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Grußwort 
Basim Aawais, Bereichsleiter, Agentur für Arbeit München 
MBQ-Jahrespräsentation, 10.05.2016  
 
Es gilt das gesprochene Wort!  
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Durst,  

sehr geehrte Frau Farrenkopf,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Gäste, 

 

im Namen von Herrn Neubauer freue ich mich, Sie heute hier im BiZ der 

Agentur für Arbeit München begrüßen zu dürfen und dass Sie wie schon 

2015 auch dieses Jahr wieder den Rahmen für die Jahrespräsentation des 

Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms (MBQ) bei uns 

stattfinden lassen!  

 

Ich möchte mich ganz kurz vorstellen: Mein Name ist Basim Aawais, in mei-

ner Funktion als Bereichsleiter leite ich seit Januar diesen Jahres die Ge-

schäftseinheit 3 der Agentur für Arbeit. Die Geschäftseinheit 3 besteht aus 

der Berufsberatung bzw. aus dem Bereich U25 sowie aus der Schwerbehin-

derten- und Rehabilitandenberatung und -vermittlung.  

 

In meiner Geschäftseinheit treffen also Personenkreise zusammen, die sich 

in besonderen Lebenssituationen und auch Problemlagen befinden. Und 

deshalb auch auf besondere Beratungs- und Unterstützungsleistungen der 

Arbeitsmarktakteure angewiesen sind.  

 

Das Thema Inklusion auf dem Arbeitsmarkt hat seit der Verabschiedung der 

UN-Behindertenrechtskonvention einen Hype erlebt und erlebt diesen immer 

noch. Inklusion ist in aller Munde. Auf dem Arbeitsmarkt, trotz steigender 

Fachkräftebedarfe, ist dieser Hype aber noch nicht angekommen. So profi-
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tieren beispielsweise schwerbehinderte Menschen nicht im gleichen Maße 

von der seit Jahren schon stabilen und guten Arbeitsmarktlage hier in der 

Region.  

 

Weitere auch politische Anstrengungen sind erforderlich. So bleibt die indivi-

duelle Beratung und Unterstützung dieser Menschen, aber gerade auch der 

Arbeitgeber, für uns der wichtigste Ansatz. Dennoch blicke ich gespannt auf 

die Diskussionen um das geplante Bundesteilhabegesetz, dass das Ziel hat 

– ich zitiere aus der Website des BMAS – „umfangreichere Teilhabe sicher-

zustellen sowie in Zukunft staatliche Leistungen wie aus einer Hand zu ge-

währen“. Vor allem Letzteres scheint mir wichtig, da die Zuständigkeiten von 

der kommunalen bis Bundesebene reichen und dort jeweils divers verteilt 

sind.  

 

Für die jungen Menschen bis zum 25. Lebensjahr sind wir gerade dabei die-

sen Schritt zu gehen. Das Münchner Modell einer Jugendberufsagentur, das 

JiBB (Junge Menschen in Bildung und Beruf), wird in diesem Herbst an den 

Start gehen. Dabei werden wir eine rechtskreisübergreifende Anlaufstelle 

hier in diesem Hause aus Vertretern von IBZ Jugend, IBZ Sprache und Be-

ruf, Jobcenter der Landeshauptstadt, Agentur für Arbeit, u. a. mit der Berufs-

beratung, und auch mit Vertretern des Landkreises München bilden und ar-

beiten dabei eng mit den zuständigen Referaten der Stadt zusammen.  

 

Dass wir dabei „unter einem Dach“ zusammenarbeiten, bietet perspektivisch 

auch die Basis dafür „aus einer Hand“ die Beratungs- und Unterstützungs-

leistungen anzubieten. Dabei wird es keine Rolle spielen, warum das JiBB 

von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgesucht wird. Es richtet 

sich an genauso an Personen, die frisch mit dem Abi aus der Schule kom-

men wie auch an Schulabgänger und -abgängerinnen, die womöglich ohne 

Abschluss dastehen.  
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Das MBQ besteht nun mit seinen Vorläuferprogrammen in seinem 32. Jahr 

und zeichnet sich durch eine bundesweit einmalige Vielfalt aus. Zum einen 

die Vielfalt der unterstützten Personengruppen und Ziele:  

 Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit 

 Berufliche Gleichstellung 

 Übergang in die Arbeitswelt 

 Kompetenzentwicklung in Unternehmen  

 

Zum anderen zeigt sich die Vielfalt vor allem auch in der Zusammenarbeit 

mit den Partnern Jobcenter, Agentur für Arbeit und den anderen Arbeits-

marktakteuren, wie z. B. den sozialen Betrieben. Beispielhaft möchte ich nur 

das Projekt „Schulter an Schulter“ erwähnen, das im Juni beginnt. Dabei 

werden Geflüchtete und Alg II-Bezieher ohne Fluchthintergrund mittels Ar-

beitsgelegenheiten (nach dem SGB II bei anerkannten Geflüchteten, aber 

auch nach dem AsylbLG bei Personen, die sich noch im Verfahren befinden) 

an den Arbeitsmarkt herangeführt und erhalten flankierend eine berufsbezo-

gene Deutschförderung. Besser geht es fast schon nicht mehr!  

 

Von daher danke ich Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit und das En-

gagement, dass Sie alle, meine verehrten Damen und Herren, tagtäglich 

zeigen, um damit Menschen eine Perspektive durch Beschäftigung zu ver-

mitteln.  

 

Vielen Dank!  

 

 


