Kritik der Kommune an der ausschließlich außerbetrieblichen
Nutzung des Objekts ohne gastronomische Nutzung an einem at-
traktiven Standort

Branche: Restaurant- und Hotelbetrieb. Ab Sommer 1992 zunächst als
Übungsrestaurant für einen Monat nachmittags, ab Sommer 1995
dann ganzjähriger Hotel- und Gaststättenbetrieb

Gegenstand: Ausbildung von je 15 Auszubildenden in den Berufen
Koch/Köchin und Restaurantfachfrau/-fachmann

Zielgruppe: Zunächst: Marktbenachteiligte Jugendliche
Dann: Individuell Benachteiligte nach §40c, 2 AFG

Organisation: Außerhalb der Sommersaison Belegung des Hotels durch Tagungs-
und Seminarbetrieb
Saisonbetrieb mit vier zusätzlichen Saisonfachkräften, die partiell
das Rückgrat des Betriebes bildeten. SozialpädagogInnen und
StützlehrerInnen waren in den Alltagsbetrieb z.T. voll einbezogen.

Erfahrungsbilanz:
• Durch größere Praxisnähe erhöhte Bedeutung der berufsfachli-

chen Dimension der Ausbildung. Unterordnung der sozial-
pädagogischen Absichten unter die berufsfachlichen bzw. be-
triebswirtschaftlichen Erfordernisse;

• Stärkere Orientierung der Arbeitsrhythmen und Arbeitszeiten
an branchenüblichen Gepflogenheiten;

• Stärkere Nutzung der Kompetenzen der Auszubildenden auf-
grund der Anforderungen des Restaurantbetriebs;

• Durch stärkere Einbeziehung der AnleiterInnen, StützlehrerIn-
nen und SozialpädagogInnen in die betrieblichen Abläufe Ver-
änderung von deren Aufgaben;

• Schwierigkeit, die als Rückgrat für die Betriebsabläufe im Sai-
sonbetrieb benötigten Fachkräfte mit den erforderlichen (päd-
agogischen) Qualifikationen zu finden und in ausreichender
Zahl einzustellen und die dabei entstehenden Personalkosten zu
erwirtschaften;

• Die Arbeitsteilung der PädagogInnen nach den Anforderungen
der betrieblichen Abläufe führte zur Einführung des Schichtsy-
stems. Dadurch Erschwerung der regelmäßigen Kommunikati-
on zwischen den PädagogInnen;
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• Bedingt durch den Streß im Sommer blieben viele Arbeiten bis
zum Herbst unerledigt. Die aus den betrieblichen Anforderun-
gen entstehenden Belastungen beeinträchtigten die Fortführung
der konzeptionellen Arbeit;

• Zielkonflikte aus der betriebsförmigen Organisation der Aus-
bildung insofern, als deren Funktionieren u.a. das Erwirtschaf-
ten von Erträgen voraussetzt, aus denen die Saisonfachkräfte
bezahlt werden können. Auch riskieren die pädagogischen
Fachkräfte desto mehr mit Aufgaben des Hotel- und Restau-
rantbetriebs belastet zu werden, je erfolgreicher sie die Lei-
stungsträger unter ihren Auszubildenden in privatwirtschaftli-
chen Betrieben unterbringen. Die Zielsetzung, für die Zielgrup-
pe eine Brücke zum ersten Arbeitsmarkt zu bauen, hat zur Kon-
sequenz, daß insbesondere diejenigen Auszubildenden nach au-
ßen vermittelt werden, die im eigenen Betrieb Leistungsträge-
rInnen sein könnten und müßten. Für die Auflösung dieses
Zielkonflikts gibt es keine Patentlösung.

Fazit: Erst die betriebsförmige Organisation erlaubt es den Auszubil-
denden, sich auch im Projekt (und nicht nur im Betriebsprakti-
kum) mit berufstypischen Anforderungen auseinanderzusetzen
und damit zentrale berufsspezifische Qualifikationen zu erwer-
ben. Bestätigung in der praktischen Arbeit erhöht die Motivati-
on.

Zielkonflikte

Der Zielkonflikt zwischen betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Anforderungen

erfordert aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung das Austarieren beider Anforde-

rungen. Dazu werden zwei Varianten in Erwägung gezogen:

1. Durch begrenzte Öffnungszeiten bzw. längere Schließungszeiten Schaffung von
Freiräumen für die Aufarbeitung von Defiziten, das Vorantreiben der konzeptionel-
len Arbeit, die Vermittlung von Grundqualifikationen. Nachteilig dabei allerdings
das teilweise Entkoppeln von theoretischem und praktischem Lernen sowie eine Ab-
folge von Streß und Langeweile bei den Auszubildenden.

2. Verringerung der Belastungen, insbesondere im Saisonbetrieb durch eine größere
Zahl von Fachkräften. Schwierigkeit: die Kosten zusätzlicher Fachkräfte müssen aus
den Erträgen des Hotel- und Gaststättenbetriebes erwirtschaftet werden.

Eine Verschärfung dieses Problems entsteht dadurch, daß im Interesse einer Erleichte-

rung des Übergangs in privatwirtschaftliche Betriebe für die Auszubildenden, diese –

und zwar insbesondere die „LeistungsträgerInnen“ – für Praktika oder für ein betriebli-

ches Ausbildungsverhältnis an privatwirtschaftliche Betriebe abgegeben werden, und

dies vor allem in der Sommersaison.
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Eine Lösung dieses Problems könnte nach Ansicht der wissenschaftlichen Begleitung

darin bestehen, daß bei entsprechender öffentlicher Förderung die Ausbildungsabsol-

ventInnen im Projekt weiterbeschäftigt werden könnten. Braun kommt daher zu folgen-

dem Schluß:

„Angesichts der Probleme an der zweiten Schwelle steht die Entwicklung entspre-

chender Problemlösungen ohnehin an, wenn die arbeitsmarktpolitische Position nicht

sein soll, daß die mit öffentlichen Fördermitteln ausgebildeten Jugendlichen erst

einmal eine längere Phase arbeitslos sein müssen (mit dem Risiko der Entwertung

der eben erst erworbenen beruflichen Qualifikationen), bevor sie in geförderten Be-

schäftigungsverhältnisse einmünden können“ (Braun 1996, S. 35).

Weitere aus den förderrechtlichen Rahmenbedingungen entstehende Zielkonflikte:

1. Wechsel der Auszubildenden in betriebliche Ausbildungsverhältnisse. „Sind die
pädagogischen Fachkräfte im Ausbildungsverlauf zu erfolgreich bei der Vermittlung
ihrer Auszubildenden in betriebliche Ausbildungsverhältnisse, so gefährden sie ...
ihre eigenen Arbeitsplätze. Da auch eine Nachbesetzung von mitten der Ausbildung
frei werdenden Plätzen kaum realisierbar ist, ... (könnte) ein erster Lösungsschritt
u.U. darin bestehen, daß sinnvolle bzw. notwendige, eine betriebliche Ausbildung
begleitende, Angebote des Projekts (Vermittlung berufspraktischer Qualifikationen
in Kursform, Prüfungsvorbereitungen usw.) förmlich institutionalisiert und entspre-
chend honoriert werden“ (Braun 1996, S.35).

2. Ein zweiter Zielkonflikt besteht darin, „daß zumindest für einen Teil der Auszubil-
denden eine Verkürzung der Ausbildungszeit pädagogisch sinnvoll ist, für die Fach-
kräfte aber das Risiko der Verkürzung der Finanzierung der eigenen Arbeitsverhält-
nisse zur Folge hätte. Das Berufsbildungsgesetz läßt eine Verkürzung von Ausbil-
dungszeiten zu. Wenn förderrechtlich die Möglichkeit geschaffen würde, die Förde-
rung auch nach Ausbildungsabschluß für die Gesamtdauer der Regelausbildungszeit
fortzuführen, könnte der pädagogische Effekt einer Verkürzung und intensivierten
Ausbildung mit einer Bewältigung an der zweiten Schwelle verknüpft werden“
(ebd.).
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2.2.2 Zweites Projekt9

Standort: Großstadt in den alten Bundesländern in einer vom Strukturwandel
(Niedergang von Kohle und Stahl) stark betroffenen Region, in der
heute kleine und mittlere Dienstleistungsunternehmen typischer
sind als die Montanindustrie. Vorherrschend sind produkorientierte
Dienstleistungen, Technologiezentren haben zu Existenzgründun-
gen geführt. Der Umweltbereich gilt als expandierender Sektor. Die
sich abzeichnenden Entwicklungen zielen vorrangig auf den Ar-
beitsmarkt der qualifizierten und hochqualifizierten Arbeitskräfte,
während der Strukturwandel für den Arbeitsmarkt der Ungelernten
kaum neue Impulse setzen konnte. Hohe Langzeitarbeitslosigkeit,
insbesondere unter den Ungelernten (ca. 50% der Arbeitslosen sind
Ungelernte).
Sitz des Trägers ist ein als sozialer Brennpunkt geltendes traditio-
nelles Arbeiterviertel, in dem die Folgen des Strukturwandels be-
sonders deutlich sind.

Träger: Gemeinnützige GmbH. Bereits in den 80er Jahren aus einer Initia-
tive von Studenten des Fachbereichs Raumplanung der Universität
entstanden. 1990 Übergang vom Beschäftigungsprojekt zum So-
zialen Berufshilfebetrieb. Zweck der Gesellschaft ist die Qualifizie-
rung und Beschäftigung und Wiedereingliederung von arbeitslosen
Menschen, die aufgrund sozialer Schwierigkeiten, mangelnder
schulischer bzw. beruflicher Bildung, aufgrund ihres Geschlechts,
ihrer Nationalität, ihres Alters oder aufgrund anderer Benachteili-
gungen keinen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt haben. Um-
gesetzt werden soll dies im Rahmen der Erneuerung von
Stadtquartieren mit einem hohen Anteil an einkommensschwachen
und sozial benachteiligten BewohnerInnen. Der Träger ist Mitglied
eines Wohlfahrtsverbandes und eines bundesweit organisierten
Verbundes von Sozialbetrieben.

Angebote: 
• Ökologischer Garten- und Landschaftsbau

(ESF-finanziertes Projekt für jüngere und ältere Sozialhilfebe-
zieherInnen sowie Beschäftigungsmaßnahme im Rahmen des
Landesprogramms ‚Arbeit statt Sozialhilfe‘)

• Radwege-Projekt:
ABM für Jugendliche (‚Arbeiten und Lernen‘)

• Wohn-/Arbeitsprojekt für Jugendliche:
Jugendselbsthilfeprojekt (Schaffung von eigenem preiswerten
Wohnraum), finanziert über Pflegesatzmittel nach §13 KJHG
und gefördert aus dem Bundesjugendplan für Jugendliche zwi-
schen 16 und 21 Jahren.

                                                
9 siehe Tilly Lex 1997
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Die Angebote und Aktivitäten des Trägers verbinden Maßnahmen
der Arbeitsmarktpolitik mit Maßnahmen der Stadtentwicklung
(z.B. Denkmalschutz, Begrünung städtischer Flächen, Reaktivie-
rung von brachliegenden Industrieflächen).

Sozialer Berufshilfebetrieb

Zielsetzung: Herstellung marktfähiger Produkte und Dienstleistungen, damit
zum einen die TeilnehmerInnen stärker mit normalen Qualitäts-
und Leistungsanforderungen von Arbeit konfrontiert werden, sie
sich beruflich qualifizieren und ein den Anforderungen des regulä-
ren Arbeitsmarktes entsprechendes Arbeitsvermögen erwerben;
zum andern, um die notwendigen Eigenmittel für die Finanzierung
der Kosten für die Personal- und Organisationsentwicklung zu si-
chern.

Entwicklungsphasen:

a. Einstieg in die auftragsbezogene Arbeit durch kleinere Aufträge
des städtischen Grünflächenamtes, die mit Ausnahme der Er-
stattung der Materialkosten kostenlos durchgeführt wurden. Fi-
nanzierung über ABM-Mittel.

b. Umwandlung des Beschäftigungsprojekts in eine selbständige
und gemeinnützige GmbH. Festanstellung des Anleiterperso-
nals. Ziel, Erwirtschaftung eines höheren Anteils an Eigenmit-
teln, deshalb wurden die Auftragsarbeiten nur noch gegen Be-
zahlung durchgeführt, wobei sich die Preisgestaltung an den
Konditionen, wie sie auch für Behindertenwerkstätten gelten,
orientierten. Unbefristete Arbeitsverträge der AnleiterInnen,
Erwirtschaftung der Kosten des Anleitungspersonals.

c. Übergang zum erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Betrieb,
der Dienstleistungen zu marktüblichen Preisen anbietet. Wei-
terhin notwendig die Akquisition von Fördergeldern, da nur ein
Teil der notwendigen Mittel erwirtschaftet wird.

Voraussetzungen: betriebswirtschaftliche und branchenspezifische Fachkenntnisse
und Personalkapazitäten. Beratung durch die G.I.B.

Finanzierung: aus unterschiedlichen Programmen und Förderquellen wie: Stif-
tungsmittel, ESF, kommunale Wirtschaftsförderung, Mittel aus ei-
nem Landesprogramm.

Struktur: Angegliederter Beirat, der auf lokaler Ebene wichtige Akteure und
Institutionen in die Arbeit des Trägers einbinden und als Lobby-
Instanz wirken soll. Zusammensetzung des Beirats: Jugendamt,
Bezirksvertretung des Stadtteils, sozialpoliticher Sprcher der SPD-
Landtagsfraktion, Sozialamt, Grünflächenamt, Wirtschaftsförde-
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rung, IHK, Universität, Landesentwicklungsgesellschaft Standort
und Projektentwicklung GmbH, Planerladen e.V.

Verortung: Zwischenstellung zwischen einem Anbieter öffentlich geförderter
Beschäftigung und einem privatwirtschaftlichen Betrieb. Der Be-
trieb ist sowohl erwerbswirtschaftlich ausgerichteter Handwerks-
betrieb, der am Markt agiert, seine Leistungen zu den branchenüb-
lichen Konditionen anbietet und Gewinne erzielt, als auch aner-
kannter gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe, der öffentliche
Fördermittel in Anspruch nimmt.

Probleme: Bedenken gibt es bei Handwerksbetrieben bzw. den Kammern, die
eine zusätzliche Konkurrenz am Markt und Wettbewerbsverzerrun-
gen befürchten.10

                                                
10 Lex 1997, S. 54f.
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2.2.3 Drittes Projekt11

Standort: Dorf mit ca. 1.800 Einwohnern im Dreiländereck zwischen
Deutschland, Polen und Tschechien in einer der am dichtesten be-
siedelten ländlichen Region Deutschlands. Neben der Braunkohle-
gewinnung und der Energiewirtschaft zählte die Textilindustrie zu
den strukturbestimmenden Wirtschaftszweigen, die lange Zeit die
Region prägten. Zu DDR-Zeiten waren die Braunkohlekraftwerke
mit den dazugehörenden Tagebauen, die Textilindustrie, der Fahr-
zeugbau und die LPGs die großen Arbeitgeber der Region. Nach
dem Beitritt zur BRD blieben nur noch wenige Arbeitsplätze in
diesen ehemals dominierenden Wirtschaftsbereichen erhalten.

Die sich neu entfaltende Wirtschaftsstruktur der Region basiert
überwiegend auf dem Handwerk mit einem Handwerksbestand, der
inzwischen dem von Bayern oder Baden-Württemberg vergleichbar
ist. Größtenteils handelt es sich dabei um Familienbetriebe mit nur
sehr geringer Kapitaldecke.

Die kleinbetriebliche Struktur kennzeichnet sowohl den Handel
und die Dienstleistungen, als auch das verarbeitende Gewerbe. Die
durchschnittliche Betriebsgröße liegt bei 12,7 Beschäftigten.

Die Arbeitslosenquote beträgt knapp 22% (1997). Ohne die den
Arbeitsmarkt entlastenden Maßnahmen der Bundesanstalt für Ar-
beit, die hier ein wichtiges Instrumentarium sind, läge die Arbeits-
losenquote ca. 10% höher.

Träger: Umweltbibliothek. Früher Treffpunkt oppositioneller Bürgerrecht-
ler der DDR.

Finanzierung: Fördermittel aus dem Modellprogramm des BMFSFJ, vom Land,
vom Landkreis, ESF, Initiativen und Stiftungen.

Angebote:
• soziokulturelles Zentrum

• Projekt „arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ mit Qualifi-
zierungs- und Beschäftigungsprojekten für arbeitslose und be-
nachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene.

                                                
11 Tilly Lex 1998
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Sozialer Betrieb

Der Betrieb wurde noch nicht gegründet, doch gibt es konzeptionelle Überlegungen

dazu. Dazu werden verschiedene Varianten diskutiert.

Konzeptionelle Überlegungen:

• Sozialer Betrieb als Ausbildungsbetrieb zur Ausbildung von
benachteiligten Jugendlichen in anerkannten Ausbildungsberu-
fen

• Sozialer Betrieb als qualifizierendes Beschäftigungsangebot für
benachteiligte junge Erwachsene

• Ausgründung eines Betriebsteils, der sich auf den Vertrieb von
ökologischen Baumaterialien spezialisiert und einigen jungen
Arbeitslosen die Chance einer Existenzgründung eröffnen soll.

Ziele: Motivierung der Zielgruppen durch wertschaffende, auftragsbezo-
gene Arbeit. Konfrontierung mit dem Ernstcharakter von Arbeit.

Erwirtschaftung von Eigenmitteln als Beitrag zur Absicherung der
Stellen eines Bauingenieurs und der handwerklichen Anleiter.

Zielgruppen: Aus „Arbeit statt Sozialhilfe“ geförderte junge SOHI-BezieherIn-
nen, Schul- und Ausbildungsabbrecher, arbeitslose Jugendliche.

Branchen: Bauausführung, insbesondere ökologische denkmalgerechte Bau-
weise;

Handel mit/Vertrieb von ökologischen Baustoffen.

Probleme: Probleme mit der Kreishandwerkerschaft, die Soziale Betriebe als
unlautere Konkurrenten im harten Wettbewerb ansieht, da das
Bauhandwerk in der Region in hohem Maße von öffentlichen Auf-
trägen lebt und es angesichts der schlechten Auftragslage und
Zahlungsmoral vielfach ums Überleben geht. So werden für Maler-
und Lackierarbeiten grundsätzliche keine Unbedenklichkeitserklä-
rungen für ABM erteilt.
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2.2.4 Chancen und Risiken der Förderung von benachteiligten Jugendlichen in
privatwirtschaftlichen Betrieben.12

Chancen

• Qualifizierung und Beschäftigung von Jugendlichen in Betrieben eröffnet größere
Wahlmöglichkeiten und eine größere Vielfalt von Ausbildungsgängen und Arbeits-
inhalten.

• Betriebliche Angebote sind mit einem hohen Ernstcharakter in den Anforderungen
verbunden.

• AbsolventInnen tragen nicht das Stigma, aus Maßnahmen zu kommen.

• Betriebliche Qualifizierung bietet die Chance, vom selben Betrieb übernommen zu
werden.

• Integration von benachteiligten Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt scheitert
häufig nicht daran, daß sie keine betrieblichen Ausbildungsplätze finden, sondern
daran, daß sie diese nicht halten können.

Risiken

• Der erste Schritt der beruflichen Marginalisierung ist meistens eine wegen qualitativ
unzulänglicher Ausbildungsbedingungen abgebrochene betriebliche Berufsausbil-
dung.

• Lernen bei der Arbeit ist aufgrund veränderter Arbeitsorganisation und von erhöh-
tem Technikeinsatz für schlecht vorgebildete Jugendliche nicht mehr ohne weiteres
möglich.

• Nach Meinung von Ausbildungsberatern der Kammern besteht das Risiko, daß sub-
ventionierte Ausbildungsverhältnisse gerade in solchen Betrieben eingerichtet wer-
den, die als Ausbildungsbetriebe generell am wenigsten geeignet sind, am wenigsten
insbesondere für die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen.

• Subventionierung betrieblicher Qualifizierungs- und Beschäftigungsverhältnisse gilt
als strukturpolitisch bedenklich, da das Risiko besteht, daß sie überproportional von
solchen Betrieben in Anspruch genommen wird, die wegen ihrer Modernitätsrück-
stände erst durch Subventionierung über die Rentabilitätschwelle gebracht werden.
Dadurch wird der Strukturwandel behindert.

• Subventionierung betrieblicher Qualifizierungs- und Beschäftigungsverhältnisse
führt zu Mitnahme- und Verdrängungseffekten. Subventionierte Arbeitskräfte oder
Auszubildende können regulär beschäftigte Arbeitskräfte oder Auszubildende ver-
drängen.

• Aufgrund der Anforderungen an die Arbeitskräfte ist ein Betrieb, der am Markt ope-
riert, zumindest auf ein akzeptables Mischungsverhältnis beim Leistungsvermögen
der eingesetzten Arbeitskräfte angewiesen. Die Beschäftigung mehrerer benachtei-
ligter Jugendlicher ohne ein solches Mischungsverhältnis ist daher problematisch,
im übrigen besteht dabei die Gefahr, daß Jugendliche für anspruchslose und mono-
tone Arbeiten ohne Lernchancen eingesetzt werden.

                                                
12 siehe Frank Braun 1995
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2.3 Jugendförderbetriebe

Vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten Jugendlicher an der ersten und auch an der

zweiten Schwelle hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen

(MASGF) des Landes Brandenburg eine Studie in Auftrag gegeben, deren Aufgabe es

war, ausgehend von einer Analyse der spezifischen Beschäftigungs- und Arbeitsmarkt-

probleme Jugendlicher und junger Erwachsener Vorschläge für eine Weiterentwicklung

des Brandenburger Instrumentariums zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu

erarbeiten. Dabei ging es insbesondere auch darum zu untersuchen, was die vorliegen-

den sozial- und arbeitsmarktpolitischen Instrumente leisten und vor diesem Hintergrund

umsetzungsorinetierte Modelle zur Erschließung von Beschäftigungspotentialen für

junge Erwachsene zu entwickeln (vgl. Berg, Lappe, Ringer, Bläsche 1999).

Die AutorInnen dieser Studie haben sich in diesem Zusammenhang auch intensiv mit

Jugendförderbetrieben beschäftigt, die sie für einen geeigneten Ansatz für einen Brük-

kenschlag in den ersten Arbeitsmarkt halten. Wie sie dies begründen und auf welche

Praxisbeispiele aus Brandenburg sie sich dabei stützen, wird im folgenden dargestellt.

2.3.1 Konzeptionelle Aspekte

Konzeption und Zielsetzung

Unter bezug auf das von Günter Schmid entwickelte arbeitsmarktpolitische Konzept der

Übergangsarbeitsmärkte (vgl. Schmid 1994) kommen Berg u.a. zu der Auffassung, daß

die Jugendförderbetriebe ein vielversprechendes Modell der Koordination von berufli-

cher Bildung/Weiterbildung und Integration von arbeitslosen Jugendlichen ins Erwerbs-

system darstellen. Bereits die Sozialen Betriebe bzw. Arbeitsförderbetriebe entsprächen

vollkommen der von Schmid entwickelten Strategie von Übergangsmärkten, da sie Be-

triebe Güter und Dienstleistungen für den Markt produzieren und langfristig auf eigenen

Beinen stehen sollen. Allerding sei das Ziel der völligen Selbständigkeit wohl zu hoch

angesetzt, deshalb sei auf Dauer eine gemischtwirtschaftliche Konzeption eher reali-

stisch. Diese Konzeption in Form einer Ko-Finanzierung sei jedoch nur dann gerecht-

fertigt und zukunftsweisend, wenn sie eine Brücke zum regulären Arbeitsmarkt bildet -

was vor allem dann der Fall ist, wenn sie ,,mit anderen Brücken verbunden wird, insbe-

sondere der Qualifizierungsbrücke“.

Diesen Ansatz halten Berg u.a. auch für die Jugendförder-, Jugendhilfe-, Integrations-

oder Zweckbetriebe für richtungweisend, da hier zum einen Bildung, Ausbildung und

damit die „vorsorgende Kompetenzentwicklung für die Bewältigung des Strukturwan-
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dels“ (Schmid 1996, S.44) und zum anderen die Persönlichkeitsförderung bei

,,fehlgeleiteten“ Sozialisationsprozessen im Vordergrund stehen.

Zielgruppen

Zielgruppen können zum einen die sogenannten marktbenachteiligten Jugendlichen

(§40c Abs. 4 AFG) sein, deren Qualifikationspotential in erster Linie aufgrund der

mangelhaften Chancenstruktur auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt nicht zum Tragen

kommt. Hier steht die Zielsetzung der Qualifizierungsbrücke im Vordergrund.

Zielgruppen können aber auch sozial benachteiligte Jugendliche (§40c Abs. 2 AFG)

sein, für die Jugendförderbetriebe vor allem ,,sozialisatorische Doppelarbeit“ zu leisten

haben. Bei dieser Zielgruppe handelt es sich häufig um Jugendliche mit z.T. schweren

Mehrfach-Benachteiligungen, um Ausbildungsabbrecherlnnen, um Schulabgängerlnnen

ohne qualifizierenden Abschluß der Hauptschule oder Sonderschule, um junge Ar-

beitslose, deren berufliche Sozialisation besonders ,,negativ“ verlaufen ist und auch um

Jugendliche, die das Klientel von Erziehungshilfe, Bewährungshilfe, Jugendgerichtshil-

fe, psychiatrischen Diensten usw. darstellen. Jugendhilfebetriebe, die sich der Ausbil-

dung und Arbeitsmarktintegration solcher Jugendlicher annehmen, können allerdings

lediglich einen Teil der benötigten Gelder am Markt erwirtschaften. Daher ist eine er-

gänzende finanzielle Unterstützung erforderlich.

