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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 

sehr geehrte Frau Dr. Durst, 

sehr geehrte Frau Musati, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, Sie heute anlässlich der 

Jahrespräsentation des Münchener Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsprogramms 2014 hier im 

Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit begrüßen zu 

dürfen. 

Zum wiederholten Mal präsentiert sich das MBQ hier in den 

Räumen der Agentur und die Projektträger stellen ihre Arbeit 

vor.  

Das Programm versteht sich im Rahmen der kommunalen 

Beschäftigungspolitik als Ergänzung der gesetzlichen 

Arbeitsförderung des Bundes. 

Über dem dritten Sozialgesetzbuch stehen sozusagen als 

Überschrift die Ziele der Arbeitsförderung: „ Sie [Die 

Arbeitsförderung] soll dem Entstehen von Arbeitslosigkeit 

entgegenwirken, die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen und 

den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem 
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Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen. Dabei ist 

insbesondere durch die Verbesserung der individuellen 

Beschäftigungsfähigkeit Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden.“  

Die Arbeitsmarktinstrumente des Bundes zielen darauf, 

wirksam den Ausgleich am Arbeitsmarkt zu unterstützen, die 

zügige Besetzung offener Stellen zu ermöglichen und die 

Fachkräftepotentiale zu heben. Es geht darum, Menschen in 

den Übergangsphasen des Erwerbslebens zu unterstützen und 

für den sozialen Ausgleich  in den Marktprozessen zu sorgen, 

indem wir die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen erhalten 

oder verbessern und damit Existenzen sichern. 

Entsteht Arbeitslosigkeit, hat das gesellschaftliche und 

individuelle Folgen. 

Mögliche individuelle Folgen der Arbeitslosigkeit, insbesondere 

der Langzeitarbeitslosigkeit, sind u.a. psychologische und 

gesundheitliche Probleme, Entqualifizierung (Entwertung der 

bisher erlangten Qualifizierung), gesellschaftlich-kulturelle und 

soziale Isolation (Stigmatisierung), familiäre Spannungen und 

Konflikte, Schuldgefühle, Aggressivität und trotz 

Grundsicherung relativer Verarmung. Zwischen den meisten 

genannten Folgen besteht dabei ein sehr enger 

Zusammenhang. 

 

Die Folgen von Arbeitslosigkeit beschränken sich nicht auf die 
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Arbeitslosen selbst. Auch für nahe Angehörige kann 

Arbeitslosigkeit eine gravierende Beeinträchtigung von 

Wohlstand, Selbstachtung, sozialem Ansehen und 

Lebenschancen bedeuten. Selbst bei Beschäftigten werden 

Arbeitsvermögen, Leistung, Solidarität und Krankenstand 

beeinflusst. 

 

Arbeit ist nicht nur notwendiges Mittel zur Bestreitung der 

Existenzsicherung sondern auch Medium für eine Entfaltung 

des Menschseins und der sozialen Integration. 

 

Anthropologisch betrachtet hat die Arbeit einen 

Doppelcharakter: einerseits Mühsal, Last, Zumutung und 

Selbstüberwindung, andererseits Kreativität, Glück und 

Selbsterfüllung. 

In diesem anthropologisch existentiellen Sinn ist Arbeit weit 

mehr als Erwerbstätigkeit. Sie gehört auch in privaten und 

familiären Bezügen zur Daseinsform des Menschen. 

Sie verleiht, wie es Papst Franziskus in seiner Rede zum 1. Mai 

letzten Jahres ausdrückte, dem Menschen Würde. 

Damit ist der Begriff der Arbeit in einen viel weiteren Horizont 

gestellt als dies ein nur auf die Erwerbstätigkeit eingeschränkter 

Arbeitsbegriff zulässt.  
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Das Münchener Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm 

hat die Menschen im Blick: nämlich die Münchner Bürgerinnen 

und Bürger, die – aus welchen Gründen auch immer – am 

Münchener Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Mit diesem 

Programm überlässt die Landeshauptstadt den sozialen 

Ausgleich nicht alleine dem Markt und die Benachteiligung wird 

auch nicht als unveränderliches Schicksal hingenommen. 

Vielmehr zielt das Programm darauf, Benachteiligungen 

abzubauen, die Menschen sozial zu stabilisieren, damit sie am 

gesellschaftlichen Leben wieder teilhaben können.  

Das MBQ ist eine wertvolle Bereicherung für den regionalen 

Arbeitsmarkt und hat nicht zuletzt aufgrund des hohen 

Finanzvolumens große Bedeutung für den sozialen Ausgleich 

durch Qualifizierung und Beschäftigung benachteiligter 

Menschen in München. 