Die Notwendigkeit dieser Unterstützung ergibt sich daraus, daß diese Betriebe nicht nur

wie normale Ausbildungsbetriebe die Jugendlichen qualifizieren und ihnen eine aner-

kannte Ausbildung verschaffen, sondern daß sie sich darüber hinaus den speziellen Be-

nachteiligungen der Auszubildenden widmen, daß sie ,,fehlgeleitete“ Sozialisationspro-

zesse korrigieren, daß sie sich sehr stark - z.T. auch mit therapeutischen Maßnahmen -

um eine Förderung und Stärkung der jugendlichen Persönlichkeit bemühen. Aus dieser

sozialisatorischen Doppelarbeit legitimiert sich notwendigerweise eine finanzielle Un-

terstützung solcher Betriebe.13

Reichweite

Jugendförderbetriebe können nach Auffasung von Berg u.a. alle Problembereiche ab-

decken, die in den verschiedenen Phasen der Integration von (benachteiligten) Jugendli-

chen in die Arbeitswelt auftreten: Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Qualifizie-

rung, Erstausbildung und anschließende Beschäftigung. Das Ziel solcher - auch

                                                
13 Vgl. dazu z.B. den preisgekrönten Jugendförderbetrieb ,,La Silhouette“ und den Zweckbe-

trieb AWS (Autowerkstatt Schönstraße) in München.
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,,Integrationsbetriebe“ genannten - Einrichtungen besteht darin, eine Beschäftigung an-

zubieten, die gezielte fachliche Qualifizierungen und/oder Zusatzqualifikationen - ggf.

unter Umständen mit Zertifikaten - vermittelt sowie eine sinnvolle Berufserfahrung un-

ter realen Marktbedingungen errnöglicht. Mit einem solchen Jugendförderbetrieb wird

eine auf Dauer günstigere Qualifizierung als bei normalen Betrieben geschaffen, da

auch persönliche Entwicklungspläne aufgestellt werden können.

Fazit

Der Jugendförderbetrieb soll eine spezifische regionale Ausrichtung haben, es soll nach

Möglichkeit eine direkte Einbindung der regionalen Betriebe erfolgen, die beschäfti-

gungsorientierte Qualifizierung sollte zusammen mit einer begleitenden sozialpädagogi-

schen Betreuung angeboten werden, so daß unternehmensnahe und praktische Berufser-

fahrungen erlangt werden können. Die Integration der TeilnehmerInnen in den Arbeits-

markt erfolgt während oder im Anschluß an die Maßnahme. Durch die begleitende sozi-

alpädagogische Betreuung sind Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung und Pro-

filierung der Teilnehmer möglich.

2.3.2 Konkrete Beispiele von Jugendförderbetrieben

Der folgende Abschnitt stellt zwei Beispiele von Jugendförderbetrieben vor, an denen

die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen dieses Ansatzes deutlich werden.

Modellprojekt ,,Jugendförderbetrieb“ der Neuen Arbeit Kleinmachnow

Träger dieses Jugendförderbetriebes ist die ,,Neue Arbeit“ im Arbeitsamtsbezirk Pots-

dam, die vor Gründung dieses Betriebes im Bereich ökologisches Bauen für Jugendli-

che ohne Berufsausbildung tätig war. Mit dem Jugendförderbetrieb sollten in drei mit-

einander verzahnten Projekten alle Problembereiche abgedeckt werden, die in den ver-

schiedenen Phasen der Integration von Jugendlichen in die Arbeitswelt auftreten: Be-

rufsorientierung, Berufsvorbereitung, Qualifizierung/Erstausbildung und anschließende

Beschäftigung.

Den Kernbereich des Jugendförderbetriebes stellt Beschäftigung in Form eines Zweck-
betriebes im Bauhandwerk dar, der zwei Ebenen hat:

• berufsbezogene Weiterbildung im ökologischen Bauen für junge, arbeitslose Fach-
arbeiter ohne Perspektive auf eine Anstellung am regulären Arbeitsmarkt. Die Fi-
nanzierung erfolgt über ABM-begleitende Qualifizierung nach §94 oder §96
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AFG14, ergänzt durch Mittel des MASGF über die Programme A3 und A6 für
Fachpersonal und Sachkosten;

• erwerbswirtschaftliche Tätigkeit im ausgegründeten Zweckbetrieb, in dem die Teil-
nehmer für maximal zwei Jahre fest angestellt werden. Die Ausgründung wird im
wesentlichen über §249h AFG- und A3-Mittel vorbereitet.

Bei der Förderung gibt es allerdings ein Dilemma zwischen Finanzierung und Beschäf-

tigungsform: Wird Beschäftigungsförderung beantragt, kann der Jugendliche gemäß den

AFG-Richtlinien oftmals nur für ein Jahr angestellt werden und darf nicht erwerbswirt-

schaftlich arbeiten. Soll letzteres jedoch gewährleistet sein, wofür sich der Träger ent-

schieden hat, ist ABM-Förderung nicht möglich, und es werden auch keine Lohnko-

stenzuschüsse gewährt, da die Anstellung auf zwei Jahre begrenzt sein soll, um einen

Durchlauf der Jugendlichen zu ermöglichen.

Dies bringt allerdings den Vorteil mit sich, daß Maßnahmeteilnehmer mit Ausbildungs-

abschluß direkt an der zweiten Schwelle in den Zweckbetrieb einmünden können, da sie

ohne Beschäftigungsförderung keine Anspruchsvoraussetzungen wie z.B. mindestens

drei Monate Arbeitslosigkeit erfüllen müssen.15

In den Bereich Berufsorientierung sollen benachteiligte Jugendliche einmünden, die

teilweise keinen Schulabschluß, zumindest keinen Ausbildungsabschluß aufweisen, und

die über Beschäftigung mit begleitender Qualifizierung an die Arbeitswelt herangeführt

werden sollen, indem sie z.B. Wohnungen ausbauen, die sie dann später selbst beziehen

können. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, daß möglichst Jugendliche erreicht werden

sollen, die bislang noch nicht auffällig geworden sind und deswegen auch noch nicht

erfaßt sind. Vorgesehen ist eine enge Zusammenarbeit mit Jugendfreizeiteinrichtungen.

Das dritte Projekt deckt den Bereich der Berufsvorbereitung und außerbetrieblichen

Erstausbildung mit Spezialisierung auf ökologischen Lehmbau ab. Die Ausbildungsab-

solventen können dann später ohne weitere Qualifizierung in den Zweckbetrieb ein-

münden.

Der Zweckbetrieb wird von den regionalen Klein- und Mittelbetrieben allerdings als

Konkurrenz angesehen. Der Träger muß deswegen intensive Öffentlichkeitsarbeit be-

treiben, um zu verdeutlichen, daß es sich in erster Linie um einen Beschäftigungsbetrieb

für eine schwervermittelbare Zielgruppe handelt und daß die Förderung keine Auswir-

kungen auf die Marktpreise hat, zumal Aufträge übernommen werden, die es ohne die

Förderung nicht geben würde.

                                                
14 Die Studie wurde vor Inkrafttreten des SGB III erstellt, so daß sie sich noch auf die alten

gesetzlichen Grundlagen stützt.
15 Zur Frage der Lohnkostenzuschüsse, die die Grundlage des Förderprogramms ,,Förderung der

Arbeitsaufnahme Jugendlicher in Unternehmen“ darstellten, siehe weiter unten
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Berufsbildungszentrum Cottbus

Im Berufsbildungszentrum Cottbus wurde die Konzeption eines Initiativmodells gegen

Jugendarbeitslosigkeit an der zweiten Schwelle entwickelt. Ziel ist, zunächst 36 Absol-

venten einer außerbetrieblichen Ausbildung übergangslos in neuzugründende, markt-

förmige Jugendförderbetriebe einmünden zu lassen, um Arbeitslosigkeit direkt im An-

schluß an die Ausbildung zu umgehen und die als wesentlich eingestuften berufsprakti-

schen Erfahrungen zu ermöglichen.

Nach etwa zwei Jahren Beschäftigung in diesen ,,Ersterfahrungsfirmen“ wären damit

die geförderten Jugendlichen keine Berufsanfänger mehr sowohl was ihre fachlichen als

auch ihre methodischen und sozialen Qualifikationen anbelangt, wodurch sie eine reali-

stische Chance hätten, auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zudem ist das

Konzept auf eine zügige Ausgründung der Betriebe angelegt, um für einige der Teil-

nehmer eine dauerhafte Beschäftigung zu ermöglichen. Nach dem letzten Kenntnisstand

konnte dieses Projekt jedoch nicht wie geplant im März 1997 starten, da die Grundfi-

nanzierung über den Innovationsfonds des Arbeitsamtes nicht bewilligt wurde.

Eng orientiert an den regionalen Bedarfen sind drei Betriebe geplant: Erstens ein Fahr-

rad-Service und -Verleih, bei dem vorwiegend die Zweiradmechaniker aus der eigenen

außerbetrieblichen Erstausbildung einmünden und über einen engen Kontakt mit den

anderen Innungsbetrieben Anschlußarbeitsplätze ermöglicht werden sollen. Zweitens

ein Tages- und Jugendcafé in einem in dieser Hinsicht unterversorgten Cottbuser Stadt-

teil. Und drittens eine Dienstleistungseinrichtung für sozial Schwache und ältere Mit-

bürger.

Offensive Existenzgründungsförderung

Gerade weil das AFRG nur leichte Verbesserungen für die Förderung von Existenz-

gründungen gebracht hat, empfehlen Berg u.a., das Landesprogramm ,,Alternative Exi-

stenzgründungen“ zu intensivieren - aber nicht unbedingt mit dem Ziel verstärkter Neu-

gründungen, sondern eher durch Konzentration auf Coaching und intensives Training

und auf eine optimale Vorbereitung der Existenzgründung.

Die Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen (1997)16 setzt

verstärkte Hoffnungen in Existenzgründungen zur Verbesserung der Beschäftigungsla-

ge; häufig liest man von ideenreichen ,,Turnschuh-Unternehmern“, die sich Nischen im

Dienstleistungssektor zunutze machen. In den neuen Bundesländern gibt es genügend

gut ausgebildete Jugendliche, denen angesichts des immer noch herrschenden Nachhol-

                                                
16 Siehe dazu auch „Die Sackgassen der Zukunftskommission“ 1998
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bedarfs vor allem im Dienstleistungsbereich bei entsprechender Förderung gute Überle-

benschancen von Neugründungen eingeräumt werden können. Dies gilt um so mehr,

wenn man die ausgebliebenen Beschäftigungseffekte verfehlter Investitionen ,,auf der

grünen Wiese“ wie zum Beispiel die Intersparmärkte betrachtet, die durch ein Minimum

an eingesetztem Personal und entsprechendem Mangel an qualifizierter Kundenberatung

auffallen.

Hoffnungen auf eine neue Untemehmenskultur und spürbare Entlastungen auf dem Ar-

beitsmarkt sind allerdings verfehlt, wie das Beispiel England zeigt. Hier ist auf Grund

einer Förderung nach dem Gießkannenprinzip das Anwachsen einer großen Gruppe

armer Selbständiger (Junge Leute, Frauen, ehemalige Arbeitslose) zu beobachten, ,,die

nicht nur während ihres Arbeitslebens niedrige Einkommen haben, sondern auch dürfti-

ge Einkommensaussichten für ihren Ruhestand“ (Meager 1995, S.25f.).

Semlinger (1995, S.3), der von Existenzgründungen in den neuen Bundesländern kaum

noch weitere substantielle Beschäftigungsgewinne erwartet, schlägt vor, nicht das wei-

tere Gründungsgeschehen zu forcieren, sondern sich auf die Wachstumsschwächen,

Existenzkrisen und Entwicklungsblockaden von Jungunternehmen und

Klein(st)betrieben zu konzentrieren, die nach Aussagen aller Untersuchungen in man-

gelnder Begleitung, Kompetenz- und Qualifikationsdefiziten liegen. Bläsche (1997)

führt die geringe Gründungsrate bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Branden-

burg neben geringer finanzieller Ressourcen auf fehlende berufliche Abschlüsse, man-

gelnde Qualifikationen, fehlende Berufs- und Branchenerfahrungen zurück. Schmid

(1996, S.46) schlägt vor, zur Gewährleistung eines nachhaltigen Gründungserfolges ein

intensives Training und begleitendes ,,Coaching“ anzubieten, das vor allem auch Defi-

zite im Management beseitigen kann.

Meager (1995, S.40) hat aus seiner international vergleichenden Analyse folgende Emp-

fehlungen zur Begleitung von Existenzgründungsprogrammen extrahiert:

• Die Bereitstellung von Leistungen sollte in Form einer Pauschale statt einer Zu-
wendung erfolgen, weil die Teilnehmer dadurch die finanziellen Hürden für den
Einstieg besser überwinden können und das Überlebenspotential verbessert wird.

• Es sollte für eine sorgfältige Prüfung und Auswahl der Existenzgründungsprojekte
gesorgt werden. Ein striktes Auswahlprinzip und die Genehmigung eines Unter-
nehmensplans durch einen wirtschaftlichen Sachverständigen kann die Überlebens-
quoten verbessern.

• Bei der Ausrichtung des Programms auf bestimmte Gruppen von Arbeitslosen (in
unserem Fall Jugendliche) mit einem spezifischen sozialen Hintergrund, spezifi-
schen Fertigkeiten und Erfahrungen, ist es wichtig, in den ersten Jahren der Exi-
stenzgründung eine angemessene und fortlaufende (begleitende) Unterstützung und
Schulung bereitzustellen. Hier scheint das dänische Programm vorbildlich und er-
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folgreich zu sein, da es im Vergleich zu anderen Ländern mehr extensive Unterstüt-
zung, aber auch technische Hilfe in besonderen unternehmerischen Bereichen an-
bietet.

• Schulung und Beratung in Bezug auf unternehmerische und organisatorische Kennt-
nisse.

Zum Stellenwert von Jugendförderbetrieben

Nach Auffassung von Berg u.a. sollten Jugendförder-, Jugendhilfe-, Integrations- oder

Zweckbetriebe sowohl für marktbenachteiligte Jugendliche als auch für sozialbenach-

teiligte Jugendliche verstärkt gefördert werden, da diese entsprechend dem Konzept der

Übergangsarbeitsmärkte (Schmid) eine Brücke zum regulären Arbeitsmarkt bilden, vor

allem deshalb, weil sie mit intensiven Qualifizierungsmaßnahmen verbunden sind. Berg

u.a. halten Jugendförderbetriebe deshalb für richtungweisend in der Jugendberufshilfe,

weil hier zum einen Bildung, Ausbildung und damit die ,,vorsorgende Kompetenzent-

wicklung für die Bewältigung des Strukturwandels“ (Schmid 1996, S.44), und zum an-

deren die Persönlichkeitsförderung bei ,,fehlgeleiteten“ Sozialisationsprozessen im

Vordergrund stehen.

Ihrer Auffassung zufolge können Jugendförderbetriebe alle Problembereiche abdecken,

die in den verschiedenen Phasen der Integration von Jugendlichen in die Arbeitswelt

auftreten17:

1. Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Qualifizierung/Erstausbildung und an-

schließende Beschäftigung .

2. Außerdem ermöglicht der Jugendförderbetrieb erwerbswirtschaftliche Tätigkeiten in

einem ausgegründeten Betrieb, in dem die TeilnehmerInnen für maximal zwei Jahre

fest angestellt wurden. Vorbereitet wurde die Ausgründung im wesentlichen über §

249h AFG und A3-Mittel (Landesprogramm Qualifizierung und Arbeit für Bran-

denburg).

Ziel von Jugendförderbetrieben ist es, Beschäftigung anzubieten, die eine sinnvolle Be-

tätigung unter realen Marktbedingungen sowie gezielte fachliche Qualifizierungen er-

möglicht und Berufserfahrung sowie Zusatzqualifikationen, ggf. mit Zertifikaten, ver-

mittelt. Mit Jugendförderbetrieben werden außerdem zusätzliche Erstausbildungsplätze,

erwerbswirtschaftliche Arbeitsplätze und eine aufgrund der persönlichen Entwicklungs-

pläne auf Dauer auch günstigere Qualifizierung als bei normalen Betrieben geschaffen.

                                                
17 Siehe das Beispiel des Jugendförderbetriebs der ,,Neuen Arbeit Kleinmachnow“.
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Jugendförderbetriebe sollten eine spezifische regionale Ausrichtung haben, nach Mög-

lichkeit sollte eine direkte Einbindung der regionalen Betriebe erfolgen, die beschäfti-

gungsorientierte Qualifizierung sollte zusammen mit einer begleitenden sozialpädagogi-

schen Betreuung angeboten werden, so daß unternehmensnahe und praktische Berufser-

fahrungen erlangt werden können. Die Integration der Teilnehmer in den Zwecktrieb

erfolgt während oder im Anschluß an die Maßnahme. Durch die begleitende sozial-

pädagogische Betreuung sind Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung und Profi-

lierung der Teilnehmer möglich. Letztes und wichtigstes Ziel ist die Ausgründung eines

Zweckbetriebes und damit die Schaffung erwerbswirtschaftlicher Arbeitsplätze.

Empfehlungen für die Gründung von Jugendförderbetrieben

• Ausgangspunkt des Konzepts eines Jugendförderbetriebes solltenach Berg u.a. im-
mer das bereits vorhandene Potential eines Trägers – sei es ein Beschäftigungs-,
Weiterbildungs- oder Erstausbildungsträger – sein. Dieses Potential kann dann um
die entsprechenden Elemente eines Jugendförderbetriebes erweitert werden. Denk-
bar ist auch ein Kooperationsverbund zwischen unterschiedlich orientierten Ein-
richtungen. Die Voraussetzung besteht lediglich darin, daß der Träger bereits über
Erfahrungen mit der Zielgruppe Jugendlicher verfügt.

• Auch bei der Zusammensetzung der Teilnehmerstruktur sollte Offenheit gewährlei-
stet sein. Es sollte nicht von vornherein eine Kopplung an bestimmte Grundfinan-
zierungswege festgeschrieben werden (wie beispielsweise bei FuU-Maßnahmen,
ABM, Lohnkostenzuschuß Ost o.ä.). Vielmehr sollte der Zugang von verschiede-
nen Zielgruppen möglich sein. Wenn ein Jugendförderbetrieb nach den genannten
Prinzipien angelegt ist, können Jugendliche mit und ohne vorhandenen Berufsab-
schluß vom Arbeitsamt oder auch vom Sozialamt über den Weg „Arbeit statt Sozi-
alhilfe“ zugewiesen werden. Hierin wird bereits die Zusammenführung der Pro-
bleme an der ersten und an der zweiten Schwelle deutlich. Innerhalb eines Trägers
könnten somit unterschiedliche individuelle Bildungs- und Beschäftigungswege des
einzelnen Jugendlichen gewählt werden, je nach Voraussetzungen, Potentialen und
Zielvorstellungen. So kann ein Jugendlicher z.B. nach einer Orientierungsphase
sowohl eine Stufe tiefer in die Erstausbildung oder eine Stufe höher als Facharbei-
ter in die Beschäftigung im Zweckbetrieb einmünden.

• Auch bei den förderungswürdigen Branchen sollte keine Festlegung vorgenommen
werden. Die Auswahl ist entscheidend abhängig einerseits von dem vorhandenen
Potential des Trägers und andererseits von dem regionalen Bedarf vor Ort. Kriteri-
um sollte allerdings ein zukunftsorientiertes Tätigkeitsfeld sein. Da das Ziel eines
Zweckbetriebes darin besteht, auf dem realen Markt zu operieren, ist immer mit
Skepsis von seiten der Kammern und regionalen Betrieben zu rechnen. Aus diesem
Grund sollten von Anfang an kooperative Partnerschaften nicht nur mit den för-
dernden Institutionen wie dem Arbeitsamt, sondern auch mit den Kammern aufge-
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baut werden. Dadurch entstehen für die Betriebe Vorteile bei der Vergabe von
Aufträgen, vor allem aber dann, wenn der Zweckbetrieb in Bereichen operiert, die
ohne öffentliche Förderung nicht zustande kommen würden. Ein weiterer Vorteil
besteht in der Durchführung der Qualifizierung, da diese auf die Bedürfnisse der
Region zugeschnitten sein sollte, so daß gerade Klein- und Mittelbetriebe in abseh-
barer Zeit auf ein hochqualifiziertes, junges Arbeitskräftepotential mit relevanter
Berufserfahrung zurückgreifen können.

Auf diese Weise ließen sich auf der einen Seite verschiedene Finanzierungsmög-

lichkeiten bündeln, und das ganze Spektrum an Maßnahmen könnte einbezogen

werden (ABM, Erstausbildung, beschäftigungsbegleitende Qualifizierung, Erwirt-

schaftung von Eigenanteilen usw.). Dabei müssen alle Akteure des Arbeitsmarktes

in die Verantwortung genommen werden und ihnen gangbare Wege für die Integra-

tion von Jugendlichen aufgezeigt werden. Auf der anderen Seite kann das einzelne

Projekt gezielt nach den konkreten Bedingungen und Möglichkeiten vor Ort instal-

liert werden.

Weiterhin sollten die Vorlaufkosten für die Entwicklung von Förderprojekten über-

nommen werden, da dem Träger bei der Projektentwicklung eine Reihe von Vor-

laufkosten entstehen, die bislang nur sehr bedingt abgedeckt werden können. Berg

u.a. empfehlen, die finanzielle Begleitung der Jugendförderbetriebe seitens der Lan-

desregierung so auszudehnen, daß solche in der Startphase auftretenden Finanzie-

rungslücken geschlossen werden können.

Selbst wenn die Konzeptideen ausgereift und die Förderrichtlinien für einen Jugend-

förderbetrieb entwickelt sind, liegt die Umsetzung von Modellen und Konzepten in

ein tragfähiges Projekt jedoch bei dem jeweiligen Träger. Im Vorfeld muß bis zu ei-

nem Jahr intensiv an der konkreten Umsetzung gearbeitet werden. Die Bildungs-

und Beschäftigungsträger sind hierbei in der Regel mit dem Problem konfrontiert,

daß diese Entwicklungsphase der Konkretisierung des Konzepts, des Aufbaus von

Kooperationsbeziehungen und des Zusammenstellens von Anträgen meistens für

mehrere Förderinstitutionen neben der laufenden Arbeit her geleistet werden muß

und zwar sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht. Auf die vielfältigen

Beratungsangebote der LASA oder des BBJ-Servis können die Träger immer nur

bei konkreten Fragen zurückgreifen.

Zwar verfügen die meisten freien Träger aus dem Jugendbereich durchaus über ent-

sprechende Ideen und Konzepte, doch benötigen sie zudem finanzierte Zeit, um die-

se Ideen zu bearbeiten und zur Antragsreife zu führen. Gebunden an eine bestimmte

Zielsetzung und über einen befristeten Zeitraum hinweg, benötigen sie also eine Fi-

nanzierung von Vorlaufkosten für Personalkapazität und Sachaufwendungen (Ar-

beitsplatz, Kommunikation, Reisen usw.). Diese Aufwendungen sind durchaus ver-
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gleichbar mit den in der Wirtschaft mehr oder weniger selbständigen Etats für For-

schungs- und Entwicklungsaufgaben. Zu berücksichtigen ist hierbei zudem, daß der

Erfolg eines Projektes meist an konkrete, engagierte und erfahrene Personen gebun-

den ist, deren Arbeit in der Kontinuität aber nicht immer gewährleistet ist. Denkbar

wäre als erster Schritt daher die Möglichkeit, die Vorlaufkosten im Einzelvorhaben

bei der Bewilligung in Rechnung zu stellen. Ein weitergehender Schritt bestünde in

der Einrichtung eines gesonderten Fonds, der sich – zumindest mittelfristig – durch

den Aufbau von tragfähigen Strukturen und die Vermeidung von passiven Kosten

der Arbeitslosigkeit durchaus rechnen könnte.
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2.4 Jugendberufshilfebetriebe – ein Modell der Robert-Bosch-Stiftung

2.4.1 Hintergründe

Mit ihren Empfehlungen für ein zukunftsweisendes Organisationsmodell in der Jugend-

berufshilfe und für entsprechende Rahmenbedingungen legte die Fachkommission „Be-

schäftigungsprojekte in der Jugendhilfe“ der Robert-Bosch-Stiftung 1995 den Grund-

stein für eine kontroverse Debatte über die Weiterentwicklung der Jugendsozialarbeit

und insbesondere der Jugendberufshilfe.

Im Rahmen der von Mielenz (1984) entwickelten „Einmischungstrategie der Jugendhil-

fe“ wurde schon Mitte der 80er Jahre die Forderung erhoben, daß Jugendhil-

fe/Jugendsozialarbeit ihre Zuständigkeit nicht nur als „flankierende Hilfe“ bei Ausbil-

dungs- bzw. Arbeitsprojekten für benachteiligte junge Menschen zu sehen habe und ihr

Aufgabenfeld nicht auf die Vermeidung psycho-sozialer Folgewirkungen von Ju-

gendarbeitslosigkeit beschränkt sei. Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit sollten im Interesse

ihrer nur schwer vermittelbaren Adressaten selber Ausbildung und Beschäftigung an-

bieten.

Dieser Grundgedanke wurde in einer Vielzahl von Qualifizierungs-, Ausbildungs- und

Beschäftigungsprojekten der Jugendsozialarbeit umgesetzt und führte letztlich sogar in

die entsprechende Formulierung des § 13 KJHG.

„Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen (gemeint sind individuell beeinträch-
tigte und sozial benachteiligte nach Abs. 1; G.C.) nicht durch Maßnahmen und Program-
me anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozial-
pädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden,
die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tra-
gen.“ (§13, Abs. 2 KJHG)

Aber auch bildungspolitische Programme (z.B. das Benachteiligtenprogramm) wurden

und werden seitdem vor allen Dingen von Trägern der Jugendsozialar-

beit/Jugendsozialarbeit durchgeführt (Fülbier 1998.)

Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte im Rahmen der Jugendhilfe (z.B. finanziert

durch Landesjugendpläne oder sonstige Landes- und Bundesprogramme) blieben aber

letztlich immer noch Schonraum für die AdressantInnen, d.h. die Jugendlichen wurden

und werden bei gemeinnützigen Projekten marktfern qualifiziert oder beschäftigt. Eine

reale, d.h. der freien Wirtschaft entsprechende Arbeitssituation, ist in derartigen Pro-

jekten nicht gegeben.

Eine betriebliche Organisation von Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekten schien

mit dem Adressatenkreis kaum möglich und rechtlich nicht vertretbar. Gewinne durften

nicht erzielt werden, und so produzier(t)en die Jugendlichen oftmals „Edelschrott“.
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Vor diesem Hintergrund entstand die Idee der Kommission der Robert-Bosch-Stiftung,

produktorientierte Zweckbetriebe zu konzipieren, die drei zentrale Merkmal aufweisen

sollten:

• Integration der Zielgruppe von Jugendsozialarbeit in eine normale betriebliche Pro-
duktion;

• Weitergehende berufliche Qualifizierung der Jugendlichen, dabei sollen Teil- und
Vollqualifikationen angestrebt werden;

• Sicherung notwendiger komplementärer Dienste wie Schuldnerberatung, Drogenbe-
ratung, therapeutische Hilfe etc. und die Versorgung mit Wohnraum durch Aktivi-
täten des Betriebs.

2.4.2 Zum Begriff „Jugendberufshilfebetrieb“

Mit der Begriffswahl „Jugendberufshilfebetrieb“ legte die Kommission bereits fest, wo

ihrer Ansicht nach Jugendberufshilfebetriebe verortet sein sollten: es sollten Betriebe

der Jugendberufshilfe sein. Die Jugendberufshilfe ist gemäß §13 KJHG ein Handlungs-

feld der Jugendsozialarbeit und damit der Jugendhilfe. Jugendberufshilfe wirkt darüber

hinaus im Schnittbereich von Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Die Träger der Ju-

gendsozialarbeit/Jugendberufshilfe – in der Regel freie Träger der Jugendhilfe – verfü-

gen über vielfältige Erfahrungen bei der Durchführung jugend-, bildungs- und arbeits-

marktpolitischer Maßnahmen und kommen somit grundsätzlich als Anbieter von Ju-

gendberufshilfebetrieben infrage. Darüber hinaus schlägt die Kommission aber auch

eine Anbindung der Jugendberufshilfebetriebe an Wirtschaftsbetriebe vor.

2.4.3 Zielsetzung

Grundlegende Zielsetzung des vorgeschlagenen Modells ist die betriebsförmige Organi-

sation der Jugendberufshilfe. Gemeinnützige Jugendberufshilfebetriebe sollen am freien

Markt arbeiten und mit ihren Produkten und Dienstleistungen mit privatwirtschaftlichen

Unternehmen konkurrieren. Und dies mit einem MitarbeiterInnenpotential (Zielgruppen

von Jugendsozialarbeit), das erhöhte Probleme hat, eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle

zu finden und außerdem nicht zu den betrieblichen Leistungsträgern zu zählen ist.

Jugend-, bildungs- und arbeitsmarktpolitisch scheint dieser Ansatz aber sinnvoll zu sein.

So lassen sich für die Betroffenen Arbeits- und Qualifikationschancen eröffnen, die es

ermöglichen, vergleichbare Praxiserfahrungen wie in privatwirtschaftlichen Betrieben

zu sammeln. Die Kritik an den klassischen Handlungsansätzen der Jugendberufshilfe,

Schonräume zu schaffen und damit nicht wirklich auf die gesellschaftliche Realität vor-
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zubereiten, wird hier berücksichtigt. Jugendberufshilfebetriebe sollen einen kontinuier-

lichen Lebens- und Lernort darstellen und Existenzsicherung mit psycho-sozialer Le-

benshilfe und mit Qualifizierung verbinden. Von daher haben Jugendberufshilfebetriebe

drei Zielsetzungen:

• Arbeit und Produktion

• Qualifizierung

• Sozialisation und Versorgung.

Der „Ernstcharakter“ der betrieblichen Jugendberufshilfe und die damit einhergehende

anerkannte soziale Rolle der MitarbeiterInnen macht den Jugendberufshilfebetrieb ins-

besondere auch für junge Erwachsene interessant.

Für junge Erwachsene greifen oftmals andere Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. nach

SGB III) nicht. Junge Erwachsene, die nicht mehr bei ihren Eltern leben, oftmals schon

eine eigene Familie haben, müssen zur Existenzsicherung mehr Einkommen zur Verfü-

gung haben als durch Berufsausbildungsbeihilfe im Rahmen einer Vollausbildung nach

BBiG gewährt werden kann. Gerade für diesen Personenkreis Arbeit und Qualifizierung

zu verbinden, ist eine Forderung, die in der Fachwelt seit Jahren erhoben wird.

Im übrigen ist davon auszugehen, daß die realen Arbeitsbedingungen und die marktori-

entierte Produktion auf die TeilnehmerInnen/MitarbeiterInnen sich höchst motivierend

auswirken. Zu berücksichtigen ist zudem, daß die individuelle Leistungsfähigkeit sozial

und/oder individuell benachteiligter junger Menschen der Markt- und Produktorientie-

rung Grenzen setzt. Wieviel Markt- bzw. Produktorientierung in den einzelnen Projek-

ten machbar bzw. notwendig ist, ist abhängig von der Zielgruppe, die angesprochen

werden soll. Diesem Grundgedanken trägt die Fachkommission aber Rechnung, indem

sie Sozialisationsanforderungen und Marktorientierung zielgruppenspezifisch themat-

siert.

Die Integration der o.g . Leistungsbereiche macht ein Personalkonzept erforderlich, das

entsprechende Fachlichkeit in den Bereichen der Produktion, der Qualifizierung und der

(Sozial-)Pädagogik  erfüllt. Hier liefert die Robert-Bosch-Stiftung ein Grundkonzept,

das dem der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe entspricht. So wird z.B. Berufs-

pädagogik mit Schul- und Sozialpädagogik verbunden.

Auch die Auswahl der jeweiligen Branche, in der am Markt produziert wird, soll nach

den Bedürfnissen der Zielgruppe erfolgen, was jedoch nicht ausschließt, daß grundsätz-

lich alle Branchen von Industrie, Handwerk, Land- und Forstwirtschaft und das Dienst-

leistungsgewerbe infrage kommen können.

Im Modellkonzept der Fachkommission wird besonders betont, daß jugendliche Mitar-

beiterInnen, auch wenn sie aufgrund der Finanzierungsbedingungen ihres Beschäfti-



Christe / IAJ                                                                      Jugendbetriebe – Konzeptionen und Erfahrungen

35

gungsverhältnisses nur zeitweise in einem Jugendberufshilfebetrieb arbeiten können,

nicht in die Arbeitslosigkeit entlassen werden dürfen. Die vorgeschlagene frühzeitige

Verzahnung von Beratung, Praktika, Vermittlung und Aufbau eines örtlichen Verbun-

des, auch unter Einbeziehung der sonstigen Wirtschaft, weist hier in die richtige Rich-

tung.

Entsprechende Vermittlungserfolge liegen z.B. ebenfalls bei Projekten der Benachtei-

ligtenförderung dann vor, wenn die Träger frühzeitig mit der örtlich ansässigen Wirt-

schaft kooperieren.

Wegen der speziellen Zielgruppe der Jugendberufshilfebetriebe weist die Fachkommis-

sion der Robert-Bosch-Stiftung darauf hin, daß die berufliche Qualifizierung und Stabi-

lisierung der Benachteiligten nicht immer unbedingt mit dem Ziel des marktwirtschaft-

lichen Erfolges vereinbar ist. Die Balance zwischen Marktorientierung einerseits und

ganzheitlicher Förderung der jungen MitarbeiterInnen andererseits ist für Jugendberufs-

hilfebetriebe ein tragendes Moment der generellen Zielsetzung.

2.4.5 Zielgruppen

Die Kommission verzichtet auf eine präzise Definition der Zielgruppe. Da jedoch mehr-

fach auf Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen der AdressatInnen hin-

gewiesen wird, ist anzunehmen, daß als Zielgruppe der Jugenberufshilfebetriebe diesel-

ben Personengruppen wie in der Zielgruppenbeschreibung der Jugendsozialarbeit bzw.

der Benachteiligtenförderung anvisiert werden.

Auf eine präzise Zielgruppenbeschreibung zu verzichten macht insofern Sinn, als sich

die Zielgruppe in Abhängigkeit von regionalen und sektoralen Entwicklungen ständig

verändert bzw. verändern kann. Welche Personen aus der Arbeitswelt ausgegrenzt wer-

den, ist nach Auffassung der Robert-Bosch-Stiftung nicht zu prognostizieren. Des wei-

teren verweist die Fachkommission darauf, daß mit der Definition einer Zielgruppe fast

immer eine Stigmatisierung verbunden ist.18

Für Jugendberufshilfebetriebe wird sich in der Praxis ohnehin ein „Zielgruppenmix“ als

unausweichlich erweisen. Denn ein betrieblich organisierter und am Markt agierender

Jugendberufshilfebetrieb wird nicht alleine mit besonders benachteiligten jungen Men-

schen arbeiten können, wenn er konkurenzfähig werden rsp. bleiben will.

                                                
18 vgl. auch Braun 1995a, S.139



Jugendbetriebe – Konzeptionen und Erfahrungen                                                                      Christe / IAJ

36

2.4.6 Rechtsform

Im Modellkonzept der Robert-Bosch-Stiftung wird zwischen gemeinnützigen und

kommerziellen Jugendberufshilfebtrieben unterschieden. Neben gemeinnützigen

Zweckbetrieben können auch erwerbswirtschaftliche Unternehmen Träger von Jugend-

berufshilfebetrieben sein, wenn sie zumindest in einem Unternehmensteil Jugendhilfe-

ziele verfolgen. Damit sollen u.a. die Übergänge zwischen privatwirtschaftlichem En-

gagement und Jugendberufshilfe für die Zielgruppe niedrigschwellig gehalten werden.

Außerdem soll damit dem Argument entgegen getreten werden, gemeinützige Zweck-

betriebe würden den Wettbewerb zulasten von privatwirtschaftlichen Betrieben verzer-

ren.

Zwar ist der Gedanke, auch privatrechtliche Betriebe mit in die Pflicht zu nehmen und

in das örtliche Gesamtkonzept zu integrieren, auch im Sinne von sozialer Verantwor-

tung der Wirtschaft in einer sozialen Marktwirtschaft grundsätzlich positiv zu bewerten.

Zu prüfen bleibt aber, ob es überhaupt ein nennenswertes Interesse von Klein- und

Mittelbetrieben gibt, benachteiligte junge Menschen aufzunehmen.

Kommerzielle Jugendberufshilfebetriebe, so wie sie von der Robert-Bosch-Stiftung

vorgeschlagen werden, böten jedoch für junge Menschen gute Chancen, (berufliche)

Perspektivlosigkeit zu vermeiden und dauerhaft bzw. langfristig auf dem Ersten Ar-

beitsmarkt unterzukommen.

Vorstellbar wäre auch, so die Kommission, daß es zu Kooperationen zwischen gemein-

nützigen Zweckbetrieben und privatwirtschaftlichen Unternehmen kommt.

Darüber hinaus sollten insbesondere kommerzielle Betriebe von den sonstigen Ange-

boten freier Träger der Jugendsozialarbeit (wie z.B. Ausbildungsbegleitende Hilfen)

Gebrauch machen. Ein Grundgedanke, der örtliche Kooperation und Vernetzung not-

wendig macht.

2.4.7 Verortung in der örtlichen Projektlandschaft und Funktion des Regionalen
Treuhänders

Bei der Gewinnung der Zielgruppen und der Gestaltung des Übergangs von Berufsvor-

bereitungs- und Berufsausbildungsmaßnahmen in Beschäftigung und Ausbildung spielt

die Kooperation der örtlichen freien Träger der Jugendsozialarbeit eine wichtige Rolle.

Desgleichen ist im Interesse eines gelingenden Übergangs aus einem Jugendberufs-

hilfebetrieb in reguläre Beschäftigung die Kooperation mit der örtlichen Wirtschaft,

insbesondere mit den Handwerkskammern usw., erforderlich.
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Nach dem Konzept der Robert-Bosch-Stiftung kommt hierbei einer kommunalen bzw.

regionalen Koordinierung und Kontrolle der Arbeit eine zentrale Bedeutung zu. Deshalb

soll für die Koordinierung von Jugendberufshilfebetrieben eine zentrale Koordinie-

rungs- und Kontrollstelle, der „Regionale Treuhänder“, geschaffen werden. Seine

Aufgabe soll es sein, die unterschiedlichen Leistungsverpflichtungen der Träger der

Jugend- und Sozialhilfe, der Arbeitsmarktförderung und der sonstigen Zuwendungsin-

stanzen in einem Pool zusammenzufassen und als einheitliche finanzielle Leistung an

die Einrichtungen und Betriebe der Jugendberufshilfe zu verteilen. Im Konzept der Ro-

bert-Bosch-Stiftung kommt dieser Instanz eine wesentliche Bedeutung bei der prakti-

schen Umsetzung zu. Vorgeschlagen wird, den regionalen Treuhänder an das örtliche

Jugendamt anzubinden, da so eine optimale und neutrale Koordinierung, aber auch die

Mittelvergabe und Mittelbündelung am besten gewährleistet sei.

Hinzu kommt, daß die regionale bzw. kommunale Zuständigkeit für die Mittelvergabe

und -kontrolle die Möglichkeit einer sinnvollen Vernetzung örtlicher Aktivitäten der

Jugendberufshilfe bietet. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Frage des Treu-

händers, da alle beteiligten Organisationen und Träger ihn akzeptieren müssen.

Des weiteren wird eine intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen Jugendhilfeaus-

schüssen für notwendig erachtet, so daß auf diesem Wege auch die freien Träger der

Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit bei der Planung etc. zumindest beratend mitwirken

können.

Darüber hinaus schlägt die Fachkommission die Gründung eines Verwaltungsrates

vor, dessen Aufgabe es sein soll, einen regional tragfähigen Konsens der betrieblichen

Jugendberufshilfe zwischen den unterschiedlichen Zuwendungsgebern, zu entwickeln.

Der Treuhänder soll durch den Verwaltungsrat kontrolliert werden, in dem zwar örtlich

unterschiedliche, jedoch grundsätzlich folgende Instanzen vertreten sein sollen:

• das Jugendamt
• das Sozialamt
• das örtliche Arbeitsamt
• die Wirtschaftsförderung
• die Wirtschaftsverbände
• die Gewerkschaften.

Der Verwaltungsrat hat die u a. Aufgabe, Jugendberufshilfebetriebe anzuregen und ein-

zurichten, über die Erfüllung von Finanzierungsvoraussetzungen der einzelnen Jugend-

berufshilfebetriebe zu entscheiden, die Finanzmittel zu überprüfen, einen Finanzie-

rungspool einzurichten und eine treuhänderische Geschäftsstelle einzurichten.
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Die laufenden Geschäfte sollen von dieser Geschäftsstelle abgewickelt werden Sie hat

die Entscheidungen des Verwaltungsrates vorzubereiten und die Beschlüsse umzuset-

zen. Ihre Aufgaben sind vor allem:

• die Zuwendungsvoraussetzungen der Jugendberufshilfebetriebe zu prüfen,

• Abstimmungsprozesse zwischen Jugendberufshilfebetrieben und Kammern zu för-
dern,

• in Zusammenarbeit mit Jugend-, Sozial und Arbeitsverwaltung die entsprechenden
jungen Menschen zu finden,

• den Entwicklungsverlauf der jungen Menschen zu kontrollieren,

• die Evaluationsergebnisse zu prüfen und dem Verwaltungsrat in geeigneter Form
vorzulegen,

• im Auftrag des Verwaltungsrates Mittel zurückzufordern, wenn Zuwendungsvor-
aussetzungen nicht mehr gegeben sind,

• den Finanzierungspool treuhänderisch zu verwalten und

• die Träger, das Schulwesen und die gesamte soziale Infrastruktur zu beraten und zu
unterstützen.

Der Ansatz im Konzept der Robert-Bosch-Stiftung, die örtliche Verzahnung der rele-

vanten Akteure durch eine Treuhänderstruktur zu initiieren bzw. zu koordinieren, ist

sicherlich durchdacht. Er dürfte in der örtlichen Trägerlandschaft durchaus auf akzep-

tiert werden. Zu hinterfragen ist gleichwohl, ob nicht auch Vertreter der örtlichen Träger

der Jugendsozialarbeit im Verwaltungsrat mitwirken sollten, denn dadurch könnten dort

getroffene Entscheidungen abgesichert und ein frühzeitiger Konsens aller Beteiligten

hergestellt werden.

2.4.8 Qualitätssicherung und Praxisauswertung

Selbst- und Fremdevaluation, d.h. Qualitätssicherung und Praxisauswertung, spielen im

Konzept der Robert-Bosch-Stiftung eine wesentliche Rolle, sie werden sogar als För-

dervoraussetzung genannt. Qualitätskontrolle und Praxisauswertung sollen sich auf

konkrete Problemstellungen beziehen, die individuellen Voraussetzungen der jungen

Menschen sowie die örtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen berücksichti-

gen. Durch die Auswertung sollen:

• die geförderten jungen Menschen,
• die Fachkräfte der Jugendberufshilfebetriebe,
• die soziale, wirtschaftliche und politische Infrastruktur vor Ort und
• die Regionalen Treuhänder

angesprochen werden.

Eine zentrale Bedeutung soll auch hier dem Regionalen Treuhänder zukommen. Er soll

auf Auswertungsergebnisse fachlich qualifiziert reagieren mit dem Ziel, notwendige
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Korrekturen am Konzept und im Handlungsansatz eines Jugendberufshilfebetriebes,

wenn notwendig, frühzeitig in die Wege zu leiten bzw. zumindest anzuregen.

Die Ziele der Praxisauswertung sollen bereits in der Konzeptionsphase zwischen Ju-

gendberufshilfebetrieb und Treuhänder entwickelt und festgelegt werden. Individuelle

auf die jungen Menschen bezogene Ziele sind u.a.:

• die Überwindung einer individuellen Verschuldung,
• die Minderung oder Heilung eines Suchtmittelproblems,
• die Förderung der Familien,
• die Überwindung von Armut,
• die Entlastung alleinerziehender Eltern, um eine Teilnahme zu ermöglichen.

Aber auch der wirtschaftliche Betriebsbericht gehört zur Praxisauswertung von Jugend-

berufshilfebetrieben. Nach kaufmännischen Gesichtspunkten soll die betriebliche Ent-

wicklung dokumentiert werden, damit der Regionale Treuhänder informiert ist über:

• die tarifliche Entlohnung der Zielgruppe,
• Personalstand und Personalentwicklung,
• die Entwicklung des Betriebes insgesamt.

Von Bedeutung für die Qualitätssicherung und Praxisauswertung ist zudem, inwieweit

die Einbindung der jungen Menschen in innerbetriebliche Abläufe und die Nutzung von

beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten erfolgt.

Nimmt man die hier genannten Anforderungen an Qualitätssicherung und Praxisaus-

wertung ernst, dann bedeutet dies zum einen, daß die Evaluation von externen Wissen-

schaftlern durchgeführt werden muß. Dies muß jedoch finanziert werden. Zum andern

bedeutet dies, daß für die Selbstevaluation die MitarbeiterInnen eines Jugendberufs-

hilfebetriebes geschult werden müssen. Auch dies ist mit Kosten verbunden, die finan-

ziert werden müssen, denn für die Selbstevaluation müssen personelle und zeitliche

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Notwendig ist es daher, diese Kosten bei

entsprechenden Finanzierungskonzepten zu berücksichtigen.

2.4.9 Das Finanzierungsmodell der Robert-Bosch-Stiftung

Träger von Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekten in der Jugendsozialar-

beit/Jugendberufshilfe wissen, wie schwierig es ist, eine Einrichtung mit differenzierten

Angeboten durch unterschiedliche Instanzen finanziert zu bekommen. Dafür ist ein im-

menser Verwaltungsaufwand erforderlich, so daß sich das Akquirieren von Mitteln

mittlerweile zu einem eigenständigen Arbeitsbereich entwickelt hat.
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Effektiver ist es nach Auffassung der Robert-Bosch-Stiftung daher, die Mittel zu bün-

deln, damit entsprechend der individuellen Förderzeiträume eine einheitliche und

durchgängige Finanzierung gefunden werden kann. Im übrigen könnte so auch vermie-

den werden, daß durch unterschiedliche Fördermodalitäten sinnvolle Förderketten für

die Betroffenen nicht möglich sind.

Zu finanzieren sind nach Auffassung der Robert-Bosch-Stiftung u.a.:

• die Lohnkosten für die jungen Menschen,
• die  Lohnkosten für das Anleitungspersonal, die Geschäftsführung und die Verwal-

tung (Regiekosten),
• die Kosten für den Arbeitsplatz,
• die sonstigen Betriebskosten.

Nach gängiger Zuwendungspraxis werden diese Kosten in Investitionen und Zuwen-

dungen für laufende Kosten unterschieden. Dies zieht wiederum unterschiedliche Buch-

führungs- und Abrechnungsarten nach sich. Die Fachkommission ist daher der Auffas-

sung, daß dies zu einem unangemessenen Mehraufwand in der Verwaltung der einzel-

nen Jugendberufshilfebetriebe führen würde. Sie empfiehlt daher die Einrichtung eines

Finanzierungspools, in dem die unterschiedlichen Finanzierungsträger ihre jeweiligen

Mittel einspeisen. Diese Mittel sollen dann vom Treuhänder im Rahmen einer Festbe-

tragsfinanzierung an die Jugendberufshilfebetriebe gezahlt werden. Die Finanzierung

soll so gestaltet sein, daß sie:

• Anreize für kostenbewußtes und effizientes Handeln bietet,

• Anreize für die Erwirtschaftung von Erlösen schafft,

• die Regie im Jugendberufshilfebetrieb und bei den Zuwendungsgebern vereinfacht;

• die Verantwortung für das betriebliche Risiko dem Jugendberufshilfebetrieb zu-
weist.

Im einzelnen empfiehlt die Fachkommission:

• Die Förderung soll als Festbetragsfinanzierung (Pauschale) erfolgen.

• Die Förderung setzt voraus, daß tarifliche Löhne gezählt werden.

• Die Pauschale wird pro Platz und Jugendlichem gewährt, ihre Höhe variiert mit evtl.
erwirtschafteten Gewinnen.

• Die Pauschale ist an den einzelnen Jugendlichen gebunden und endet spätestens acht
Wochen nach dessen Ausscheiden.

• Die Festbetragsfinanzierung unterscheidet keine förderfähigen Kostenarten, Kapi-
talkosten für Investitionen werden berücksichtigt.

• Es wird nicht zwischen gemeinnützigen und kommerziellen Betrieben unterschie-
den.

• Die Festbetragsfinanzierung soll sich marktgerecht der jährlichen Teuerung anpas-
sen.
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Mit der Festbetragsfinanzierung soll keine Vollfinanzierung erreicht werden. Da jedoch

entsprechende Erfahrungswerte zur Berechnung (noch) nicht vorliegen, wird vorge-

schlagen, daß die Pauschale sich zu je einem Drittel zusammensetzen sollte aus:

• dem Lohnkostenersatz für die jungen Menschen,

• dem Ersatz für Regie- und sonstige Betriebskosten,

• dem Kapitalkostenersatz.

Die Finanzierung soll degressiv erfolgen, und zwar bei den Regie- und sonstigen Be-

triebskosten, nicht jedoch bei den Lohn- und Kapitalkosten, da dies zu Lasten der Ju-

gendlichen ginge. Intendiert ist hiermit, daß für die Jugendlichen eine konstruktive Ab-

lösung aus der Jugendberufshilfe gefördert wird.

Nach Auffassung der Robert-Bosch-Stiftung können sich die entsprechenden Zuwen-

dungen nach dreijähriger Förderung eines Jugendlichen reduzieren und zwar im vierten

Jahr auf 66% und im fünften Jahr auf 33% des ursprünglichen Betrags. Für die Jugend-

lichen sollen zudem Anreize geschaffen werden, um selbst auf eine Ablösung hinzuar-

beiten, d.h. eine eigene berufliche Perspektive zu entwickeln. Dieses Finanzierungsmo-

dell muß für Jugendliche und für Betriebe von Anfang an transparent sein.

2.4.10 Gesetzliche Rahmenbedingungen zur Bündelung von Mitteln

Das von der Robert-Bosch-Stiftung entwickelte Modell einer betrieblich verfassten Ju-

gendberufshilfe ist allerdings ohne eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen

nicht zu finanzieren, denn kein potentieller Zuwendungsgeber ist aufgrund der jeweili-

gen Gesetzesgrundlage in der Lage, das Gesamtmodell zu finanzieren. Aktuell gilt, daß

weder die Mittel nach SGB III oder SGB VIII, noch die Mittel nach BSHG eine derarti-

ge Gesamtfinanzierung zulassen. Dasselbe gilt für die unterschiedlichen EU-

Programme. Daher schlägt die Fachkommission der Robert-Bosch-Stiftung eine Bün-

delung der Mittel in Form eines Finanzierungspools vor.

In einem solchen Pool könnten die jeweiligen Mittel der Bundesanstalt für Arbeit, der

örtlichen und überörtlichen Jugend- und Sozialhilfeträger, ggf. auch des Bundes (z.B.

KJP), zusammengeführt werden, ohne daß die jeweilige „Finanzierungsphilosophie“

angetastet würde. Auch Spenden usw. könnten in diesen Pool fließen. Da die Steuerung

der Vergabe etc. dem Treuhänder obliegen soll, wäre sichergestellt ist, daß eine sachge-

rechte Verwendung der Mittel erfolgt.

Nach den Vorstellungen der Kommission müssen dazu aber „Experimentierklauseln“

bzw. „Öffnungsklauseln“ in die sozialen Leistungsgesetze aufgenommen werden. So
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könnte eine Mittelbündelung erreicht werden, ohne daß die Systematik der einzelnen

Rechtsgrundlagen berührt würde.

Was die anteilige Finanzierung von Jugendberufshilfebetrieben aus Mitteln der Arbeits-

verwaltung anbelangt, müßten die Empfehlungen der Robert-Bosch-Stiftung, die noch

auf dem AFG aufbauen, an die neuen Bestimmungen des SGB III angepaßt werden. So

könnte z.B. die Experimentierklausel nach §10 SGB III für eine Poolfinanzierung nutz-

bar gemacht werden. Öffnungsklauseln im SGB III könnten zudem bewirken, daß die

Zielgruppen der Benachteiligtenförderung allgemeiner und weniger stigmatisierend

beschrieben werden.

Mit einer entsprechenden Änderung der Förderbestimmungen für die Berufsausbildung

benachteiligter Jugendlicher könnte durch eine Abkoppelung der bislang grundsätzlich

vorzuschaltenden Berufsvorbereitung auch solchen jungen Erwachsenen ein Zugang zu

einer Berufsausbildung eröffnet werden, für die ein derartiger Weg aus persönlichen

Gründen ansonsten nicht (mehr) infrage kommt.

§19 Abs.1 BSHG läßt es nach Auffassung der Robert-Bosch-Stiftung seit 1993 zu, zur

Schaffung und Erhaltung von Arbeitsgelegenheiten Kosten zu übernehmen.19 Dies wird

von den Kommunen bislang noch nicht so richtig erkannt, obwohl durch Maßnahmen

der Jugendberufshilfe – erst recht, wenn sie poolfinanziert sind – eine Entlastung der

örtlichen Sozialhilfeträger erreicht werden kann. Die Zielsetzungen der Jugendberufs-

hilfebetriebe entsprechen jedenfalls dem sozialpolitischen Förderkonzept des BSHG,

junge Menschen in Beschäftigung zu integrieren (vgl. §19 BSHG).

Wie bereits erwähnt, ist nach §3 KJHG (SGB VIII) sowohl die Integration benachtei-

ligter junger Menschen in Ausbildung als auch in Beschäftigung das Ziel von Jugend-

hilfe, wenn auch subsidiär gegenüber anderen Trägern – hier vor allem der Bundesan-

stalt für Arbeit. Gerade aber die nachrangige Zuständigkeit der Jugendhilfe ist vielfach,

so auch die Auffassung der Robert-Bosch-Stiftung, Ursache für das Nichtzustande-

kommen von qualifizierten Förderketten. Wenn es aber das gemeinsame Interesse von

Jugend-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik ist, junge Menschen in Ausbildung und Arbeit

und damit in die Gesellschaft zu integrieren, dann bietet gerade das Pool-Konzept nach

Auffassung der Fachkommission die ideale Möglichkeit, die jeweiligen Zuständigkeiten

zu vernetzen. So könnte aus den verschiedenen örtlichen und überörtlichen Fördermög-

lichkeiten ein Pool gebildet werden, aus dem sowohl die institutionelle Förderung der

Jugendberufshilfe, als auch die individuelle Förderung der jungen Menschen finanziert

werden kann.

                                                
19 vgl. Bieback 1995
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Neben der vorgeschlagenen Öffnungsklauseln für die sozialen Leistungsgesetze sind

außerdem Änderungen im Zuwendungsrecht, also in der Haushaltsordnung von Bund

und Ländern, notwendig, weil nur so eine Reinvestition von Einnahmen der Jugendbe-

rufshilfebetriebe möglich ist.

Auch das Gemeinnützigkeits- und Steuerrecht bedarf einer näheren Betrachtung, da es

bei der Abgrenzung von gemeinnützigen Zweckbetrieben und kommerziellen Betrieben

Probleme gibt. Wird ein Betrieb als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eingestuft, kommt

nach §65 AO eine Steuerbefreiung nämlich nur dann in Betracht, wenn der Wettbewerb

nicht mehr als unvermeidbar begrenzt wird. Nach Auffassung der Fachkommission ist

auch hier eine Erweiterung notwendig, die durch eine Vereinbarung zwischen Finanz-

amt und Wirtschaft zu erzielen ist.

2.4.11  Zusammenfassende Bewertung

Forderungen nach einer betrieblich organisierten und verfaßten Jugendberufshilfe wer-

den in Fachkreisen schon seit Jahren erhoben.20 Das Modell der Robert-Bosch-Stiftung

knüpft an diese Forderungen an und entwickelt sie systematisch weiter. Insbesondere

aus Sicht der Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit ist die Umsetzung eines derartigen

Ansatzes für individuell beeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche und junge

Erwachsene, bei dem es sich bislang allerdings lediglich um ein „Gedankenmodell“

handelt, sinnvoll. Es ergänzt die klassischen jugend- und arbeitsmarktpolitischen In-

strumentarien für eine Zielgruppe, die Gefahr läuft, dauerhaft ausgegrenzt zu werden.

Das Modell der Robert-Bosch-Stiftung nimmt die Verantwortung von Jugend-, Sozial-

und Arbeitsmarktpolitik ernst, jungen Menschen eine eigene berufliche Perspektive zu

vermitteln und dafür Sorge zu tragen, daß sie ihren Lebensunterhalt selber bestreiten

können. Es könnte die bisherige Förderpraxis, die in der Regel durch eine Nichtkompa-

tibilität der Fördermittel gekennzeichnet ist, entscheidend verändern.

Die vorgeschlagene Pool-Finanzierung der Jugendberufshilfebetriebe ist ein Finanzie-

rungsmodell, das es allen beteiligten Leistungsträgern auf der Grundlage ihrer jeweili-

gen Rechtsgrundlagen erlaubt, einzelne Teile des Gesamtmodells „Jugendberufshilfe-

betrieb“ mitzufinanzieren.21

Erste Versuche einer Implementierung und Verbreiterung des Konzeptes werden z. Zt.

als Modellversuche im Rahmen des Modellprogramms „arbeitsweltbezogene Jugendso-

zialarbeit“, finanziert durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) erprobt.

                                                
20 Vgl. BAG JAW 1995
21 Vgl. BAGJAW 1995; Braun 1995a
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Hierzu liegen bislang allerdings nur Zwischenergebnisse vor.22 Erste Schwierigkeiten

bei der Umsetzung zeichnen sich aber schon jetzt ab. Diese lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen:

• Personalrekrutierung. Hierbei entstehen insofern Probleme, als die TeilnehmerIn-
nen nur über die entsprechenden Behörden vermittelt werden. Vorgeschlagen wer-
den deshalb im Interesse einer angemessenen Personalstruktur Konsensgespräche,
an denen die jungen Menschen ebenso wie die Jugendberufshilfebetriebe teilnehmen
sollten.

• Befristung der individuellen Förderung. Für bestimmte junge Menschen mit Pro-
blemen und für Projekte in arbeitsmarktpolitisch schwierigen Regionen erweist sich
die zeitlich befristete individuelle Förderung als ein Problem. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn als Ziel die längerfristige Integration der jungen Menschen in
Arbeit und/oder Ausbildung angestrebt ist.

• Orientierung am Markt. Auch wenn die erwerbswirtschaftliche Ausrichtung der
Jugendberufshilfebetriebe sinnvoll und richtig ist, kann sie die Betriebe vor schwie-
rige Probleme stellen. Um am Markt bestehen zu können ist es daher notwendig,
daß in Jugendberufshilfebetrieben auch leistungsstärkere und individuell nicht be-
einträchtigte junge Menschen in diesen Betrieben beschäftigt werden können (ge-
mischte Belegschaftsstruktur).

                                                
22 Siehe Kapitel 2.2
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II Das niedersächsische Programm „Soziale Betriebe“

Zu den Erfahrungen mit dem niedersächsischen Programm „Soziale Betriebe“, dessen

zentrales Ziel die Schaffung von neuen Dauerarbeitsplätzen für besonders benachteiligte

Gruppen von Arbeitslosen ist, liegen zahlreiche Veröffentlichungen vor, die auf den

Ergebnissen der von uns seit 1993 durchgeführten wissenschaftlichen Begleitung des

Programms beruhen. Auf sie sei deshalb hier verwiesen.1

Zwar wollen die Sozialen Betriebe eine andere Zielgruppe erreichen als Jugendbetriebe

– arbeitslose junge Menschen unter 25 Jahren sind keine Zielgruppe der Sozialen Be-

triebe, werden aber in geringem Umfang dort auch beschäftigt –, doch können die bis-

herigen Erfahrungen mit Sozialen Betrieben durchaus interessante Hinweise für die

Frage der Machbarkeit von Jugendbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern geben. Des-

halb werden im folgenden einige wichtige Aspekte, die uns hierfür als relevant erschei-

nen, zusammengefaßt.

1. Ziel und Konzeption Sozialer Betriebe

Ziel der Sozialen Betriebe ist die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen für Langzeitar-

beitslose und sonstige schwervermittelbare Arbeitslose bzw. die Förderung der berufli-

chen Qualifizierung und Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen auf neu geschaffenen

Dauerarbeitsplätzen. Mit dem Programm sollen Existenzgründer und Existenzgründe-

rinnen dazu motiviert werden, wirtschaftliches und soziales Engagement miteinander zu

verbinden und neue Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose bzw. von Langzeitarbeitslo-

sigkeit bedrohte Personen zu schaffen. Durch eine degressiv gestaltete 5jährige staatli-

che Förderung soll dies erreicht werden.

Das Instrument „Soziale Betriebe“ zielt in seinem Kern unmittelbar auf die Schaffung

neuer Dauerarbeitsplätze für besonders benachteiligte Zielgruppen, die von den traditio-

nellen Instrumenten aktiver Arbeitsmarktpolitik nur bedingt erreicht werden und die zu

den Verlierern der Strukturalisierung der Arbeitslosen gehören: Arbeitslose ohne beruf-

liche Ausbildung, Ältere, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Auslände-

rInnen und sonstige schwerstvermittelbare Arbeitslose. Speziell diese Personengruppen

werden in Sozialen Betrieben auf sozialversicherungspflichtigen Dauerarbeitsplätzen zu

tariflichen Bedingungen beschäftigt, qualifiziert und auch sozialpädagogisch begleitet.

Anders als bisherige Instrumente, die eine wirtschaftliche Betätigung nicht oder nur

eingeschränkt erlauben, müssen Soziale Betriebe sich erwerbswirtschaftlich betätigen,

                                                
1 Christe 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
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d.h. für den Markt Güter produzieren bzw. Dienstleistungen erbringen. Sie sollen da-

durch einen möglichst hohen Teil ihrer Kosten selbst erwirtschaften. Der erwirtschaftete

Anteil an den betrieblichen Aufwendungen muß im Durchschnitt der ersten drei Jahre

bei 45 Prozent liegen. Die staatliche Förderung ist degressiv. Nach maximal 5jähriger

Förderung sollen Soziale Betriebe ohne weitere finanzielle Unterstützung aus öffentli-

chen Mitteln wirtschaftlich existenzfähig sein und damit Bestandteil des regulären Ar-

beitsmarktes werden.

Dies ist ein sehr ambitionierter Anspruch, denn Soziale Betriebe müssen eine doppelte

Aufgabe erfüllen:

1. Sie müssen, gemessen an betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien, wirtschaftli-
chen Erfolg haben;

2. Sie müssen arbeitsmarktpolitisch effektiv sein, d.h. Dauerarbeitsplätze schaffen für
Langzeitarbeitslose und andere Schwerstvermittelbare, also für jene Erwerbsperso-
nen, die aufgrund tatsächlicher oder zugeschriebener Minderleistung aus dem Er-
werbssystem „ausgesteuert“ wurden bzw. denen der Zugang dazu versperrt ist.

Wie die Erfahrungen aus Niedersachsen zeigen, ist es nicht leicht, diesen Anspruch ein-

zulösen, doch zahhlreichen Betrieben gelingt es, wie die folgenden Daten zeigen, recht

gut, zumindest einen relativ hohen Anteil ihrer Kosten zu erwirtschaften. Eine ganze

Reihe von Betrieben ist inzwischen sogar aus der Förderung herausgewachsen hat sich

am Markt etabliert.

Im folgenden wird eine Übersicht über die wichtigsten Strukturmerkmale der Sozialen

Betrieben gegeben.

2. Struktur und Branchen Sozialer Betriebe

Zum Stichtag unserer letzten bislang ausgewerteten Befragung im Januar 1998 gab es in

Niedersachsen insgesamt 89 Soziale Betriebe mit etwa 1.420 MitarbeiterInnen. Die

durchschnittliche Betriebsgröße liegt bei 16 MitarbeiterInnen, der kleinste Betrieb hat 3,

der größte 49 Beschäftigte. Etwa die Hälfte aller Sozialen Betriebe hat die Rechtsform

einer GmbH, ein Viertel die einer gemeinnützigen GmbH. Das übrige Viertel hat die

Rechtsform einer GbR oder eines e.V.s.

Etwa die Hälfte der Sozialen Betriebe ist im Verarbeitenden Gewerbe, gut ein Drittel im

Dienstleistungssektor und gut ein Sechstel im landwirtschaftlichen Sektor angesiedelt.

Eine Reihe von Sozialen Betrieben betätigt sich in verschiedenen Wirtschaftssektoren

und Branchen gleichzeitig. Hinsichtlich ihrer Tätigkeitsfelder unterscheiden sich So-

ziale Betriebe nicht von herkömmlichen Kleinbetrieben, wie die folgende Übersicht

über die Arbeitsfelder der Sozialen Betriebe zeigt.
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Land- und Forstwirtschaft: Gartenpflegearbeiten einschließlich Gartenbau, Pflege kommunaler

Grünflächen, Landschaftspflege, Blumen- und Gemüseanbau, Zucht von Beet- und Balkon-

pflanzen sowie Küchenkräutern etc.;

Produzierendes und verarbeitendes Gewerbe: Schleifen und Prüfen von Walzen für die Druk-

kindustrie; Herstellung von Kindergartenmobiliar, Schränken, Spinden und Regalen; Kleinmö-

belfertigung; Stahlbauarbeiten wie z.B. Anfertigung von Geländern, Behältern etc.; Be- und

Verarbeitung von Kunststoffteilen für die Automobil- und Bauindustrie; behindertengerechter

Ausbau von Wohnmobilen; Buchdruckerei und Buchbinderei sowie sonstige Druckarbeiten;

Anfertigung von Textilien; Wertstoffgewinnung etc.;

Baugewerbe: Pflasterarbeiten, Radwegebau, Hoch- und Innenausbau, Bau von Entsorgungsan-

lagen, Altbausanierung, Ladenausbau, Bautischlerei, Zimmerei, allgemeine Arbeiten auf Bau-

stellen etc.;

Handel: Gebrauchtmöbelhandel; Handel mit medizinischen und technischen Gasen; Ge-

brauchtwarenhandel; Handel mit Zierpflanzen, Wollprodukten etc.;

Hotel- und Gaststättengewerbe: Mittagstisch, Kantinenessen, Großküchen (täglich bis zu 600

Essen für Kindergärten, Schulen und Altenheime), Partyservice, Café- und Restaurantbetrieb,

Stadtteilcafés, Bewirtungen bei Tagungen etc.;

Wäscherei/Reinigung: Wäscherei-Service für Altenheime, Firmen, Restaurants und Privatper-

sonen;

Pflegedienste: Haushalts-, Pflege- und Familienhilfe;

Recycling: Recycling von Elektrogeräten, Kunststoff, Papier, Kraftfahrzeugen, Möbeln, Wert-

stoffen etc.;

Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung: Qualifizierte Tätigkeiten in verschiedenen Gewer-

ken, vorzugsweise im Baugewerbe;

Sonstige Dienstleistungen: Gleiskörperpflege und Winterdienst; Durchführung von Renovie-

rungsarbeiten, Reparaturen und Umzügen; Fahrraddienste; Aktenvernichtung; Übernahme von

Schreibarbeiten, Buchhaltung und Datenverarbeitung; Hausverwaltung; Werbeagentur, Grafik

und Gestaltung; handwerkliche Dienstleistungen (z.B. Malerei, Tischlerei), Dienstleistungen im

Umweltbereich (z.B. Containerreinigung), im Bürobereich (z.B. Schreib- und Übersetzungsar-

beiten, EDV-Dienstleistungen) sowie weitere Dienstleistungen wie Reisebüro, Veranstaltungs-

service, Werbeagentur.

3. Beschäftigtenstruktur

Wie die folgende Übersicht zeigt, weist die Beschäftigtenstruktur der Sozialen Betriebe

einen durchschnittlich hohen Anteil von Beschäftigten mit besonderen „vermittlungs-

hemmenden Merkmalen“ auf. So haben etwa zwei Fünftel der Beschäftigten keine ab-
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geschlossene Berufsausbildung, und auch der Anteil Schwerbehinderter liegt mit knapp

15 Prozent weit über dem Durchschnitt der regulären Kleinbetriebe.

Abb. 1: Anteil der Beschäftigten mit verschiedenen „vermittlungshemmenden Merkmalen“
             in Prozent aller Beschäftigten, 1998
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                                                 IAJ

In den letzten Jahren war, wie die folgende Tabelle zeigt, der Anteil von Personen mit

besonderen vermittlungshemmenden Merkmalen an der Belegschaft sogar noch we-

sentlicher höher. Unter dem Druck, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen,

ist dieser Anteil in den letzten Jahren jedoch zurückgegangen.

Tab. 1: Belegschaftsstruktur der Sozialen Betriebe 1995 bis 1998

Mitarb. Un- Aus- Schwer LZA LZA Alter ohne
Jahr SBe ∅ befrist. Frauen länd. gE behind. >1J. >3J. >55J. Ausb.

abs. abs. % % % % % % % % %

1995 74 20,3 71,4 37,3 10,4 14,9 22,4 92,8 37,3 16,8 59,9

1996 78 17,4 76,0 35,5 11,6 10,0 23,5 84,6 30,4 20,3 52,4

1997 75 17,4 77,8 34,6 8,6 13,2 22,8 84,3 27,4 16,5 50,2

1998 89 15,9 82,0 34,8 6,3 6,3 14,6 72,3 16,2 11,3 39,0

                IAJ

Mit mindestens der Hälfte aller Beschäftigten eines Sozialen Betriebes müssen unbefri-

stete Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Tatsächlich haben über vier Fünftel der

Beschäftigten einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
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4. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Betrachtet man die Selbstfinanzierungsquoten (Anteil der Umsatzerlöse an den betrieb-

lichen Aufwendungen), so zeigt sich, daß es Sozialen Betrieben in einem beachtlichen

Maße gelingt, die zur Deckung ihrer betrieblichen Aufwendungen erforderlichen Mittel

selbst zu erwirtschaften. So lag 1997 die durchschnittliche Selbstfinanzierungsquote

aller Sozialen Betriebe bei 60 Prozent. Die älteren Betriebe (ab Gründungsjahrgang

1993) erwirtschafteten im Durchschnitt sogar über 70 Prozent.

Abb. 2: Selbstfinanzierungsquoten Sozialer Betriebe nach Gründungsjahr im Jahr 1997
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                                             IAJ

Wie die folgende Abbildung zeigt, haben nicht alle Sozialen Betriebe dieselbe wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit. Es gibt Betriebe, die unter, aber auch über dem Durch-

schnitt liegen.

Abb. 3: Bandbreite der Selbstfinanzierungsquoten im Jahr 1997 nach Gründungsjahr
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5. Öffentliche Fördermittel

Auch wenn zahlreiche Soziale Betriebe ihre Kosten nicht vollständig erwirtschaften

können und damit die programmatisch gesetzten Erwartungen nicht erreicht werden,

sind die erzielten Selbstfinanzierungsquoten doch ein beachtlicher Erfolg. Denn es wäre

verkürzt, den Erfolg des Programms „Soziale Betriebe“ alleine an den erzielten Selbst-

finanzierungsquoten zu messen. Stellt man nämlich die Kosten Sozialer Betriebe den

individuellen Kosten der Arbeitslosigkeit gegenüber und berücksichtigt außerdem die

volkswirtschaftlichen Effekte, so zeigt sich, daß Soziale Betriebe ein ausgesprochen

effizientes Instrument der Arbeitsmarktpolitik sind. Einige Zahlen mögen dies im fol-

genden belegen.

Soziale Betriebe hatten im Jahr 1996 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 90.2 Mio.

DM. Diesen Aufwendungen standen Erlöse in Höhe von 49.2 Mio. DM gegenüber, so

daß ein Förderbedarf von insgesamt 41 Mio. DM erforderlich war. Bezogen auf einen

Arbeitsplatz bedeutet dies einen Förderbedarf von knapp 32.000 DM.

Tab. 2: Durchschnittliche Aufwendungen, Erlöse und Förderbedarf je Arbeitsplatz im Jahr 1996

Aufwendungen je Arbeitsplatz 70.304 DM

Erlöse je Arbeitsplatz 38.348 DM

Förderbedarf je Arbeitsplatz 31.956 DM

                               IAJ 1998

Berücksichtigt man zudem noch die aus Sozialen Betrieben erfolgenden Rückflüsse an

die öffentliche Hand in Form von direkten Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung,

die im Durchschnitt bei 22.300 DM je Arbeitsplatz liegen, so reduzieren sich die tat-

sächlich entstehenden Kosten je Arbeitsplatz auf etwa 10.000 DM. Bereits diese Zahlen

belegen, daß Soziale Betriebe ein äußerst kostengünstiges Instrument der Arbeitsmarkt-

politik sind.

Demgegenüber belaufen sich die Transferleistungen für Arbeitslose nach Berechnungen

des IAB im Durchschnitt auf etwa 20.000 DM im Jahr (für 1995). Berücksichtigt man

hier die gesamtfiskalischen Kosten, d.h. den Ausfall von Steuern und Sozialabgaben

etc., so ergeben sich Kosten für einen Arbeitslosen im Jahr 1995 von durchschnittlich

42.000 DM. Im Vergleich dazu nimmt sich der Förderbedarf Sozialer Betriebe geradezu

bescheiden aus.
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6. Fazit

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß das Programm „Soziale Betriebe“ eine bei-

spielhafte arbeitsmarktpolitische Innovation ist, auch wenn es seinen ambitionierten

Anspruch, daß alle geförderten Betriebe nach 5jähriger Förderung wirtschaftlich selb-

ständig sein sollen, nur bedingt einzulösen vermag. Gleichwohl spielt dieses Programm

eine wichtige Vorreiterrolle in der Arbeitsmarktpolitik, denn:

• Mit Sozialen Betrieben werden erstmals mithilfe der Arbeitsmarktpolitik neue, auf

Dauer angelegte Arbeitsplätze geschaffen, die zudem weder in Nischen noch im Ab-

seits der Zusätzlichkeit angesiedelt sind.

• Mit Sozialen Betrieben werden in hohem Maße Langzeitarbeitslose und andere, län-

gerfristig erwerbslose Personen erreicht, die ansonsten für immer aus dem Erwerbs-

leben ausgegrenzt blieben.

• Mit Sozialen Betrieben werden durch den Abschluß überwiegend unbefristeter Ar-

beitsverträge für die Beschäftigten langfristige Erwerbs- und Lebensperspektiven er-

öffnet. Dies ist in beschäftigungspolitischer wie in indivdueller Hinsicht von erhebli-

cher Bedeutung.

• Soziale Betriebe erwirtschaften in einem beachtlichen Maße einen Teil ihrer Auf-

wendungen/Kosten selbst und verringern damit die sozialen Folgekosten von Ar-

beitslosigkeit. Dies ist bei keinem anderen Instrument der Arbeitsmarktpolitik in die-

sem Umfang der Fall.

• Die beachtlichen Erfolge der Sozialen Betriebe dürfen aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, daß ihre wirtschaftliche Existenzfähigkeit ohne weitere staatliche Subventio-

nierung nach 5jähriger Förderung nur in den seltensten Fällen zu realisieren ist. Die

Beschäftigung und Qualifizierung von besonders schwer vermittelbaren Zielgruppen,

die von regulären Unternehmen ja direkt oder indirekt „ausgesteuert“ worden sind

und betriebswirtschaftliche Effizienz passen offensichtlich nicht so ohne weiteres zu-

sammen. Gleichwohl ist das Instrument „Soziale Betriebe“ unter gesamtgesellschaft-

licher Perspektive durchaus als sehr effektiv anzusehen.2

• Soziale Betriebe sind eine innovative Antwort der Arbeitsmarktpolitik auf das Pro-

blem steigender Langzeitarbeitslosigkeit, und sie sind ein wirksames Instrument öf-

fentlich geförderter Beschäftigung, das den von Langzeitarbeitslosigkeit am stärksten

Betroffenen eine sinnvolle Variante der Reintegration ins Erwerbsleben zu eröffnet,

                                                
2 So haben Soziale Betriebe einen wichtigen sozioökonomischen Nutzen, indem sie Problem-

gruppen, die von sozialer, politischer und gesundheitlicher Desintegration bedroht sind, auf-
fangen, und dies zur Vermeidung volkswirtschaftlicher Kosten beiträgt.
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und sie sind gleichzeitig eine sinnvolle Möglichkeit der effizienten Verwendung öf-

fentlicher Mittel zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit.