Das Programm macht sichtbar, dass aktive Arbeitsmarktpolitik 

immer im Spannungsfeld steht zwischen den ökonomischen 

Interessen einer Auswahl der Besten auf der einen Seite und 

dem Recht jedes Menschen auf Arbeit und gesellschaftlicher 

Teilhabe auf der anderen Seite.  

In diesem Spannungsfeld agieren wir hier in München in einem 

gut funktionierenden Netzwerk. 

Es gibt eine verbindliche und strukturierte Zusammenarbeit 

zwischen der Agentur, dem Jobcenter und den Referaten der 
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Stadt sowie regelmäßige Formate zur Klärung von Bedarfen 

und erforderlichen Maßnahmen und zur Abstimmung des 

gemeinsamen Handelns. 

Die konstant niedrige Arbeitslosenquote in München ist nicht 

zuletzt ein Ergebnis dieser engen Zusammenarbeit: 

Die Quote der Landeshauptstadt lag im Juni wie im Vormonat 

bei 5,1%. Im Vergleich zum Vorjahr sind im Stadtbezirk 

München allerdings knapp 1600 Personen mehr arbeitslos 

gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Juni 2013 noch bei 

5,0%. Dabei ist der Münchner Arbeitsmarkt durch eine hohe 

Dynamik charakterisiert: Unabhängig von konjunkturellen und 

saisonalen Entwicklungen gibt es viel Bewegung im Zugang der 

Arbeitslosigkeit wie im Abgang in Erwerbstätigkeit. Dabei ist der 

Abgang in Erwerbstätigkeit niedriger als der Zugang aus 

Erwerbstätigkeit. 

Eine zunehmende Herausforderung für alle Akteure am Markt 

ist der Zugang an Arbeitslosen der Arbeitslosenversicherung 

ohne ausreichende Qualifikationen.  

45 Prozent der Arbeitslosen in Deutschland sind lediglich für 

Helfer- und Anlerntätigkeiten ausreichend qualifiziert. Diesem 

Niveau entsprechen jedoch nur 14 Prozent der Arbeitsplätze. 

Das geht aus einer erst Mitte Juni veröffentlichten Studie des 

Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. 
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Besonders häufig suchen arbeitslose Frauen und arbeitslose 

Ausländer nach einfachen Tätigkeiten. 

Trotz des sehr guten Arbeitsmarktes in unserer Region wächst 

auch hier die Zahl derer, die Probleme haben, den Zugang in 

den 1. Arbeitsmarkt zu finden. 

In der Sitzung des Kinder- und Jugendhilfe-Ausschusses am 

Dienstag vergangener Woche wurde in diesem Zusammenhang 

in der Folge bereits die Befürchtung eines Anstiegs der 

Bedarfsgemeinschaften genannt. 

In der Arbeitslosenversicherung ist es deshalb unser Ziel, mit 

offensiven Qualifizierungsangeboten hier schnell und präventiv 

zu handeln, um Langzeitarbeitslosigkeit und ggf. den Übertritt in 

die Grundsicherung nachhaltig zu vermeiden.  

Menschen mit multiplen Problemlagen werden auch weiterhin 

unsere gemeinsame Unterstützung brauchen, um am 

gesellschaftlichen Leben durch ihre Teilhabe am Arbeitsprozess 

nachhaltig vollumfänglich partizipieren zu können. Kein Akteur 

am Markt kann hier alleine erfolgreich sein. 

Zur Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang von der 

Schule in Ausbildung und Beruf bündeln wir derzeit unsere 

Kräfte und arbeiten an der Planung und Umsetzung einer 

gemeinsamen Anlaufstelle für alle Jugendlichen unter 25 

Jahren.  
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Mit der Einrichtung wird das Ziel verfolgt, jungen Menschen 

unter 25 Jahren einen schnellen und transparenten Zugang zu 

allen Angeboten der Information, Beratung, Vermittlung, 

Förderung und Unterstützung in Fragen der betrieblichen, 

schulischen oder hochschulischen Berufsbildung zu 

ermöglichen.  

Leitend ist dabei der Gedanke, dass jeder junge Mensch in 

München mit jedem Anliegen bezüglich Ausbildung und Beruf 

zu jeder Zeit an einem zentralen Ort sofort einen persönlichen 

und kompetenten Ansprechpartner findet.   

Mit einer verbindlichen und strukturierten Kooperation sollte es 

uns gemeinsam gelingen, Jugendliche mit ihren individuellen 

Anliegen zielgerichtet zu unterstützen und letztlich die Erfolge 

bei der Einmündung in Ausbildung und Beschäftigung zu 

verbessern. 

In diesem Sinne hoffe ich auch weiterhin auf eine konstruktive 

und erfolgreiche Zusammenarbeit aller Akteure in München. 

Für heute wünsche ich den Veranstaltern und allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante Vorträge, gute 

Gespräche und lebhafte Diskussionen. 

Vielen Dank! 
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