• Die Erfahrungen mit Sozialen Betrieben zeigen, daß Arbeitsmarktpolitik erfolgreich

beschäftigungsfördernd betrieben werden kann. Gleichzeitig wird hier aber auch

deutlich, daß es strukturelle Grenzen für Arbeitsmarktpolitik gibt. Diese Grenzen, die

die staatliche Steuer-, Finanz-, Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Strukturpolitik

setzt, können bei gleichzeitigem massiven Arbeitsplatzmangel nicht einfach aufge-

hoben werden.3

7. Soziale Betriebe mit Arbeitnehmerüberlassung

Im folgenden werden die wesentlichen Daten von zwei Sozialen Betrieben dokumen-

tiert, die im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung tätig sind. Es handelt sich hierbei um

zwei im Regierungsbezirk Weser-Ems angesiedelte Betriebe, von denen einer im Be-

reich der Sonstigen Dienstleistungen, der andere im gewerblichen Bereich angesiedelt

ist. Beide Betriebe bestehen als Soziale Betriebe seit 1993 bzw. 1994. Der 1993 ge-

gründete Betrieb – büro&service GmbH – ist seit dem letzten Jahr aus der Landeförde-

rung ausgeschieden, der 1994 gegründete Betrieb – Werkstättenverbund GmbH – schei-

det dieses Jahr aus der Landesförderung aus. Beide Betriebe bestehen selbständig am

Markt weiter.

                                                
3 Vgl. Deeke 1995
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Emden

büro & service GmbH

Anschrift

Ubierstr. 10
26723 Emden
Tel.: 04921/9337-0
Fax: 04921/9337-40

Geschäftsführerinnen:

Katrin Romahn
Astrid JanlIen

Gesellschafterinnen

Katrin Romahn
Astrid Janßen
Marita Steinwender

Firmengründung bzw.
Projektbeginn

Juni 1991:
Gründung der "büro & service GmbH" Katrin Romahn
August 1993:
Gründung der GmbH und Projektbeginn

Handbuch "Soziale Betriebe und Proiekte in Niedersachsen "
Stand: 0511997
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Emden

Entstehung

Vier Gesellschafterinnen schlossen sich zur GmbH zusammen und
kauften Katrin Romahn das Büro-Service-Unternehmen "büro &
service" ab. Die Büroräume konnte die GmbH im gleichen Haus
erweitern und vermietet an zwei Einlieger weiter, für die der "Büro-
Service" übernommen wurde. Seit 1997 ist eine Gesellschafterin
ausgeschieden.

Das Angebot:

• Schreib- und Sekretariatsdienst, auch fremdsprachig
• Texte formulieren, erstellen und überarbeiten
• Arbeiten mit verschiedenen EDV-Anwenderprogrammen

einschl. CAD-Arbeiten
• Formulieren, Schreiben und Versenden von Serienbriefen

Texten und Gestalten von Werbe-, Angebots- und Präsen-
tationsschriften sowie Vereinsnachrichten, Rundschreiben etc.
mit DTP-Graphikprogrammen bis zur druckreifen Vorlage
Erstellen, Gestalten, Übersetzen von technischen Handbü-
chern über Graphikprogramme bis zur druckreifen Vorlage

• Übersetzen und Dolmetschen in Englisch, Spanisch,
Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Niederländisch,
Russisch (weitere Sprachen auf Anfrage)

• Organisieren von Tagungen, Reisen, Konferenzen
• Fakturieren, Mahnen, Buchen
• Korrespondenztraining
• Schulung EDV, Maschinenschreiben, Deutsch, Sekretariat
• Zeitbüro/ -Besprechungsraum stunden-/tage-/wochen-/

monatsweise
• Geschäftsadresse/Domizil mit Post-, Telefon- und Telefax-

service
• Personaldienstleistungen
        - Überlassung von qualifiziertem Personal auf Zeit, in Ihrem
        oder unserem Haus; umfassende Unterstützung bei allen
        PC-, buchhaltungs-, Sekretariats- und kaufmännischen
        Verwaltungsarbeiten sowie Unterstützung durch eine versierte
        Bauzeichnerin

Handbuch "Soziale Betriebe und Projekte in Niedersachsen
Stand: 0511997
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Emden

- private Arbeitsvermittlung
- Individuelle Telefonbetreuung über ISDN: Sie sind über uns ständig für Ihre Kunden an-

sprechbar

Beschäftigte

3 Gesellschafterinnen als Anleitung, Geschäftsführung, Verwaltung
6 Berufsrückkehrerinnen auf 3 Arbeitsplätzen
3 alleinerziehende Soziaihilfeempfängerinnen

Finanzierung

1. Wiedereingliederungshilfe, Arbeitsamt Emden
2. Stadt Emden, Sozialhilfe
3. Bezirksregierung Weser-Ems
4. EG-Sozialfonds

Handbuch "Soziale Betriebe und Projekte in Niedersachsen"
Stand: 05/1997
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Oldenburg

WEG - Werkstättenverbund gGmbH

Anschrift

Haseler Weg 36
26125 Oldenburg

Tel.: 0441/9350920
Fax: 0441/9350922

Geschäftsführer: undloder Ansprechpartner:

Johann Dieckmann

Träger

WEG Werkstättenverbund gGmbH

Firrnengründung: bzw. Projektbeginn:

01.12.1994

Handbuch "Soziale Betriebe und Projekte in Niedersachsen"
Stand. 0511997
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Oldenburg

Entstehung

Der Soziale Betrieb wurde nach ca. 10-monatigen intensiven Er-
kundungen und Präsentation bei allen relevanten Ämtern, Behör-
den, Kammern, Innungen und kooperierenden Betrieben als
Qualifizierungs- und Beschäftigungsvorhaben nach der Richtlinie
"Soziale Betriebe" realisiert. Es bestehen umfangreiche individuel-
le berufliche Qualifizierungscurricula und präzise vor-/nachberei-
tete betriebliche Einsätze der Langzeitarbeitslosen. Die beschäf-
tigten Langzeitarbeitslosen werden in diesem Rahmen an koope-
rierende Betriebe überlassen. 1997wurde die Betriebsstätte um 10
Arbeitsplätze erweitert.

Arbeitsfelder

Die Langzeitarbeitslosen werden in den Gewerken Sanitär-
installation, Heizungsbau, Elektroinstallation und Isolierung qualifi-
ziert und beschäftigt. Das Angebot des Sozialen Betriebes ist ört-
lich nicht begrenzt.

Beschäftigte

22 unbefristete Arbeitsplätze + 10 unbefristete Arbeitsplätze seit
dem 01.02.1997

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt aus
- Mitteln des Europäischer Sozialfonds
- Mitteln des Landes Niedersachsen
- Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit
- Mitteln der Sozialämter nach dem BSHG
- Einnahmen

Handbuch "Soziale Betriebe und Projekte in Niedersachsen"
Stand: 0511997
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III Neue Arbeitsplätze für benachteiligte Jugendliche -
Das Berliner Programm 501/301 -

Das Berliner Programm 501/301 verfolgt zwar einen anderen Ansatz als die in Teil I

vorgestellten Jugendbetriebe, da hier nicht die Gründung neuer Firmen gefördert wird,

sondern die Schaffung neuer Arbeitsplätze für Jugendliche in bereits bestehenden

(Klein-)Betrieben. Dennoch dürfte dieser Ansatz für die Frage, welche Möglichkeiten es

gibt zur Integration von jungen Menschen an der zweiten Schwelle, einige Aspekte ent-

halten, die auch für die Frage nach der Machbarkeit von Jugendbetrieben interessant

sind.

Die folgende Übersicht über das Berliner 501/301-Programm beruht auf einem 1997 im

Auftrag des Institut de Ciènces de l’Educació der Universidad Autonomia Barcelona

verfaßten Aufsatz für eine Publikation, die eine Übersicht über Ansätze zur Erleichte-

rung des Übergangs für Jugendliche an der ersten und zweiten Schwelle in verschiede-

nen europäischen Ländern gibt. Der Aufsatz ist hier im wesentlichen unverändert abge-

druckt.1

1. Konzeptionelle Grundsätze

Das Programm 501/301 ist ein sozialpädagogisch begleitetes Beschäftigungsprogramm

mit integriertem Qualifizierungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene. Sein

Ziel ist es, jungen Menschen, die keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz haben, nicht an

einer Berufsvorbereitungs- oder Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen und auch sonst

in keiner der üblichen Maßnahmen der Berufsberatung und Arbeitsvermittlung sind, zu

einer Beschäftigung zu verhelfen.

Zielgruppe sind beschäftigungslose Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 18

und 25 Jahren, die mindestens seit einem Jahr in Berlin leben, länger als ein Jahr ar-

beitslos sind und aufgrund persönlicher und/oder sozialer Probleme - z.B. keine oder

nur eine unzureichende Ausbildung, Vorstrafen, Schulden, Obdachlosigkeit, Drogenab-

hängigkeit, Alkoholmißbrauch etc. - kaum eine Chance haben, auf dem Arbeitsmarkt

Fuß zu fassen. Für diese jungen Menschen werden Arbeitsplätze in regulären Betrieben

für die Dauer von bis zu 3 Jahren durch Lohnkostenzuschüsse gefördert.

Das Programm wurde im Jahr 1988 in Westberlin unter dem Namen Programm 501 als

Modellprojekt eingeführt, da es damals für maximal 501 junge Menschen ausgelegt

                                                
1 Der Aufsatz wurde lediglich um die Einleitung gekürzt.
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war. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wurde das Programm im Jahr

1991 in etwas modifizierter Weise auch in Ostberlin, wo insgesamt 301 Arbeitsplätze

gefördert wurden, unter der Bezeichnung „Programm 301“ eingeführt, da hier. Beide

Programme wurden 1995 zusammengelegt, so daß es seither nur noch ein Berliner Pro-

gramm 501/301 gibt, das inzwischen auf 1001 Arbeitsplätze ausgeweitet worden ist.

Die geförderten Arbeitsplätze sind bei Klein- und Mittelbetrieben angesiedelt, die

nachweisen müssen, daß aufgrund der Beschäftigung von Teilnehmern kein Dauerar-

beitsplatz verloren geht. Außerdem müssen sie die bei ihnen beschäftigten Teilnehmer

bis zu maximal 20 Prozent der Arbeitszeit für Qualifizierungsmaßnahmen freistellen. Je

Betrieb werden maximal zwei Arbeitsplätze gefördert. Bei den Arbeitsplätzen handelt

es sich um Teilzeitstellen, die drei Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit, d.h. 30 Stunden

pro Woche umfassen. Einen Rechtsanspruch auf Förderung eines Arbeitsplatzes gibt es

allerdings weder für die Teilnehmer noch für die Betriebe.

Die Teilnehmer erhalten Arbeitsverträge, die auf drei Jahre befristet sind. Dies wird

zum einen mit der sozialpädagogisch definierten Funktion der Arbeit begründet, die

entsprechend dem Bundessozialhilfegesetz den Charakter einer Hilfeleistung hat; zum

andern gibt es dafür einen haushaltsrechtlichen Grund, da eine über drei Jahre hinaus-

gehende Bereitstellung von öffentlichen Mitteln nahezu unmöglich ist.

Das Programm 501/301 unterscheidet sich von allen bisherigen Projekten für benach-

teiligte Jugendliche und junge Erwachsene grundlegend in zweierlei Hinsicht. Zum ei-

nen dadurch, daß hier Beschäftigungsverhältnisse für Jugendliche und junge Erwachse-

ne auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt und gleichzeitig beschäftigungsbegleitende

Hilfen und Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten werden. Daher ist es weder nur ein

Beschäftigungsprogramm, noch ein nur sozialpädagogisch begleitetes Ausbildungspro-

gramm für sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene. Und es ist auch

kein außerbetriebliches Berufsausbildungsprogramm. Vielmehr ist das Programm

501/301 ein betriebliches Beschäftigungsprogramm, das mit innerbetrieblichen und au-

ßerbetrieblichen Qualifizierungsangeboten gekoppelt ist (Lukas u.a. 1993, S. 46).

Eine zentrale Besonderheit des Programms besteht darin, daß die Teilnehmer einen Ar-

beitsplatz nach eigenen Wünschen und Vorstellungen suchen können und sollen. Dies

soll so weit als möglich in Eigeninitiative geschehen, wobei die Teilnehmer allerdings

bei der Arbeitsplatzsuche und auch während der Dauer der Beschäftigung von einer

Regiestelle unterstützt werden. Nur in Ausnahmefällen wird ein Arbeitsplatzangebot

durch Sozialberater unterbreitet, um die Eigeninitiative der Teilnehmer zu stärken und

gleichzeitig zu vermeiden, daß irgendein Arbeitsplatz, der nicht mit den Interessen der

Teilnehmer übereinstimmt, vermittelt wird. Während der dreijährigen Laufzeit können

die Teilnehmer gleichwohl bis zu dreimal den Arbeitsplatz wechseln.
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Im folgenden sind die wesentlichen Fördergrundsätze des Programms in einem sche-

matischen Überblick dargestellt.

Abb. 1: Schematischer Überblick über die Fördergrundsätze des Programms 501/301

Programm 501/301

1001 Arbeitsplätze
in Klein- und Mittelbetrieben

Teilnehmer Betriebe

    •   Arbeitsplätze nach eigener
         Wahl
    •   Eigeninitiative
    •   Freiwilligkeit

Förderung der Lohnkosten
        maximal 3 Jahre

Teilzeitarbeitsplätze
30 Stunden/je Woche

         Förderung von
   maximal 2 zusätzlichen
         Arbeitsplätzen

Arbeitsplatzwechsel
dreimal möglich

     Lohnkostenzuschuß
  •     im 1. Jahr   100%
  •     im 2. Jahr     75%
  •     im 3. Jahr      50%

Freistellung für Qualifizirung

bis zu 20% der Arbeitszeit

Quelle: Schild 1995
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2. Steuerung des Programms

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu anderen Projekten besteht darin, daß die be-

triebliche Beschäftigung und das Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen über eine Re-

giestelle gesteuert und kontrolliert werden. Die Regiestelle, die bei BBJ CONSULT2 ange-

siedelt ist, spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Programms. Ihr obliegt die ge-

samte Programmkoordination. Dazu nimmt sie folgende Aufgaben wahr:

• Gewinnung von Interessenten für das Programm
• Suche bzw. Unterstützung bei der Suche geeigneter Arbeitgeber
• Beratung der Betriebe über alle zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten
• Berechnung, Weiterleitung und Überwachung der Lohnkostenzuschüsse
• Vermittlung der Arbeitsplätze
• Beratung der Teilnehmer über Möglichkeiten der Beschäftigung und Qualifizierung so-

wie bei der Planung ihrer weiteren beruflichen Zukunft
• Unterstützung der Teilnehmer bei Bewerbungen
• Unterstützung der Teilnehmer beim Abschluß der Arbeitsverträge
• Beschäftigungsbegleitende sozialpädagogische Beratung und Betreuung der Teilnehmer
• Hilfestellung für Teilnehmer bei persönlichen Problemen
• Erstellung individueller Bildungspläne
• Organisierung von (berufs-)qualifizierenden (Gruppen-)Maßnahmen.

Kernstück der Regiestelle ist die Sozialberatung. Diese hat drei Hauptaufgaben:

1. Arbeitsförderung. Dieser Bereich umfaßt sämtliche Aufgaben, die üblicherweise vom

Arbeitsamt wahrgenommen werden. Hinzukommt die Aufgabe herauszufinden, welche

Berufsfelder für die einzelnen Teilnehmer besonders geeignet sowie die beratende Be-

gleitung des Berufswahlprozesses.

2. Betriebswirtschaftliche Aufgaben. Dazu gehört die Kontrolle darüber, inwieweit Be-

triebe tatsächlich einen qualifizierten und qualifizierenden Arbeitsplatz zur Verfügung

stellen. Außerdem muß hat sie die Aufgabe darauf zu achten, daß Mitnahmeeffekte

möglichst ausgeschlossen werden und für die Teilnehmer nach Ablauf der Förderung

langfristige Perspektiven im Betrieb eröffnet werden. Weiterhin besteht eine wichtige

Aufgabe darin, die Arbeitgeber vor Abschluß eines Fördervertrages umfassend über die

Verfahrensgrundsätze zu informieren.

3. Betreuung und Beratung der Teilnehmer bei persönlichen und sozialen Problemen

sowie bei der Planung ihrer weiteren beruflichen Perspektiven. Da die Integration der

Teilnehmer ins Erwerbssystem das zentrale Ziel des Programms ist, hat die Regiestelle

                                                
2 BBJ CONSULT ist ein aus öffentlichen Mitteln geförderter Verein zur Förderung der berufli-

chen und kulturellen Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der sich seit vielen
Jahren mit der Umsetzung europäischer Programme, Arbeitsmarktpolitik und Jugendberufs-
hilfe befaßt ist.
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die Aufgabe, darauf zu achten, daß die Teilnehmer Qualifikationen erwerben, die sie

befähigen, später mit anderen Bewerbern auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren zu kön-

nen. Deshalb spielt die Entwicklung individueller Bildungs- und Qualifizierungspläne,

die auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer zugeschnitten sind und

zugleich den arbeitsmarktlichen Erfordernissen gerecht werden sollen, eine wichtige

Rolle.

3. Rekrutierung der Teilnehmer

Der Einstieg in das Programm erfolgt durch ein Erstgespräch, das telefonisch oder

schriftlich vereinbart wird. Die Bewerber brauchen keine schriftliche Bewerbung vorle-

gen, sollten aber einen Lebenslauf mitbringen und nachweisen, daß sie die verlangten

Voraussetzungen3 erfüllen. Darauf hin wird ihnen in einem Gespräch unter vier Augen

das Programm ausführlich erläutert und gemeinsam die günstigsten Möglichkeiten der

beruflichen Planung überlegt. Dabei werden auch die Chancen, die bei anderen arbeits-

marktpolitischer Maßnahmen bestehen, durchgespielt.

Eine besondere Bedeutung beim Erstgespräch hat die Feststellung der Motivation des

Bewerbers, seine Berufswünsche, Vorstellungen über die Arbeit und seine Lebenspla-

nung.

Im nächsten Schritt wird dann die Selbstsuche des Arbeitsplatzes vorbereitet, wobei die

Jugendlichen gegebenenfalls beim Schreiben der Bewerbung bis hin zur Herstellung

eines ersten Kontakts zum potentiellen Arbeitgeber unterstützt werden.

Sobald die Jugendlichen einen Arbeitsplatz gefunden haben, muß der Arbeitgeber in

einem Fragebogen Angaben zur Art der vorgesehenen Tätigkeit, der Größe des Betriebs

etc. machen. Die Regiestelle nimmt darauf hin Kontakt mit dem Arbeitgeber auf, um

das Programm vorzustellen und den Arbeitsplatz kennenzulernen. Der Sozialberater

entscheidet dann, ob der Arbeitsplatz für den entsprechenden Jugendlichen geeignet ist.

Im Anschluß daran wird ein Förderbertrag zwischen Betrieb und BBJ sowie ein befri-

steter Arbeitsvertrag zwischen Teilnehmer und Arbeitgeber abgeschlossen.

Etwa 6 Monate vor Ablauf der Förderung wird in einem Gespräch zwischen Arbeitge-

ber, Teilnehmer und Sozialberater die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

vorbereitet (vgl. Schild/Kretschmer 1996).

                                                
3 siehe Kap. 1
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4. Finanzierung

Den größten Anteil an der Finanzierung des Programms übernimmt der Berliner Senat.

Er finanziert etwa drei Viertel der Kosten aus seinem Haushalt. Der Europäische Sozial-

fonds übernimmt etwa ein Viertel der Kosten. Darüber hinaus gibt es Zuschüsse vom

Bonner Bundesministerium für Familie, Frauen, Gesundheit, Jugend und Senioren, die

jedoch weniger als ein Prozent der Gesamtkosten betragen.

Für jeden Teilnehmer stehen als Höchstsumme im Jahr 38.800 DM zur Verfügung. Da-

von werden die Lohnkosten und die beruflichen Qualifizierungskosten der Jugendlichen

sowie die Kosten der Regiestelle finanziert. Die Arbeitgeber erhalten für einen Teil-

nehmer einen Lohnkostenzuschuß in Höhe von maximal 30.700 DM im ersten Jahr.

Darin sind sämtliche Lohnkosten des Arbeitgebers für eine dreiviertel Stelle, die die

Teilnehmer üblicherweise haben, enthalten. Wird aufgrund tariflicher oder sonstiger

betriebsüblicher Bedingungen die festgelegte Summe überschritten, müssen die Betrie-

be die Differenz selbst übernehmen.

Bis 1991 wurden während der gesamten dreijährigen Laufzeit die Lohnkosten zu 100

Prozent übernommen. Seither werden jedoch nur noch im ersten Jahr sämtliche Kosten

gefördert, im zweiten Jahr beträgt der Zuschuß dann nur noch 75 Prozent und im dritten

Jahr sinkt er auf 50 Prozent ab. Diese Änderung der ursprünglichen 100-Prozent-

Förderung erfolgte weniger aus finanziellen Gründen, als vielmehr in der Absicht, durch

eine finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber die Arbeitsverhältnisse verbindlicher zu

gestalten. Ein weiterer Effekt dieser degressiven Förderung sollte sein, daß die Arbeit-

geber selbst verstärkt Wert auf eine adäquate Arbeitshaltung der Teilnehmer sowie auf

ihre Qualifizierung legen. Nicht zuletzt sollte durch die finanzielle Eigenbeteiligung der

Arbeitgeber ein „Gewöhnungsprozeß“ an die Jugendlichen initiiert werden, um dadurch

die Übernahmechancen für die Teilnehmer nach Auslaufen der Förderung zu erhöhen.

Da sich bei Einführung des Programms in Ostberlin 1992 die meisten infrage kommen-

den Betriebe noch in der Aufbauphase befanden, es im Vergleich zu Westberlin erhebli-

che Unterschiede im Tarifgefüge gab und beabsichtigt war, daß das Programm auch

einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung leisten und die gerade erst entstehenden Klein-

betriebe zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze anregen sollte, wurden hier die För-

derkonditionen für die beiden ersten Programmjahre modifiziert. Anders als in West-

berlin wurden hier die Lohnkosten in den ersten beiden Jahren voll übernommen. Von

Anfang an war aber auch hier eine degressive Bezuschussung der Lohnkosten geplant,

um zunehmend Arbeitsverträge nur mit solventen Betrieben abzuschließen und durch

eine finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber auch hier eine größere Verbindlichkeit der

Arbeitsverhältnisse zu fördern.
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Um die Arbeit für die Teilnehmer gegenüber dem Bezug von Sozialhilfe auch finanziell

attraktiv zu machen, wurde - ebenfalls anders als in Westberlin - die Arbeitszeit auf 7/8

der regulären Wochenarbeitszeit heraufgesetzt.

Seit 1994 gelten auch in Ostberlin dieselben Förderbedingungen wie in Westberlin, und

das Programm wird seither von einer zentralen Regiestelle für ganz Berlin verwaltet.

Insgesamt wurden von 1988 bis 1994 für das Programm 83 Mio. DM verausgabt, von

denen 67 Mio. DM vom Berliner Senat, 14 Mio. vom ESF und 2 Mio. aus Mitteln des

Bonner Ministerium für Frauen und Jugend stammen. Eine Übersicht über die Auftei-

lung der Mittel für das Jahr 1994 gibt die folgende Abbildung.

Abb. 2. Finanzierung des Programms 50/301 im Jahr 1994

Finanzierung
Programm 501/301

1994
22.000.000 DM

Senator für Soziales
16.350.000 DM

ESF
5.000.000 DM

Bundesministerium für
Frauen und Jugend

150.000 DM

Verteilung der Gesamtkosten von
22 Mio. DM

Kosten für Teilnehmer
17.200.000 DM

79%

Regiekosten
4.800.000 DM

21%

Lohnkostenzuschüsse
16.450.000 DM

Personal
3.220.000 DM

Kosten für Qualifizierung
750.000 DM

laufende Kosten
780.000 DM

einmalige Sachkosten
700.000 DM
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5. Sozialer Kontext der Programmeinführung und Implementation

Hohe Jugendarbeitslosigkeit in Westberlin und massive soziale Probleme Jugendlicher

und junger Erwachsener, die sich in bestimmten Bezirken der Stadt konzentrierten, ver-

anlaßten den Berliner Senat 1987, über neue Antworten zur sozialen und beruflichen

Integration ausgegrenzter junger Menschen nachzudenken. Dies war auch deswegen

notwendig geworden, weil die bis dahin vorhandene Angebotsstruktur von Ausbildung

und Beschäftigung von einem Großteil der betroffenen Gruppen nicht bzw. nicht mehr

angenommen wurde. Viele Jugendliche und junge Erwachsene verweigerten sich den

traditionellen Maßnahmen, weil sie dort ihre spezifischen Bedürfnisse zu wenig berück-

sichtigt sahen. Deshalb kam es darauf an, die traditionellen Maßnahmen zu überwinden

und Prinzipien wie Freiwilligkeit, Eigeninitiative und Bedürfnisorientierung, die in der

Jugendarbeit längst als selbstverständlich galten, auch in die Jugendberufshilfe einzu-

führen.

Hinzu kam ein weiterer, für die Einführung des Programms nicht unwesentlicher Anlaß:

die sog. „Kreuzberger Krawalle“. Schwere Unruhen von jugendlichen „Aussteigern“

und „Autonomen“ im Berliner Bezirk Kreuzberg4 am 1. Mai 1987 veranlaßten die poli-

tische Führung der Stadt, spezifische Angebote für diese Gruppe junger Menschen zu

entwickeln.

Das Programm 501, das durch einen „niedrigschwelligen“ und unbürokratischen Zu-

gang jene jungen Menschen erreichen sollte, die bislang ohne Chancen blieben, war

anfangs durchaus nicht unumstritten und von vielen Zweifeln begleitet, ob seine Grund-

prinzipen überhaupt tragfähig wären.

Seitens der „Kreuzberger Szene“ wurde es als „sozialintegratives und sozialtechnologi-

sches Ingenieuring“ massiv abgelehnt und als Instrument, das die Widerstandskraft des

subversiven Kreuzberger Milieus untergraben sollte, bekämpft.

Aber auch in der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Diskussion war damals heftig um-

stritten, ob benachteiligte Gruppen überhaupt ins Erwerbssystem integriert werden

sollten und wenn ja, wie dies am besten geschehen könnte. Zum Teil wurde auch die

Auffassung vertreten, daß die beabsichtigte Integration ins Erwerbsleben gleichbedeu-

tend sei mit einer Auslieferung an die kapitalistische Ausbeutung. Andere Kritiker sa-

hen in der vom Programm vorgesehenen Teilzeit- bzw. Bausteinausbildung einen mas-

siven Angriff auf das duale Ausbildungssystem der Bundesrepublik und den Versuch,

minderwertige Ausbildungsgänge für Benachteiligte zu etablieren (vgl. Schneider 1992,

S. 16).

                                                
4 Berliner Stadtteil mit besonders hoher Dropout-Quote, hohem Ausländeranteil und erhebli-

chen sozialen Problemen.
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Von politischer, administrativer und verbandspolitischer Seite wurde - je nach Interes-

senlage - eingewandt, das Programm sei zu teuer, berge zu viele Möglichkeiten für Mit-

nahmeeffekte der beteiligten Betriebe, vernichte dabei reguläre Arbeitsplätze, laste den

Betrieben Aufgaben der Sozialpolitik auf und trage zur Wettbewerbsverzerrung bei.

Nach einer Anlaufphase, in der politisch-ideologische Fragen im Vordergrund standen

und arbeitsmarktpolitische Probleme eher zweitrangig waren, hat sich das Programm

501 nach und nach zu einem professionellen Projekt entwickelt. Umstritten war und ist

z.T. bis heute allerdings, ob das Programm eher eine sozialpädagogische und mehr so-

zialintegrative oder eher eine arbeitsmarktpolitische Zielsetzung verfolgt bzw. verfolgen

sollte. Während für die einen die persönlichen und sozialen Probleme der betroffenen

Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr im Vordergrund stehen, sehen die anderen

eher die Erfordernisse und Zwänge des Arbeitsmarktes und plädieren dafür, die Ent-

wicklung von sog. Arbeitstugenden (Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, Leistung etc.) in

den Vordergrund zu stellen. Zunehmend durchgesetzt hat sich inzwischen die Auffas-

sung, daß es sich beim Programm 501 in erster Linie um ein arbeitsmarktpolitisch ori-

entiertes Programm handelt, das durch die stärkere Betonung berufsbildender Elemente

Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen besseren Einstieg in die berufliche Bil-

dung ermöglichen soll.

Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde das Programm im Frühjahr 1988 als Teil

eines Stufenprogramms, dessen weitere Komponenten aus gemeinnütziger Arbeit für

Sozialhilfebezieher und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen

bestanden. Dabei knüpfte es u.a. an einem vom Berliner Wirtschaftsenator 1987 erst-

malig in der Bundesrepublik eingeführten Programm5 an, das Langzeitarbeitslosen mit-

hilfe differenzierter Lohnkosten- und Einarbeitungszuschüsse für Betriebe eine neue

berufliche Perspektive eröffnen sollte. Ziel des Programms war es nicht zuletzt, „beste-

hende arbeitsmarkt- und sozialpolitische Instrumente besser miteinander zu kombinie-

ren und offensiver zu nutzen sowie ... neue Wege und alternative Problemlösungen zu

finden“ (Schneider 1992, S. 10f.). Die ursprüngliche Begrenzung auf die „Kreuzberger

Szene“ wurde bereits in der Aufbauphase aufgegeben. Seither können Jugendliche und

junge Erwachsene aus allen innerstädtischen Problembezirken Berlins an dem Pro-

gramm teilnehmen, sofern sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.

                                                
5 Programm zur Einstellung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen und geminderten Be-

schäftigungschancen im Land Berlin, 3. Teilprogramm vom 29.12.87; siehe Schneider (1993,
S. 16)
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6. Erreichte Zielgruppen

Das Programm richtet sich nicht nur an Jugendliche (bis unter 21jährige), sondern bezieht

bewußt auch junge Erwachsene mit ein. Dies wird damit begründet, daß auch solche

jungen Menschen eine Chance haben sollen, die aufgrund (berufs-)biographischer Brü-

che ‘Zeitverluste’ in ihrer beruflichen Integration erlitten und die Periode des psychoso-

zialen Moratoriums (Erikson) über die gesellschaftlich legitimierte Zeit hinaus ausge-

dehnt haben. Durch die Einbeziehung in das Programm soll für diesen Personenkreis

eine längerfristige Ausgrenzung aus dem ersten Arbeitsmarkt vermieden werden.

Entsprechend der Zielsetzung des Programms, arbeitslose junge Menschen mit persön-

lichen und sozialen Problemen zu erreichen, handelt es sich bei den Teilnehmern um

eine sehr heterogene Gruppe benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener, wie

der folgende Überblick über die soziodemographische Zusammensetzung der Teilneh-

mer, die sich im Programm befinden, zeigt.6

Alter und Geschlecht

Etwa die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die am Programm teilneh-

men, sind zwischen 18 und 24 Jahre alt, gut ein Drittel ist zwischen 25 und 27 Jahre,

knapp 10 Prozent sind zwischen 28 und 30 Jahre alt. Die Hauptgruppe stellen die 22-

bis 26jährigen mit jeweils etwa 11 Prozent pro Altersjahrgang. Frauen sind mit 53 Pro-

zent etwas häufiger vertreten als Männer. Während in den ersten Jahren (1988 bis 1992)

weniger Frauen als Männer unter den Teilnehmern waren, hat sich das zahlenmäßige

Verhältnis von Männern und Frauen inzwischen umgekehrt.

Nationalität

Etwa ein Drittel der Teilnehmer sind ausländischer Nationalität, wobei auf türkische

Jugendliche und junge Erwachsene mit knapp einem Viertel der höchste Anteil entfällt.

Ausländer aus EU-Staaten sind mit 4 Prozent, Ausländer aus anderen Staaten mit 6 Pro-

zent vertreten. Damit hat sich der Anteil ausländischer Teilnehmer an dem Programm

deutlich erhöht, denn noch im Jahr 1992 waren Ausländer, bezogen auf ihren Anteil an

der gleichaltrigen Wohnbevölkerung, deutlich unterrepräsentiert.

                                                
6 Die Daten beruhen auf einer Erhebung der wissenschaftlichen Begleitung des Programms und

beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf das Jahr 1995 sowie auf 1001 Teilnehmer.
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Familienstand und Wohnsituation7

Hinsichtlich des Familienstandes der Teilnehmer gibt es deutliche Unterschiede zwischen

Männern und Frauen. So sind 14 Prozent der Frauen, aber nur 5 Prozent der Männer

verheiratet. Umgekehrt sind nur 0,5 Prozent der Männer, aber 4,4 Prozent der Frauen

geschieden. Etwa 13 Prozent der Teilnehmer haben Kinder, wobei dies bei Frauen mit

19 Prozent mehr als doppelt so häufig wie bei Männern (9 Prozent) der Fall ist.

Auch hinsichtlich der Wohnsituation bestehen deutliche Unterschiede zwischen den

Geschlechtern. Während z.B. sehr viel mehr junge Männer noch bei ihren Eltern woh-

nen, leben deutlich mehr junge Frauen als Männer allein oder mit Partner in einer eigenen

Wohnung.

Tab. 1: Wohnsituation (n=763)

Wohnsituation alle Männer Frauen
allein in eigener Wohnung 30.9 29.2 32.9

Wohngemeinschaft 20.8 23.0 18.4

Wohnung der Eltern bzw. Elternteil 13.5 16.1 10.6

eigene Wohnung mit Partner 11.8 7.7 16.4

ohne festen Wohnsitz 6.0 * *

Wohnung des Partners 5.9 * *

Wohnheim/Heim 2.2 * *

andere 8.8 * *

Quelle: Lukas 1993:56                                      * keine geschlechtsspezifischen Angaben

Schulabschlüsse

Die Teilnehmer haben im Vergleich zur gleichaltrigen Berliner Wohnbevölkerung deutlich

unterdurchschnittliche Schulabschlüsse. Dies gilt für Männer wie für Frauen, wobei die

jungen Frauen analog zur gleichaltrigen Wohnbevölkerung im Durchschnitt über höhere

Schulabschlüsse verfügen als die jungen Männer.

                                                
7 Hierzu liegen keine aktuelleren Daten vor. Die folgenden Daten beziehen sich daher auf die

Jahre 1988 bis 1992 (vgl. Lukas 1993).
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Abb. 3: Höchster Schulabschluß nach Geschlecht (n=780)
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Auf den ersten Blick erscheint das Schulabschlußniveau der Teilnehmer vergleichsweise

hoch. Vergleicht man die erreichten Schulabschlüsse jedoch mit denen der gleichaltrigen

Westberliner Jugendlichen, so zeigt sich, daß die Teilnehmer deutlich unter dem Niveau

der „normalen“ Jahrgänge liegen. Während von diesen rund jeder dritte keinen oder nur

einen unterwertigen Schulabschluß hat, sind es bei den Teilnehmern des Programms

mehr als die Hälfte. Auffallend ist allerdings, daß der Anteil der Realschulabsolventen

bei den Teilnehmern sogar etwas höher liegt als bei den Berliner Gleichaltrigen und

diese Teilnehmer auch die stärkste Gruppe bilden. Hierunter sind überproportional viele

junge Frauen.
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Abb. 4: Berliner Schulabgänger 1986/87 und Teilnehmer des Programms 501 von 1988-1992
             im Vergleich
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Berufsbiographie und Arbeitslosigkeit

Die berufsbiographischen Wege der Teilnehmer nach Abschluß der allgemeinbildenden

Schule stellen sich insgesamt gesehen als katastrophal dar. So haben nach Abschluß der

Schule weniger als zwei Drittel der Teilnehmer überhaupt eine berufliche Tätigkeit im

weitesten Sinne aufnehmen können. Und auch „fünf Jahre nach Schulabschluß sind nur

knapp zwei Fünftel aller Teilnehmer in das Arbeitsleben in irgendeiner Form integriert

gewesen, wobei dies neben Ausbildung und Berufsorientierung vorwiegend Gelegen-

heitsjobs, regelmäßige ungelernte Arbeit und BSHG- oder AB-Maßnahmen waren“

(Lukas 1993, S. 63). Weniger als ein Sechstel der Teilnehmer hat zuvor eine Berufsaus-

bildung abgeschlossen, berufliche Ausbildungsversuche wurden in drei Viertel der Fälle

vorzeitig abgebrochen. Und auch vorgeschaltete berufliche Orientierungslehrgänge ha-

ben in den seltensten Fällen zu einer Verbesserung der Berufsausbildungschancen ge-

führt.

Drei Jahre nach Abschluß der Schule war die Hälfte der Teilnehmer arbeitslos, wobei

nur ein Drittel davon Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe erhielt. Mehr als zwei

Fünftel der Teilnehmer waren auf Sozialhilfe angewiesen. Vor ihrem Einstieg in das

Programm waren mehr als die Hälfte aller Teilnehmer länger als 2 Jahre arbeitslos, ein

Fünftel sogar länger als 3 Jahre. Lediglich 12 Prozent aller Teilnehmer waren weniger

als 1 Jahr arbeitslos. Dies zeigt, daß das Programm den Kern seiner Zielgruppen er-

reicht.
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Persönliche Problemlagen

Aus zahlreichen Untersuchungen ist bekannt, daß mißlungene Versuche der Einmün-

dung in den Beruf häufig einhergehen mit anderen physischen und psychischen Pro-

blemlagen. Dies ist bei den Teilnehmern des Programms 501 nicht anders. Auch hier ist

die Mehrzahl mit erheblichen Problemen konfrontiert.

Angesichts der Zielsetzung des Programms ist es nicht überraschend, daß für die Teil-

nehmer „im Vordergrund der persönlichen Probleme der Komplex Arbeitslosigkeit und

fehlende berufliche Qualifikation steht, gefolgt von Schulden und Ausbildungsproble-

men. Mit deutlichem Abstand werden Wohnungsprobleme genannt“ (Lukas 1993, S.

67).

Deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es vor allem hinsichtlich der Pro-

blembereiche Vorstrafen, Schulden und Alkohol. Hiervon sind die männlichen Teil-

nehmer jeweils häufiger betroffen als die weiblichen. Diese geben dagegen häufiger

Probleme in der Partnerschaft und mit der Situation als Alleinerziehende an.

Von ausländischen Teilnehmern werden Partnerschaftsprobleme und Schwierigkeiten

mit der Herkunftsfamilie deutlich häufiger genannt als von deutschen. Dagegen sind

unter den Teilnehmern, die angaben, Probleme im Zusammenhang mit Alkohol oder

Drogen zu haben, fast ausschließlich Deutsche.

Schulden werden ebenfalls von vielen Teilnehmer als ein drückendes Probleme ge-

nannt. Diese reichen bei gut der Hälfte derjenigen, die darüber Auskunft gegeben haben,

bis rund 3.500 DM; knapp ein Drittel gibt an, Schulden zwischen 3.500 DM und 10.000

DM zu haben, und 36 Teilnehmer haben sogar Schulden über 10.000 DM. Die folgende

Abbildung gibt einen Überblick über die von den Teilnehmern genannten Probleme.
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Abb. 5: Persönliche Probleme der Teilnehmer nach eigenen Angaben (n=788; Mehrfachnennungen)
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7. Berufliche Qualifizierung

Das vom Programm angebotene Konzept der beruflichen Bildung beruht auf zwei Säu-

len: der betrieblichen und der außerbetrieblichen Qualifizierung. Die betriebliche Quali-

fizierung erfolgt am Arbeitsplatz und umfaßt im wesentlichen den Erwerb berufsspezifi-

scher Kenntnisse und Fähigkeiten sowie das Training von Schlüsselqualifikationen. Die

außerbetriebliche Qualifizierung wird realisiert durch die individuelle Teilnahme an

Kursen und Lehrgängen bei öffentlichen und privaten Bildungsträgern, durch berufs-

spezifische, aus dem unmittelbaren Arbeitsprozeß ausgegliederte Einzel- und Gruppen-

qualifizierungsmaßnahmen sowie durch mehrwöchige Praktika in anderen Betrieben.

Ergänzend dazu finden bereits vor Arbeitsaufnahme Qualifizierungskurse statt, die vor

allem Motivations- und Bewerbungstraining sowie eine berufsbezogene Grundlagen-

vermittlung beinhalten. Die Teilnahme an solchen Qualifizierungsmaßnahmen ist frei-

willig und kostenlos.

Für die externe Qualifizierung stehen 20 Prozent der regulären Arbeitszeit zur Verfü-

gung, d.h. bei einer Regelwochenarbeitszeit von 30 Stunden durchschnittlich 6 Stunden
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pro Woche. Zusätzlich finden innerbetrieblich wöchentlich mindestens weitere 6 Stun-

den Qualifizierung statt.

Es wird angestrebt, den Teilnehmern möglichst viele Optionen und individuelle Wege

zu beruflicher Bildung anzubieten, die bis hin zu anerkannten Berufsabschlüssen gehen

können. Dazu gehören:

• Teilqualifikationen und Integration in den Betriebsablauf;

• Befähigung und Erfüllung der formalen Voraussetzungen zur Teilnahme an Fortbildung
und Umschulung;

• Orientierung auf eine spätere Zulassung zur Externenprüfung.8

Gemeinsam mit den Teilnehmern und den Arbeitgebern wird in den ersten Wochen

nach Arbeitsaufnahme ein individueller Qualifizierungsplan erstellt. „Die inhaltliche

Gestaltung orientiert sich an den Bedingungen des jeweiligen Arbeitsplatzes - z.B. An-

leitungssituation, Arbeitsanforderungen, betriebliche Qualifizierungsmöglichkeiten etc.

- und an den persönlichen Voraussetzungen sowie den eigenen beruflichen Vorstellun-

gen der Teilnehmer“ (Dellbrück 1994, S. 23). Im Qualifizierungsplan sind neben länger-

fristigen Zielbestimmungen auch die einzelnen Zwischenschritte festgehalten, die durch

alternierende Phasen des Lernens innerhalb und außerhalb des Betriebes erreicht werden

sollen. Mit der Qualifizierungsplanung findet die erforderliche Strukturierung (orientiert

an den Ausbildungsinhalten des jeweiligen Berufsbildes) und in gewisser Weise auch

eine Festlegung der inner- und außerbetrieblichen Qualifizierungsanteile statt.

Die betriebliche Qualifizierung umfaßt neben der Vermittlung berufsspezifischer

Kenntnisse und Fertigkeiten vor allem das Training von sog. Schlüsselqualifikationen

wie selbständiges Planen und Handeln, Zuverlässigkeit, Kommunikations- und Teamfä-

higkeit.

Die außerbetriebliche Qualifizierung ist ein zusätzliches Angebot, das die betriebliche

Qualifizierung flankiert. Sie ist zum einen auf die konkreten Anforderungen am Ar-

beitsplatz, zum andern auf die Vermittlung von Grundlagenwissen ausgerichtet und

spielt eine wesentliche Rolle für die Erweiterung und Vertiefung des beruflichen

Kenntnisstandes wie auch für die Entwicklung einer realistischen Berufsperspektive.

Die außerbetriebliche Qualifizierung ist grundsätzlich freiwillig. Sie findet statt durch:

• individuelle Teilnahme an Kursen und Lehrgängen bei öffentlichen und privaten Bil-
dungs- und Ausbildungsträgern;

• Gruppenqualifizierungsmaßnahmen, die die Regiestelle in Auftrag gegeben hat;

                                                
8 Möglichkeit des Erwerbs eines anerkannten Berufsabschlusses außerhalb des für die Berufs-

ausbildung in der Bundesrepublik charakteristischen dualen Systems.
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• berufsspezifische, aus dem Arbeitsprozeß ausgegliederte Einzel- und Gruppenmaßnah-
men bei den Arbeitgebern, die am Programm teilnehmen.

Einschränkend muß allerdings festgehalten werden, daß die Qualifizierungsangebote,

die bei den freien und öffentlichen Trägern durchgeführt werden, oft begrenzt und auch

nur für einen Teil der Teilnehmer zugänglich sind. Häufig sehen diese Angebote eine

abgeschlossene Ausbildung voraus. Die Möglichkeiten, auf diese Weise anerkannte

Teilqualifikationen erwerben zu können, ist zudem auf wenige Berufsfelder begrenzt.

Vor allem im gewerblich-technischen Bereich ist es besonders schwierig, Teilqualifika-

tionen zu erwerben.

Daher versucht die Regiestelle, mit Gruppenkursen, die sowohl inhaltlich als auch nach

Gruppenstärke, Dauer und Häufigkeit direkt auf die Bedürfnisse der Teilnehmer und die

Erfordernisse der Betriebe zugeschnitten sind, einen gewissen Ausgleich zu schaffen.

Im Vergleich zu den Einzelmaßnahmen ist bei diesen Kursen die Teilnahme dadurch

sehr viel regelmäßiger, und die Abbruchquote ist deutlich geringer. „Der Erfolg dieses

außerbetrieblichen Qualifizierungsangebotes hängt in der Praxis allerdings von ver-

schiedenen nicht immer beeinflußbaren Faktoren ab. So ist von Bedeutung, ob vom Be-

trieb ausreichende Motivationshilfen gegeben werden, ob trotz der großen Heterogenität

der Teilnehmer eine zielgerichtete Vermittlung/Bearbeitung eines Themengebietes im

gesteckten Zeitrahmen möglich ist und ob geeignete für die Zielgruppe spezialisierte

Ausbildungsträger zur Verfügung stehen“ (Dellbrück 1994, S. 25).

Neben der Wahrnehmung berufsspezifischer Angebote im engeren Sinne besteht auch

die Möglichkeit, schulisches Grundlagenwissen aufzufrischen, Schulabschlüsse nach-

zuholen, Sprachkenntnisse zu erwerben und an Kursen zur Motivationsförderung teil-

zunehmen. Für diejenigen Teilnehmer, die noch in der Phase der Arbeitsplatzsuche

sind, werden Bewerbungstraining, Deutsch für Ausländer sowie berufsspezifische Ori-

entierungen angeboten.

Seit einiger Zeit hat im Rahmen der außerbetrieblichen Qualifizierung der berufsbezo-

gene internationale Austausch einen hohen Stellenwert erhalten. So haben bisher etwa

120 Teilnehmer an Austauschmaßnahmen bzw. Auslandsaufenthalten in mehreren eu-

ropäischen und außereuropäischen Ländern teilgenommen. Für die Zukunft ist eine In-

tensivierung in Form fester Partnerschaften und eine Ausweitung auf möglichst alle

Teilnehmer geplant (vgl. Dellbrück/Schäfer 1996).
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8. Beteiligte Betriebe

Die Betriebe nehmen in der Programmkonzeption eine zentrale Stellung ein. Sie leisten

außer der Tatsache, daß sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, den Hauptanteil an

beruflicher Qualifizierung wie auch an sozialer Betreuung der Teilnehmer (Schild 1993,

S. 8). Die Integration der jungen Menschen in die reguläre betriebliche Realität kann,

wie die konkreten Erfahrungen zeigen, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. So

stellt sich bereits nach den ersten Kontakten zwischen Arbeitgebern und Teilnehmern in

der Regel ein Verhältnis der „Normalität“ ein, das in deutlichem Kontrast zu der meist

ungünstigen Ausgangssituation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen steht. Durch

das kalkulierbare vertragliche Verhältnis mit festen Regeln zwischen Teilnehmern und

Betrieb und ebenso festgelegten und transparenten Regeln zwischen der Regiestelle und

den Betrieben sowie der Regiestelle und den Teilnehmern wurden Bedingungen ge-

schaffen, die für den vom Programm intendierten Sozialisationsprozeß wesentlich ef-

fektiver sind als z.B. herkömmliche Jugendbeschäftigungs- und Qualifizierungsmaß-

nahmen oder auch ein therapeutische Sonderprogramme mit ihren oftmals stigmatisie-

renden Nebeneffekten.

An dem Programm beteiligt sich ein breites Spektrum der Berliner Klein- und Mittel-

betriebe, es reicht vom traditionellen Handwerksbetrieb bis zum High-Tech-

Unternehmen. Bei der Mehrzahl der Betriebe handelt es sich indes um Kleinbetriebe. So

haben knapp 60 Prozent der Betriebe weniger als 5 Mitarbeiter, während lediglich 10

Prozent über 20 Mitarbeiter beschäftigen.

Tab. 2: Größe der am Programm beteiligten
            Betriebe nach Zahl der Mitarbeiter
                                (n=928)

Betriebsgröße Prozent

1-2 35.3

3-4 23.0

5-10 22.4

11-20 8.9

21-50 7.5

>50 2.8

Quelle: Lukas 1993, S. 71

Da die Teilnehmer sich ihre Arbeitsplätze selber suchen können, gibt es eine hohe Kon-

gruenz zwischen den Branchen und Tätigkeitsbereichen, in denen die Betriebe angesie-

delt sind einerseits, und den beruflichen Wünschen der Teilnehmer andererseits. Die
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Interessen der Teilnehmer liegen vor allem im Bereich von Handwerk und Technik sowie

im Dienstleistungsbereich.

Abb. 6: Am Programm beteiligte Betriebe nach Branchen (n=1001)
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Die Teilnehmer werden seitens der Betriebe in der Regel mit realistischen Erwartungen

an ihre Vorqualifikationen konfrontiert. So erwarten etwa 33 Prozent der Betriebe über-

haupt keine Vorkenntnisse, 42 Prozent erwarten allgemeine Vorkenntnisse und lediglich

25 Prozent der Betriebe erwarten spezielle Vorkenntnisse. Knapp drei Viertel vermitteln

die erforderlichen praktischen Qualifikationen im Betrieb selbst, aber nur jeder dritte

Betrieb will die notwendige fachtheoretische Qualifizierung selbst durchführen.
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Insgesamt hat die Bereitschaft der Betriebe zur Qualifizierung der Teilnehmer im Ver-

lauf der Implementierung des Programms abgenommen. Während bei seiner Einführung

im Jahr 1988 noch etwa zwei Fünftel der Betriebe bereit waren, die Qualifizierung der

Teilnehmer in Theorie und Praxis in eigener Regie durchzuführen, sank der Anteil im

Jahr 1991 auf rund ein Viertel ab. Dies wird darauf zurückgeführt, daß die Zahl der

Kleinstbetriebe unter den Arbeitsplatzanbietern deutlich zugenommen hat und diese

sich mit der Schaffung eigener Angebote von Qualifizierungsmaßnahmen in der Regel

überfordert fühlen.

9. Bisherige Erfahrungen und Bewertung des Programms durch die Be-
teiligten

Nach fast 10jähriger Erfahrung mit dem 501-Programm in Westberlin und knapp

5jähriger Erfahrung in Ostberlin kann man ohne Einschränkung feststellen, daß sich das

Programm bewährt hat. So haben seit seiner Einführung bislang etwa 1.500 Jugendliche

und junge Erwachsene teilgenommen, knapp drei Viertel davon über den gesamten För-

derzeitraum von 3 Jahren. Unterschiede zwischen Betrieben, in denen Teilnehmer vor-

zeitig aus dem Programm ausgestiegen sind und solchen, in denen es keine vorzeitigen

Abbrüche des Beschäftigungsverhältnisses gegeben hat, lassen sich dabei nicht fest-

stellen.

Allenfalls zwei Zusammenhänge deuten sich an: Zum einen scheint es einen leichten

Zusammenhang zu geben zwischen der Höhe der Vergütung und der Tendenz, das Be-

schäftigungsverhältnis durchzuhalten. So sinkt mit höherem Lohnniveau die Quote der

Abbrecher unter den Durchschnittswert, „dabei ist jedoch zu bedenken, daß sich der

Lohn an der Vorqualifikation ... einerseits und der Qualität der zu leistenden Arbeit an-

dererseits sowie dem Grad der damit verbundenen Verantwortung bemißt. Mit steigen-

dem Stundenlohn ist daher häufig auch die auszuführende Tätigkeit interessanter, bietet

häufig mehr Spielraum für Eigeninitiative, mehr Anreiz zum Durchhalten und hebt das

Selbstwertgefühl (...). Die höhere finanzielle Entlohnung kann daher einen mittelbaren

oder unmittelbaren Effekt auf die Motivation zum beruflichen Engagement bzw. zur

Lösung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der beruflichen Situation haben“

(Lukas 1993, S. 73).

Zum zweiten scheint es Beschäftigungsbereiche zu geben, die für die Teilnehmer eher

günstige Bedingungen schaffen, während es in anderen Bereichen eher Schwierigkeiten

gibt. „So ist die Abbrecherquote unter den Teilnehmern überdurchschnittlich hoch, die

eine Tätigkeit in den Bereichen Verkauf und Produktion/Montage oder eine Hilfstätig-
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keit ausübten, während in den Tätigkeitsbereichen Pflege/medizinischer Bereich, Erzie-

hung/Soziales und auch Handwerk/Technik der Anteil der Drop-outs unterdurchschnitt-

lich geblieben ist“ (ebd.).

Ein Zusammenhang zwischen der Betriebsgröße, den betrieblichen Angeboten an Quali-

fizierung oder den an die Teilnehmer gestellten Anforderungen und der Abbrecherquote

ist dagegen nicht festzustellen.

Von denjenigen Teilnehmern, die den gesamten Zeitraum über im Programm verblieben

sind, werden etwa 50 Prozent im Anschluß weiterbeschäftigt, sei es, daß sie von ihrem

bisherigen oder einem anderen Betrieb übernommen werden, sei es, daß sie sich, wie ver-

einzelt geschehen, selbständig machen. Etwa ein Viertel der Teilnehmer wechselt anschlie-

ßend in Ausbildung oder Umschulung, knapp ein Viertel wird im Anschluß wieder arbeits-

los.

Bewertung des Programms durch Teilnehmer und Betriebe

Von seiten der Teilnehmer wird das Programm überwiegend positiv beurteilt. So haben

bei einer rückblickenden Befragung etwa 55 Prozent der befragten Teilnehmer das Pro-

gramm mit gut oder sehr bewertet, ein Viertel fand es befriedigend, und nur 10 Prozent

bewerteten es als ausreichend oder mangelhaft. Ein Zehntel machte keine Angaben.

Für die Teilnehmer steht an erster Stelle die Tatsache, daß sie hier die Möglichkeit ha-

ben, Berufserfahrungen zu sammeln und ihnen trotz fehlender Qualifikationen oder

großer persönlicher Probleme Einstiegsmöglichkeiten in die Arbeitswelt eröffnet wer-

den. Als positiv bewerten sie auch, daß ihnen ein Zugang zu Branchen und Berufsfel-

dern geboten wird (z.B. Medienbereich, alternative Betriebe), der nicht über reguläre

Ausbildungswege, sondern nur durch einschlägige Berufserfahrung möglich ist.

Kritisiert wird von den Teilnehmern indes, daß nicht selten die persönliche Begleitung

am Arbeitsplatz fehlt oder die Arbeitgeber nicht hinreichend kontrolliert werden, ob sie

tatsächlich qualifizierte Arbeit anbieten. Die Teilnehmer beklagen, daß sie aus diesem

Grund häufiger unqualifizierte Arbeit verrichten müssen.

Auch eine z.T. mangelhafte Organisation der Weiterbildungsmaßnahmen wird von den

Teilnehmern kritisiert. Außerdem wird bemängelt, daß die sozialpädagogische Beglei-

tung oftmals unzureichend sei und daß gerade in Kleinbetrieben oftmals nur unqualifi-

zierte Arbeit angeboten würde. Da die Berufserfahrung allein nicht ausreiche, habe dies

zur Folge, daß man im Anschluß auf dem regulären Arbeitsmarkt gegenüber anderen

Bewerbern nicht konkurrenzfähig sei.

Im Unterschied zu den Teilnehmern wird das Programm von den Betriebsinhabern

durchweg positiv bewertet. Dies gilt selbst dann, wenn die Beziehung zu Teilnehmern
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problematisch gewesen ist. Die hohe Bereitschaft der Betriebe (etwa 50 Prozent), nach

Ablauf des Förderzeitraums „ihre“ Teilnehmer zu übernehmen, deutet darauf hin, daß

aus ihrer Sicht der anfänglich zusätzliche Arbeitsplatz nach und nach durchaus rentabel

gestaltet werden konnte.

Sozialberatung

Adressat der von Teilnehmern geäußerten Kritik ist - zumindest indirekt - überwiegend

die Sozialberatung. Ursache dafür ist nicht zuletzt die personelle Ausstattung der Regie-

stelle, aber auch das von ihr vertretene Selbstverständnis. So steht für 50 Teilnehmer

nur 1 Sozialberater zur Verfügung, wodurch eine kontinuierliche intensive Zusammen-

arbeit mit den Teilnehmern erheblich erschwert ist. Angesichts dieser Tatsache hat sich

die Regiestelle selbst als eine „Komm-Struktur“ definiert, was bedeutet, daß Beratung

und Unterstützung nur diejenigen erhalten, die auch danach fragen.

Dies ist jedoch, wie die wissenschaftliche Begleitung festgestellt hat, insofern proble-

matisch, als „zwar eine größere Gruppe von Teilnehmern keinen oder nur einen gerin-

gen Bedarf an Beratung und Betreuung äußert, dies ... jedoch nicht darüber hinwegtäu-

schen darf, daß gerade die problematischen Bewerber und Teilnehmer sich durch die

‘Komm-Struktur’ überfordert fühlen und deshalb gar nicht oder zu spät um fachlichen

Beistand nachsuchen (Lukas u.a. 1993, S. 123). Daher sollten nach Auffassung der wis-

senschaftlichen Begleitung die Prinzipien der Selbständigkeit und Eigeninitiative der

Teilnehmer bei der Suche eines Arbeitsplatzes weniger als Voraussetzung, als vielmehr

als Ziel der Teilnahme gesehen werden. Nur so sei dem Problem einer selbstselektiven

Wirkung des Programms zu begegnen. Durch die derzeitige Praxis bestehe nämlich die

Gefahr, daß die Zielgruppe zwar nominell unverändert bleibe, faktisch aber nur noch

diejenigen eine Chance bekommen, die bereits bei der Aufnahme in das Programm die

gewünschten Eigenschaften und Voraussetzungen mitbringen. Gerade in der Bewer-

bungs- und Selbstsucherphase müßten aber die eher inaktiven und unselbständigen

Teilnehmer stärker unterstützt werden, „will man verhindern, daß ein programmspezifi-

scher Selektionsmechanismus wirkt, der sozial deprivierten und sozial schwierigen jun-

gen Menschen ohne konkrete Unterstützungsleistungen kaum eine Chance läßt“ (ebd.).

Um „schwächere“ Teilnehmer besser zu unterstützen, sollte die sozialpädagogische Be-

gleitung deshalb während der Such- und Einmündungsphase in ein Beschäftigungsver-

hältnis intensiver als bisher sein. Mit zunehmender Verweildauer im Programm könnte

sie dann sukzessive abgebaut werden.

Vorgeschlagen wird auch, daß die an einem erfolgreichen ‘Funktionieren’ der Teilneh-

mer in der Arbeitswelt orientierte Sozialberatung eine andere Gewichtung bekommen

sollte. So müßte neben der Beratung bei beruflichen Problemen am Arbeitsplatz und
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neben der Qualifizierungsplanung die Beratung zur Bewältigung außerberuflicher

Schwierigkeiten stärkere Berücksichtigung finden. Da „gerade bei Teilnehmern, die

durch eine Anhäufung von Problemen belastet sind, die Trennung von Berufs- und Pri-

vatbereich häufig nicht zur Bewältigung der anstehenden Schwierigkeiten beiträgt“

(Lukas 1993, S. 124) und sich solche Probleme geradezu zwangsläufig auf Arbeitsmoti-

vation und Leistungsfähigkeit auswirken, sollte nach Ansicht der wissenschaftlichen

Begleitung deutlicher herausgestellt werden, daß Beratung und Betreuung bei psycho-

sozialen Problemlagen ebenfalls ein wichtiges Angebot der Regiestelle ist.

Berufliche Bildung

Wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, ist die berufliche Bildung (Qualifizierung) die

„Achilles-Ferse“ des Programms, da ein erheblicher Teil der Teilnehmer keinen Ge-

brauch von ihren Angeboten macht bzw. machen kann. Daher wird diskutiert, ob das

Prinzip der Freiwilligkeit bei der Nutzung von Weiterbildungsangeboten nicht aufgege-

ben und statt dessen die Verpflichtung der Teilnehmer zur Teilnahme an einer be-

stimmten Mindestzahl von Weiterbildungsstunden eingeführt werden sollte. Dafür

spricht, daß „berufliche Qualifizierung einen wichtigen Beitrag für die Integration in

den regulären Arbeitsmarkt liefert und damit eine Voraussetzung für den Erfolg des

Programms darstellt“ (Lukas 1993, S. 125).

Als weiterer Problempunkt hat sich die Realisierung individuell gestalteter tätigkeits-

und teilnehmerbezogener Qualifizierungsplanung erwiesen. „Die große Heterogenität

der im Programm vertretenen Tätigkeitsfelder auf der einen Seite und der Bildungsvor-

aussetzungen der Teilnehmer auf der anderen Seite erschweren die Möglichkeit, für alle

Teilnehmer adäquate und vielfältige Angebote inhaltlich zu planen und organisatorisch

wie ökonomisch umzusetzen“ (ebd.).

Berufsperspektiven nach dreijähriger Förderung

Was die persönlichen Erfolgschancen für die Teilnehmer anbelangt, bieten sich ihnen

„gute Aussichten für eine berufliche Integration ... offensichtlich dann, wenn sie aus

ihrem Arbeitsverhältnis im Programm heraus möglichst frühzeitig eigene Berufs- und

Qualifizierungsziele entwickeln und konkrete Bewerbungsgespräche mit dem eigenen

oder anderen potentiellen Arbeitgebern anbahnen“ (Lukas 1993, S. 115). Dagegen

scheint die bloße dreijährige Berufserfahrung denjenigen Teilnehmern, die nach Ver-

tragsende wieder arbeitslos geworden sind, kaum bessere Chancen auf dem Arbeits-

markt zu garantieren.

Teilnehmer, die am Ende der Förderzeit noch keine Vorstellung über ihren weiteren

Berufsweg entwickelt haben, haben in der Regel auch ein halbes Jahr nach Austritt aus
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dem Programm noch keine berufliche Perspektive entwickelt. Daher sind sie in beson-

ders hohem Maße von Arbeitslosigkeit bedroht. Aus diesem Grund muß die Planung

des Berufsweges bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt einsetzen. Soweit ein Teilneh-

mer nicht vom Beschäftigungsbetrieb übernommen wird, muß in den letzten Monaten

vor Ende der Förderung eine intensive Beratung erfolgen und die Integration des Teil-

nehmers in den regulären Arbeitsmarkt betrieben werden, um einen Rückfall in Ar-

beitslosigkeit möglichst zu verhindern.

10. Zusammenfassende Einschätzung des Programms

Zieht man zusammenfassend Bilanz, so hat das Programm 501/301 den Nachweis er-

bracht, daß es unter der Voraussetzung der Schaffung entsprechender Rahmenbedin-

gungen gelingen kann, Jugendliche und junge Erwachsene, die als hoffnungslose Sozi-

alfälle und als unangepaßte Außenseiter gelten, in normale Arbeits- und Lebensverhält-

nisse zu integrieren. Das Programm erreicht in hohem Maße seine Zielgruppen. Dies

heißt nicht, daß es sich für alle sozial benachteiligten jungen Menschen eignete. So wä-

ren etliche Teilnehmer sicherlich in anderen „beschützteren“ Projekten oder Maßnah-

men besser aufgehoben. Doch ist für viele junge Menschen die Teilnahme an dem Pro-

gramm der letzte Versuch, sich beruflich zu verankern.

Entscheidend für den Erfolg des Programms ist die Tatsache, daß Arbeit nicht „ge-

spielt“ oder bloß „imitiert“ wird, sondern daß das Programm auf die reguläre Arbeits-

welt orientiert ist und auf regulären Arbeitsplätzen realisiert wird. Die hohen Über-

gangsquoten in dauerhafte reguläre Beschäftigungsverhältnisse werden von keinem an-

deren Programm auch nur annähernd erreicht. Das Programm 501/301 deckt eine Lücke

zwischen den formalen Wegen der Qualifizierung, der Erstausbildung im dualen System

und von Fortbildung und Umschulung.

Dennoch bleiben die Teilnehmer auch am Ende ihrer Förderzeit trotz aller Qualifizie-

rung und beruflichen Erfahrung bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz gegenüber

Arbeitnehmern mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung benachteiligt. Deshalb wird

derzeit in einem Modellversuch erprobt, wie die betriebsinternen und -externen Qualifi-

zierungsangebote weiter verbessert werden können.

Als ein nicht unwesentlicher Nebeneffekt in der Erfolgsbilanz des Programms ist außer-

dem positiv herauszustellen, daß auch in der klassischen Arbeitsmarktförderung sich

das Instrument der Lohnkostenzuschüsse inzwischen durchgesetzt hat und heute allge-

mein anerkannt wird.

Ein weiterer bedeutender Aspekt, gerade vor dem Hintergrund aktueller Verschlechte-

rungen in der staatlichen Arbeitsmarktpolitik, ist die Tatsache, daß das Programm 501



Jugendbetriebe – Konzeptionen und Erfahrungen                                                                      Christe / IAJ

84

ein vergleichsweise preisgünstiges Integrationsprogramm für schwierige Zielgruppen

darstellt, zumal es weder Mittel für Investitionen, noch für die Einrichtung neuer Insti-

tutionen benötigt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das Programm 501/301 ein innovati-

ves Programm ist, das als Modell auch für andere Regionen beispielhaft sein kann. Es

eignet sich insbesondere für städtische Ballungsgebiete, doch läßt es sich durchaus auch

auf Flächenstaaten übertragen. Für Klein- und Mittelbetriebe stellt es eine interessante

Möglichkeit der zeitlich befristeten Arbeitsplatzförderung dar. Für benachteiligte Ju-

gendliche und junge Erwachsene ist es ein Instrument zur beruflichen Integration, das

sicherlich noch weiter verbessert werden kann, das aber viele Schwächen anderer In-

strumente vermeidet und nicht zuletzt dadurch so erfolgreich ist, daß es auf den regulä-

ren Arbeitsmarkt orientiert und bei der Arbeitsplatzsuche auf die persönlichen Interes-

sen und die Eigeninitiative Jugendlicher und junger Erwachsener setzt.
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Tei l  IV
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IV Ausgewählte Erfahrungen mit Problemen bei der Exi-
stenzgründung

Im folgenden sind Auszüge aus einer Studie des IAJ zum Thema „Existenzgründung

und Selbständigkeit von Frauen“1, die wichtige Hinweise für die Probleme, die mit ei-

ner Existenzgründung gerade von unkonventionellen GründerInnen verbunden sein

können, zusammengefaßt. Es wird hier nicht speziell auf Jugendliche und junge Er-

wachsene Bezug genommen. Doch dürften sich für diese die hier dargestellten Proble-

me in ähnlicher Weise stellen.

1. Gründungsprobleme

Vorliegenden Forschungsergebnissen zufolge schaffen sich Frauen günstige Ausgangs-

bedingungen, weil sie zumeist sehr kleine Betriebe gründeten (Kleinst- und Kleinunter-

nehmungen) und bestimmte Branchen bevorzugten (Büroservice, Buchhaltung, Handel;

im ländlichen Betrieb Direktvermarktung, Buchführung und Feriengastbetreuung).

Hierfür würde in der Regel nur ein geringes Startkapital benötigt, die Markteintritts-

hemmnisse seien somit niedrig.2 Dennoch gibt es zum Zeitpunkt der Gründung schon

deshalb besondere Probleme, weil Frauen im allgemeinen über weniger Kapital als

Männer verfügen und sie dadurch eher Finanzierungsschwierigkeiten bekommen.

Da Frauen zumeist weniger Eigenmittel und sonstige Sicherheiten vorweisen könnten,

würde ihre Kreditwürdigkeit von seiten der Banken schnell in Frage gestellt, insbeson-

dere dann, wenn keine Vollexistenz angestrebt wird. Hier spielten offensichtlich Vor-

urteile eine Rolle, wonach eine Teilzeittätigkeit als Unternehmerin nur schwer mit dem

tradierten männlichen Unternehmerbild (Siebentage-Woche ohne Feierabend und Ur-

laub) in Einklang zu bringen sei.

Weitere Schwierigkeiten seien auch mit der Branchenwahl verbunden, da die Bereiche

Handel und sonstige Dienstleistungen, in denen Frauen bevorzugt gründen, teilweise

durch hohe Marktsättigung und harten Verdrängungswettbewerb gekennzeichnet seien.

                                                
1 Siehe Marten 1999
2
 Frauen lassen sich dem „Risikotyp Neuer Selbständigkeit“ zuordnen. Der „ist zumeist Allein-
eigentümer, der mit geringem Kapitaleinsatz ein Angebot imitiert, der in engen Märkten mit
Nachfrageschwankungen und Preiswettbewerb auftritt und - möglichst ohne fest angestellte
Beschäftigte - die Erwirtschaftung eines Einkommens anstrebt, welches den Bedarf der per-
sönlichen Lebensführung deckt. Gegenwärtig vielleicht bestehende Auftragssicherheit wird
zur Hoffnung, den Marktanteil halten zu können; der Preis der Leistungen wird jedoch mittel-
bar über Konkurrenten gedrückt und die zukünftige Auftragslage bleibt unsicher. Mangels
personeller, zeitlicher und qualifikatorischer Ressourcen können keine wirksamen Marktstra-
tegien verfolgt werden“ (Domeyer/Funder 1991, S. 163).
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Das Gründungsvorhaben scheitere daher nicht selten am ablehnenden Urteil der Kre-

ditunternehmen, die der Geschäftsidee keine hinreichende Rentabilität bescheinigten.

Eine weitere Hürde bedeuteten auch die Richtlinien bei der Vergabe öffentlicher För-

dergelder, die die Abnahme eines Mindestbetrags voraussetzen. Damit würden oftmals

die Kreditvorstellungen von Frauen überstiegen, da sie in der Tendenz vorsichtiger bei

der Kreditaufnahme seien als Männer und eher das Risiko der Verschuldung scheuten.

Werden aber die Bedingungen für eine Antragstellung nicht erfüllt, bleibe der Zugang

zur Kreditquelle versperrt.3 Die Vorstellungen von der eigenen Selbständigkeit kämen

dann gar nicht über die Planungsphase hinaus.

Zusätzlich zu den genannten Problemen wird in der Forschungsliteratur noch auf eine

weitere Hürde aufmerksam gemacht, die hier zumindest erwähnt werden soll. Danach

stehen nicht nur mangelnde Fachkenntnisse (u.a. in den Bereichen Marketing, Buchfüh-

rung, EDV, Steuern) und unzureichende Berufsqualifikationen einer erfolgreichen

Gründung im Wege, sondern auch die Tatsache, daß Frauen sozialisations- und rollen-

spezifischen Einflußfaktoren unterliegen, die sie nicht so ohne weiteres überwinden

könnten.4 Nicht nur die Finanzplanung, auch das Persönlichkeitsprofil der Gründerin

müßten „tragfähig“ sein, um sowohl Vertrauen bei Banken und Kunden zu gewinnen als

auch Durchsetzungswillen aufbringen und Konkurrenz gegenüber Mitbewerbern aus-

halten zu können. Eine Haltung, die vor allem auf partnerschaftliches Miteinander setzt,

was Frauen tendenziell mehr liegt als Männern, könne aus unternehmerischer Perspek-

tive mitunter die falsche Strategie sein.

Eine weitere Schwierigkeit ergäbe sich aus der Doppelbelastung von Frauen durch Fa-

milie und Beruf. Fehlende Akzeptanz und Unterstützung von seiten der Familie seien

                                                
3 vgl. Tittmann 1997, S. 65f. Tittmann zufolge haben Geschäftsbanken vier von zehn Kreditan-

trägen bei Existenzgründungen aufgrund einer zu „dünnen Eigenkapitaldecke“ abgelehnt. Das
Feld der Gründerinnen ist aber nicht einheitlich. Daher trifft das Finanzierungsproblem nicht
auf alle Frauen gleichermaßen zu. Die Existenzgründung in einem Freien Beruf als Anwältin,
Ärztin, Steuerberaterin oder Architektin findet größere Akzeptanz, weil es sich um anerkannte
Berufsfelder handelt, denen man größeres Vertrauen bei der Kreditbewilligung entgegen-
bringt. Tittmann (1997) widerspricht auf der Grundlage ihrer Daten der Auffassung, daß Frau-
en ausschließlich Kleinstgründungen durchführen und in der Mehrzahl weniger als 20.000
Mark benötigen. Geförderte Gründungen der Deutschen Ausgleichsbank (Zahlen aus 1996)
belegen, daß zwei Drittel der Gründerinnen über 100.000 DM, im Durchschnitt sogar 270.000
Mark (alte Bundesländer) investiert haben. Bei nicht öffentlich geförderten Gründungen lag
(1992) der Eigenkapitalanteil  bei Frauen allerdings nur bei etwa 27.000 Mark (vgl. Lischke
1997, S. 56). Das Niedersächsische Darlehensprogramm für Existenzgründerinnen sieht einen
Mindestbetrag von DM 10.000 vor. Angestrebt werden muß eine Vollexistenz.

4
 Dazu auch Assig u.a. (1986)
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eine nicht zu unterschätzende Hürde in der sehr zeitintensiven Startphase einer Exi-

stenzgründung.5

Insgesamt betrachtet haben Frauen bei der Gründung einer Existenz weitaus schwierige-

re Startbedingungen zu bewältigen als Männer. Gleichwohl zeigt sich auch, daß wenn

Frauen das von ihnen gegründete Unternehmen aus der Startphase heraus geführt und

anfängliche Schwierigkeiten gemeistert haben, sie als Unternehmerinnen genauso er-

folgreich sind wie Männer.6 Daraus folgt, daß noch weitaus mehr Frauen als bislang in

der Lage wären, eine Existenzgründung zu realisieren, wenn sie entsprechende Unter-

stützung erhalten. Fördermaßnahmen, die sich speziell an weibliche Gründerinnen wen-

den, sind daher sinnvoll und notwendig.

2. Gründe für Insolvenzen

Betrachtet man die von Frauen genannten Gründe für das Scheitern ihres Unterneh-

mens, so fällt auf, daß für sie offensichtlich andere Gründe als für Männer eine ent-

scheidende Rolle spielen.7 Für Frauen stehen „Familienprobleme“ und „Informationsde-

fizite“ nicht nur an erster Stelle, sie werden als Gründe für eine Insolvenz auch deutlich

häufiger genannt als von Männern, bei denen „unzureichende Finanzierungserschlie-

ßung“ an erster Stelle steht. Auffallend ist weiterhin, daß neben „äußeren Einflüssen“

das „Überschätzen der Betriebsleistung“ sowie „Mängel in der Gründungsplanung“ bei

Männern wie Frauen als eher nachrangige Gründe genannt werden. Mit anderen Wor-

ten: Defizite, die zum Scheitern des Unternehmens geführt haben, werden nicht auf den

Zeitpunkt der Existenzgründung zurückgeführt, sondern auf Probleme, die sich erst im

Laufe der Zeit, d.h. nach der Gründung herausgestellt haben.

Dies läßt vermuten, daß die für eine erfolgreiche Gründung notwendigen Überlegungen

möglicherweise nicht in dem Umfang stattgefunden haben, wie sie bereits zum Zeit-

punkt der Planung des Selbständigmachens, d.h. sehr frühzeitig notwendig gewesen

wären. Allerdings ist aber gerade die Einschätzung tatsächlicher familiärer Belastungen

                                                
5
 „Dies gilt besonders für Frauen in der Landwirtschaft, allein schon deshalb, weil die Haus-
haltsgröße mit durchschnittlich 3,9 Personen erheblich über dem sonstigen Durchschnitt von
2,3 Personen liegt. Arbeitsbelastungen von 50 bis 70 Stunden sind keine Seltenheit. Neben
Kindererziehung und Haushaltsführung leisten Frauen einen großen Teil der Arbeit im land-
wirtschaftlichen Betrieb“ (Buschmann 1998, S. 19).

6 Voigt (1994) hat mit ihrer vergleichenden Geschlechterstudie zwischen Unternehmern und
Unternehmerinnen hinreichende Belege geliefert.

7
 In Tabelle 1 sind zwar die Werte für Männer nicht explizit enthalten, sie können jedoch indi-
rekt, zumindest was die ungefähre Größenordnung anbelangt, erschlossen werden.
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für Frauen nicht so ohne weiteres antizipierbar, so daß Probleme aufgrund miteinander

unvereinbarer privater und beruflicher Anforderungen unvermeidlich sind. Selbst er-

folgreiche Gründungen können an diesem Problem scheitern. Daher ist die Vorstellung,

Familie und Beruf ließen sich durch eine selbständige Existenz besser miteinander ver-

einbaren als bei abhängiger Erwerbstätigkeit, sicherlich fragwürdig.

Tab. 1: Gründe für Insolvenzen, in Prozent (Mehrfachnennungen)

Genannte Gründe Gesamt Frauen

äußere Einflüsse 15.4 12,4
Überschätzung der Betriebsleistung 20,9 17,5
Familienprobleme 23,9 76,3
Mängel in der Gründungsplanung 30,1 28,9
Qualifikationsmängel 47,5 51,9
Informationsdefizite 61,0 76,3
Unzureichende Finanzierungserschließung 68,6 62,9

Quelle: DtA. 1994             IAJ

3. Zur Bedeutung von Beratung im Gründungsprozeß

Aus der von uns im Rahmen unserer Studie durchgeführten Expertenbefragung lassen

sich folgende Schlußfolgerungen ziehen:

1. Es gibt einen Unterschied zwischen Frauen und Männern bei der Unternehmens-
gründung und Selbständigkeit: das Geschlecht spielt eine Rolle. Diese Tatsache ist
bewußt in den Beratungsprozeß zu integrieren.

2. Die Berufserfahrungen sind grundlegend für die Existenzgründung, daher sind in
einer Beratung Überlegungen anzustellen, wie fehlende Berufskenntnisse erworben
werden können. Allerdings muß nicht immer fachspezifisches Wissen zur Voraus-
setzung einer Gründung gemacht werden.

3. Eine Beratung muß auf das Bankgespräch vorbereiten, weil im Rahmen einer Exi-
stenzgründung immer auch die Regelung der Finanzierung der selbständigen Tätig-
keit von zentraler Bedeutung ist (u.a. im Hinblick auf Investitionen, Sicherung des
persönlichen Lebensunterhalts). Probleme, die von seiten der Bank denkbar sind
(z.B. geringe Kreditsumme, berufsfremde Branchenwahl) und zur Ablehnung des
Kreditantrags führen könnten, sind bereits vorab zu thematisieren.

4. Auch Teilzeit-Existenzgründungen sind ernst zu nehmende Gründungsvorhaben. Sie
sind besonders für Frauen mit familiären Verpflichtungen von besonderer Bedeu-
tung.

5. Die Verwirklichung innovativer Geschäftsideen darf nicht am Nicht-Wissen der
BeraterIn scheitern.
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6. Für die Verwirklichung innovativer Geschäftsideen ist eine Kooperation zwischen
den ExpertInnen herzustellen, deren Kenntnisse eine angemessene Beurteilung des
Gründungskonzeptes erlauben.

7. Eine BeraterIn kann keine erfolgsgarantierte Geschäftsidee für die GründerIn lie-
fern.

8. Der Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Geschäftsidee ist das individuelle
Potential der GründerIn selbst.

9. Die BeraterIn sollte über Prognosen zur Entwicklung in den einzelnen Wirtschafts-
bereichen informiert sein, doch bieten diese keine hinreichende Grundlage zur Be-
urteilung örtlicher Gründungsvorhaben. Vielmehr ist gegenüber einer GründerIn die
Wichtigkeit einer genauen Marktanalyse zu betonen.

10. Eine Beratung sollte nach Bedarf und damit auch längerfristig von der GründerIn in
Anspruch genommen werden können, da sich der Gründungsprozeß über mehrere
Jahre erstrecken kann (Coaching).

11. Die Beratungsleistung muß zur Zufriedenheit der GründerIn führen, was im direkten
Zusammenhang mit der Qualität der Beratungsarbeit stehen kann.

12. Eine Beratungsleistung muß nicht immer kostenlos sein, weil eine Kostenbeteili-
gung mobilisierend auf die GründerIn wirken kann.

13. Eine BeraterIn hat Arbeitslosigkeit als hinreichendes Motiv zur Existenzgründung
anzuerkennen, denn Selbständigkeit kann man lernen!

14. Eine Beratung soll einen Lernprozeß mit der Zielsetzung „UnternehmerIn sein“ an-
stoßen.

15. Die Förderung der Selbständigkeit verlangt nach einer koordinierten institutionellen
Zusammenarbeit aller Akteure (u.a. Fach-/Hochschulen, Arbeitsamt, Kammern).

16. Die Förderung der Selbständigkeit verlangt nach einem zielgruppengerechten Bera-
tungsangebot.
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Tei l  V
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V Antworten zum Fragenkatalog für die erste Projektphase

Das folgende Kapitel gibt stichwortartig Anworten auf Fragen, die der Projektskizze des

Bildungswerks der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. zufolge bei der Konzi-

pierung von Jugendbetrieben zu beantworten sind.1 Dazu werden zunächst die Fragen

des Bildungswerks dokumentiert, anschließend werden sie stichwortartig beantwortet.

                                                
1 siehe Projektskizze „Jugendbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern“. Bildungswerk der Wirt-

schaft Mecklenburg-Vorpommern, Mai 1999, Anlage
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1. Fragenkatalog für die erste Projektphase2

Zielbestimmung/Wesen/Struktur/allgemeine Rahmenbedingungen eines Jugendbetrie-
bes

=> Ist der Begriff "Jugendbetrieb" geeignet, um eine inhaltlich-begriffliche Abgrenzung zur
"Übungsfirma", "Trainingsfirma" und "Schülerfirma" vorzunehmen?

=> Gibt es übertragbare Erfahrungen aus abgeschlossenen bzw. stehenden vergleichba-
ren Projekten im Bundesgebiet?

=> Inwieweit können die Empfehlungen des Forums "Jugend-Bildung-Arbeit" bei der Pla-
nung und Realisierung von Jugendbetrieben Berücksichtigung finden. Welche theoreti-
schen Ansätze gibt es darüber hinaus?

   =>        Kann die enge Verzahnung des Jugendbetriebes als Instrument des zweiten
Arbeitsmarktes mit dem ersten Arbeitsmarkt gesichert werden, indem als
Prämissen/Ziele für einen Jugendbetrieb festgeschrieben werden:

1. Die Jugendlichen erhalten nach einer Verweildauer im Jugendbetrieb einen
Arbeitsplatz in einem Unternehmen.

2. Ergebnis der Tätigkeit der Jugendlichen im Jugendbetrieb ist eine Angründung an
Unternehmen am Markt mit dem Ziel der Betriebserweiterung (Schaffung neuer
Arbeitsplätze).

3. Ausgewählte Jugendliche werden mit dem Ziel einer Ausgründung betreut?

=> Welche Rahmenbedingungen/Instrumente müssen geschaffen werden, die sicherstel-
len, daß diese Ziele realisiert werden?

=> Kann es auch einen Jugendbetrieb geben, der nicht alle Ziele avisiert, sondern ein
besonderes Profil entwickelt, z. B. eine Innovationsfirma, die Ausgründungen
favorisiert?
Weiche Rahmenbedingungen sind dafür erforderlich (z. B. Zurückgreifen auf
bestehende Ressourcen, wie Patente o. ä.)?

=> Sollte ein Jugendbetrieb zeitlich begrenzt existieren oder als feste "Einrichtung" ständig
neue arbeitslose Jugendliche aufnehmen und unter o. g. 3 Zeilen/Prämissen die Ju-
gendlichen nach einer max. Verweildauer x auf den ersten Arbeitsmarkt führen?

Wie wird die nachhaltige Existenz des Betriebes gesichert, ohne daß zugleich ein un-
lauteres Eingreifen in den Wettbewerb erfolgt?

Weiche Branchen eignen sich für die Ansiedlung von Jugendfirmen? Können/sollten
Jugendbetriebe branchenübergreifend tätig sein?

Sollten Jugendbetriebe in Marktnischen angesiedelt werden? Wenn ja, welche? Macht
es Sinn, daß Jugendbetriebe Marktsegmente nicht getätigter Nachfrage besetzen? Gibt
es solche, die zugleich auch Aussicht auf Existenzsicherung des Jugendbetriebes bie-
ten?

                                                
2 aus: Projektskizze „Jugendbetriebe....“
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=> Wie muß ein Jugendbetrieb strukturiert sein, damit der Begriff "-betrieb" auch gerechtfer-
tigt ist? Welche Geschäftsbereiche muß es in einem Jugendbetrieb geben, die durch Ju-
gendliche geführt werden können?

=> Wie werden die Jugendlichen in einem Jugendbetrieb betreut? Welche fachlichen und p
ersönlichen Voraussetzungen benötigt dieses (Betreuungs-)Personal (Geschäftsführer?)

=> Welche Zielgruppen arbeitsloser Jugendlicher sollen erfaßt werden?

=> Ist der Jugendbetrieb geeignet, neben Jugendlichen mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung auch Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Schulabgänger ohne
Ausbildungsplatz aufzunehmen? Weiche Auswirkungen hätte diese Entscheidung auf
Ziel und Struktur des Jugendbetriebes (u.a. 4. Prämisse: Jugendliche erhalten nach einer
Verweildauer x einen betrieblichen Ausbildungsplatz)?

=> Welche persönlichen und fachlichen Mindestvoraussetzungen müssen an arbeitslose
Jugendliche gestellt werden, die über einen Jugendbetrieb gefördert werden?

=> Wie muß/kann die Weiterbildung/Qualifizierung der Jugendlichen in einem Jugendbetrieb
inhaltlich (auf dem Arbeitsmarkt nachgefragte Zusatzqualifikationen) und organisato-
risch/methodisch (modular) gestaltet werden?

=> Wie sollte der Jugendbetrieb in der Region verortet werden?

=> Kann ein Beirat, bestehend aus Vertretern des Kreises (Landrat), des Arbeitsamtes, der
regionalen Wirtschaft (Unternehmensvertreter), der Verbände und Kammern dazu beitra-
gen, den Jugendbetrieb stärker in der Region zu verorten und zugleich als Beratungs-
gremium fungieren?

Kooperation mit der Wirtschaft

=> Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, um sicherzustellen, daß für
bestehende Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern durch Jugendbetriebe kein zu-
sätzliches Wettbewerbsproblem entsteht? (Wie etwa durch andere Maßnahmen des
zweiten Arbeitsmarktes.)

=> Kann das Ziel - kein unlauteres Eingreifen in den VVettbewerb - erreicht werden, indem
Jugendbetriebe grundsätzlich an ein bestehendes Unternehmen angekoppelt werden?
Wie muß diese "Ankopplung" an bestehende Firmen gesellschaftsrechtlich und inhalt-
lich/strukturell gestaltet werden?

=> Wie kann/muß die Kooperation eines Jugendbetriebes mit weiteren - am Markt tätigen -
Unternehmen erfolgen, wie sollten diese kooperativen Prozesse gestaltet werden?

=> Ist eine gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung ein geeignetes Instrument im Rahmen
des Jugendbetriebes, um die Jugendlichen in am Markt bestehende Unternehmen zu
"bringen" mit dem Ziel, die betriebliche Praxis kennenzulernen und Mitnahmeeffekte (fe-
stes Arbeitsverhältnis im ersten Arbeitsmarkt) zu erreichen?
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=> Welche Erfahrungen gibt es in diesem Zusammenhang mit der Initiative der Landesregie-
rung zur sozialverträglichen Arbeitnehmerüberlassung "START". Können Ergebnis-
se/Erfahrungen der START-Initiative für das Modell des Jugendbetriebes genutzt wer-
den?

=> Sind neben der Arbeitnehmerüberlassung andere Methoden/Maßnahmen (etwa Praktika)
geeignet, damit Jugendliche im Jugendbetrieb in Unternehmen Praxiserfahrung sam-
meln können?

=> Welche Auffassungen/Vorbehalte bzgl. von Angründungen mit Jugendlichen eines Ju-
gendbetriebes gibt es bei Unternehmen, die das betreffen könnte (z. B. Handwerksbe-
triebe)?

=> Welche Anreize für Unternehmen muß es geben, damit sie Jugendliche direkt überneh-
men (festes Arbeitsverhältnis) oder über Ausgründungen Arbeitsplätze schaffen?

Rechtliche Fragen und förderrechtliche Rahmenbedingunqen

=> Welche Fördermaßnahmen und -möglichkeiten können bei der Förderung von Jugend-
betriebes genutzt werden (Landesmittei, Bundesanstalt für Arbeit, ESF, operationelle
Programme der EU, u.a.)

=> Wie können diese verzahnt werden, ohne daß diese subventionserheblich sind.

=> Sollte es eine degressive Förderung geben, um eine tatsächliche Marktorientierung von
Jugendbetrieben zu erzielen?

=> Wie ist mit Einnahmen des Jugendbetriebes zu verfahren?

=> Sollten für ausgründungswillige Jugendliche Existenzgründerdarlehen ausgereicht wer-
den?

=> Welche gesellschaftsrechtlichen Varianten eignen sich für Jugendbetriebe?
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2. Antworten zum Fragenkatalog

2.1 Begriffsklärung

Zwingend zu klären und zu präzisieren ist der Begriff „Jugendliche“, der hier offen-

sichtlich in einem sehr weiten Sinne gebraucht wird, vermutlich als „junge Erwachsene“

bis unter 27 Jahren. In der Fachliteratur wird unterschieden zwischen Kindern (bis unter

14 Jahre), Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) und junge Volljährige (18 bis unter 27

Jahre), vgl. dazu §7 SGB VIII. Im folgenden wird davon ausgegangen, daß die in der

Anlage 1 formulierten Fragen jeweils mit dem Begriff „Jugendliche“ junge Menschen

bis unter 27 Jahren meinen. Bei konsequenter Verwendung des Jugendlichenbegriffs

wäre es z.B. gar nicht denkbar, daß Jugendliche im engeren Sinne bereits über eine ab-

geschlossene Ausbildung verfügen.

2.2 Zu den einzelnen Fragen

1. Grundsätzlich ja, weil er sich nicht nur von den aufgeführten Begriffen, sondern
auch vom Begriff „Jugendberufshilfebetrieb“ abhebt, da dieser Begriff aus der Ju-
gendsozialarbeit kommt (vgl. Robert-Bosch-Stiftung 1995) und sich in erster Linie
an benachteiligte junge Menschen richtet. Bei den anderen Begriffen handelt es sich
um berufspädagogische Ansätze und nicht um erwerbswirtschaftlich orientierte Be-
triebe.

Der Begriff „Jugendbetrieb“ ist aber auch deshalb sinnvoll, weil es sich bei der vor-
gesehenen Zielgruppe um einen qualifizierten Personenkreis handelt. Damit kann
dieses Instrument von anderen Maßnahmen abgegrenzt werden.

2. Ja, siehe hier Kapitel 2.4. Das Modell der Robert-Bosch-Stiftung ist bislang nur ein
konzeptioneller Ansatz. Erprobt werden jedoch z.Zt. Modellprojekte im KJP „Ar-
beitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“. Desweiteren liegen ausführlich dokumen-
tierte Erfahrungen über Soziale Betriebe und Soziale Wirtschaftsbetriebe vor.

3. Empfehlungen des Forums „Jugend-Bildung-Arbeit“ (Freudenberg-Stiftung), vgl.
These 16

4. Zunächst kommt es darauf an, um welche Variante des Jugendbetriebs es sich han-
delt. Handelt es sich um einen gemeinnützigen Zweckbetrieb, z.B. im Rahmen von
Jugend und Sozialhilfe, dann gehören diese zum Zweiten Arbeitsmarkt.
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a. als Brücke zur Arbeitswelt. Ist immer das Ziel herkömmliche Beschäftigungs-
und Qualifizierungsprojekte.

b. Ist eine denkbare Variante, Erfahrungen dazu liegen nicht vor. Ist abhängig von
zahlreichen Variablen wie Produkt, Selbstfinanzierungsquote, Art und Interesse des
„Andockbetriebs“ etc.

a. Wäre eine neue Form der Existenzgründung. Spezielle Erfahrungen dazu liegen
nicht vor. Zu klären wäre, wo hier der Unterschied zum klassischen Existenzgründer
liegen soll.

FAZIT: Hier muß die Zielsetzung noch präzisiert werden.

5. Riesenfrage. Kann man so allgemein nicht beantworten. Ist die Generalfrage, die
man nicht allgemein beantworten kann.

6. Ja klar! Aber inwiefern handelt es sich hier noch um einen Jugendbetrieb?

Hier wird deutlich, daß der Begriff des Jugendbetriebs noch näher bestimmt werden
muß. Hinreichende Kategorie kann offensichtlich nicht allein das Alter sein, denn
dann müßten alle klassischen Existenzgründungen von jungen Leuten (<27 Jahre)
als Jugendbetriebe bezeichnet werden. Also muß noch ein weiteres bzw. weitere
Merkmale hinzukommen, z.B. vorangehende Arbeitslosigkeit, bestimmte soziale
und/oder persönliche Schwierigkeiten etc.

Zur Frage der Rahmenbedingungen siehe Frage 5

7. Der Jugendbetrieb sollte durchaus dauerhaft existieren, zumindest so lange, wie Ar-
beitslosigkeit ein gesellschaftliche Problem ist, aber die Arbeitsverhältnisse sollten
zeitlich befristet sein, zumindest in der Variante des Brückenbetriebs (siehe Robert-
Bosch-Stiftung 1995). Zu vermeiden ist aber, daß nach Auslaufen des Arbeitsver-
trages in die Arbeitslosigkeit entlassen wird. In der Variante des Jugendbetriebs als
Existenzgründung stellt sich die Frage anders. Hier wäre es geradezu kontraproduk-
tiv, nur zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse abzuschließen, da es hier ja gerade
darauf ankommt, eine qualifizierte Stammbelegschaft aufzubauen.

8. Ist Dauerfrage an alle bestehenden arbeitsmarktpolitischen Instrumente. Im Falle der
Sozialen Betriebe ist dies ein Dauerbrenner aus der Ecke des Handwerks, der gegen
alle empirischen Argumente resistent ist. Vgl. Tilly Lex

9. Diese Frage läßt sich genau so wenig für Jugendbetriebe beantworten wie für her-
kömmliche Existenzgründungen. Siehe dazu IAJ-Studie „Existenzgründungen“ und
IAJ-Studien über Soziale Betriebe. Es gibt keine spezifischen besonders geeigneten
Branchen. Marktanalysen etc. zwingend erforderlich. Bsp. 20 Friseure

10. Ja. Auch hier gilt dasselbe wie für herkömmliche Existenzgründungen. Allerdings
könnte ein sich nicht selbst tragender Betrieb in einer Marktnische durchaus ange-
siedelt bleiben, solange er gefördert wird. Im übrigen ist es das Interesse der meisten
Existenzgründer, eine Marktnische zu finden und sich dort zu behaupten.

11. Betriebstypische Merkmale: Betriebliche Verfaßtheit. Geschäftsbereiche sind alle
möglich beim Existenzgründungsbetrieb sowieso, in der anderen Variante ist dies
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abhängig von der Qualifikation (fachlich und sozial) der Jugendlichen, von der Art
des Betriebes etc.

12. Wenn es ein Jugendbetrieb sein soll mit (hoch)qualifizierten Jugendlichen, dann
bedarf es keiner gesonderten (sozialpädagogischen) Betreuung. Betreuung ist ein
Begriff aus der Sozialpädagogik und Erziehungshilfe (vgl. SGB VIII).
Wenn aber daran gedacht ist, auch sozial benachteiligte und individuell beeinträch-
tigte junge Menschen in Jugendbetrieben aufzunehmen, dann ist sozialpädagogische
Kompetenz durch entsprechendes Personal notwendig. Erforderliche Kompetenzen
dieses Personals z.B. Kenntnisse/Erfahrungen in lebensweltlicher Beratung, Schuld-
nerberatung, Krisenberatung etc. Die Geschäftsführung muß vor allem durch be-
triebswirtschaftliche und Personalführungskompetenz ausgewiesen sein. Dies sollte
aber nicht ausschließen, daß die Geschäftsleitung die jugend-, bildungs- und ar-
beitsmarktpolitischen Zielsetzungen eines Jugendbetriebes bejaht und unterstützt
und auch eine kommunikative Nähe zu den Jugendlichen herstellen kann.

13. Ist bereits vorgegeben. Falls die Zielgruppenfrage jedoch offen sein sollte, ist fol-
gendes festzuhalten:

a. Es ist jugend-, bildungs- und arbeitsmarktpolitisch sinnvoll, auch nicht formal
qualifizierte junge Menschen aufzunehmen, die ggf. im Jugendbetrieb qualifi-
ziert werden sollten bis hin zum anerkannten Ausbildungsabschluß, z.B. eigener
Ausbildungsbetrieb, Externenprüfung, Ausbildungsverbund, Vermittlung von
Teilqualifikationen und beruflich verwertbaren Modulen.

b. Zudem könnten auch individuelle beeinträchtigte und soziale benachteiligte Ju-
gendliche Adressaten sein.

c. In jedem Fall ist ein Personalmix aus leistungsfähigen und weniger leistungsfä-
higen Jugendlichen anzuraten, da alleine mit leistungsschwächeren ein Jugend-
betrieb langfristig nicht existieren kann.

d. Sinnvoll wäre zudem auch ein Mix von Jugendlichen und erfahrenen Älteren.

14. Siehe Frage 13

15. Keine akute Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Keine Schwerstbehinderten im Sin-
ne einer Reha-Maßnahme, ansonsten siehe Frage 13

16. Siehe Frage 13

17. Wichtige Frage. Er sollte in der Region verankert sein ggf. durch Beirat. siehe dazu
Tilly Lex

18. Ja. Näheres siehe Frage 17

Kooperation mit der Wirtschaft

19. Es gibt prinzipiell kein zusätzliches Wettbewerbsproblem, wie am Beispiel der So-
zialen Betriebe zu belegen ist. So wird bereits bei der Planung und Beratung von
GründerInnen darauf geachtet, daß eine Marktanalyse vorgelegt wird und Konkur-
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renzprobleme vermieden werden. Im übrigen kann jeder Unternehmer das Pro-
gramm in Anspruch nehmen. Das gleiche gilt für die Jugendbetriebe. Im übrigen ist
es das Ziel, nach vorübergehender Förderung wirtschaftlich selbständig zu sein.

20. es gibt keinen unlauteren Wettbewerb. Leistungsgeminderte etc.

21. Kooperation z.B. durch Teilaufträge, die der Jugendbetrieb nicht selbst erledigen
kann, werden an örtliche Unternehmen abgegeben und umgekehrt.
Verbund über die örtliche Handwerkskammer bzw. IHK. Qualifizierungsmaßnah-
men für andere Betriebe im Jugendbetrieb und umgekehrt

22. Grundsätzlich ja. Ein optimales Modell der Kooperation, da hier die örtliche Wirt-
schaft keine Verpflichtung eingeht und nur bei Bedarf  Arbeitskräfte abrufen kann.
Erfahrungen von gemeinnützigen Arbeitsnehmerüberlassungen zeigen, daß dies ein
effektives Instrument der Integration in den regulären Arbeitsmarkt ist. Belege:
START-Modell NRW sowie Erfahrungen mit Sozialen Betrieben in Niedersachsen.
Im übrigen ist vorstellbar, daß ein Jugendbetrieb eine gemeinnützige Arbeitneh-
merüberlassungsfirma sein kann, was im übrigen auch eine sinnvolle Form der Ko-
operation mit anderen Unternehmen sein kann.

23. Für Mecklenburg-Vorpommern mir nicht bekannt. Die Erfahrungen aus Nordrhein-
Westfalen können jedoch genutzt werden (siehe Weinkopf)

24. Ja. Siehe auch Frage 22

25. Muß man die entsprechenden Unternehmen fragen. Ist bislang noch nicht gemacht
worden, daher liegen dazu keine Erkenntnisse vor.

26. Siehe 501/301-Programm wie oben noch auszuführen.

Rechtliche Fragen und förderrechtliche Rahmenbedingungen

27. Alle hier genannten Fördermittel. Zusätzliche Mittel aus der Existenzgründungsför-
derung, siehe dazu Studien des IAJ

28. Siehe dazu die Vorschläge der Robert-Bosch-Stiftung wie oben weiter ausgeführt.
Stichworte: Öffnungsklauseln in den Rechtsgrundlagen, Pool-Finanzierung, treu-
händerische Kontrolle durch eine neutrale Instanz, z.B. das Jugendamt. Problem
Zuwendungsrecht, ESF

29. Ja, unbedingt. Ist jedoch abhängig davon, welche Variante eines Jugendbetriebes
realisiert werden soll. Im Falle der Variante „Brückenbetrieb“ ist durchaus zu über-
legen, ob eine degressive Förderung sinnvoll ist, auf jeden Fall muß sie anders ge-
staltet sein als bei der Variante „Existenzgründung“, d.h. sie ist auch abhängig zu
machen von der Zielgruppe, für die der Jugendbetrieb eingerichtet werden soll. Vgl.
Robert-Bosch-Stiftung 1995 und Stellungnahme BAG JAW von 1995
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30. Die Einnahmen müssen auf jeden Fall im Betrieb verbleiben. Damit ist ein Teil der
entstehenden Kosten zu decken, sie müssen ggf. auch für Rücklagen verwandt wer-
den. Auf jeden Fall müssen die Einnahmen förderunschädlich sein.

31. Selbstverständlich. Sie müssen alle Förderprogramme in Anspruch nehmen können
wie jeder normale Existenzgründer auch.

32. Grundsätzlich alle. Es gibt keine Variante, die besonders geeignet wäre. Hinweis auf
Soziale Betriebe ...
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