
Grußwort Josef Schmid, Bürgermeister und Leiter des Referats für Arbeit 
und Wirtschaft, anlässlich der MBQ-Jahrespräsentation 2015

Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum wiederholten Mal präsentiert sich das Münchner Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsprogramm hier in den Räumen der Agentur und die Projektträger stellen ihre 

Arbeit vor. 

Ich danke Herrn Neubauer, dem geschäftsführenden Vorstand der Agentur für Arbeit, für die 

Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und die gute Kooperation, die für uns als 

gemeinsame Träger des Jobcenters so wichtig ist. Ich begrüße ganz herzlich Frau Farrenkopf, 

die neue Geschäftsführerin des Jobcenters und wünsche ihr viel Glück bei ihrer neuen 

Aufgabe in München. 

Ebenso begrüße ich meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat: Katrin Habenschaden 

von den Grünen und Marian Offman und Max Straßer von der CSU.

Ich begrüße Sie alle recht herzlich und freue mich, dass Sie in so großer Zahl unserer 

Einladung gefolgt sind. 

MBQ  ist das  Kürzel für das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm, 

das mit seinen über 100 geförderten Projekten deutlich zeigt, in welchem Ausmaß sich die 

Stadt aktiv arbeitsmarktpolitisch engagiert. Jährlich werden 29 Millionen Euro städtische 

Mittel freiwillig für das MBQ eingesetzt. Das ist nicht selbstverständlich: Denn 

Arbeitsmarktpolitik ist immerhin ein gesetzlicher Auftrag und wird bundesweit über die 

Arbeitsagenturen und die Jobcenter vollzogen. 

Warum machen wir das in München angesichts einer wirtschaftlichen Entwicklung, um die uns 

viele in der Republik beneiden?

Weil Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, immer noch das größte 

gesellschaftliche Armuts- und Ausgrenzungsrisiko ist. 

Vorrangiges Ziel ist und bleibt daher der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit. 

 
 



Mit dem MBQ und damit den Sozialen Betrieben und dem Verbundprojekt Perspektive Arbeit 

stellt die Stadt München ein qualitativ hochwertiges Förderangebot bereit und investiert 

rund 18 Millionen Euro zusätzlich zu den Mitteln des Jobcenters für Beschäftigung und 

Qualifizierung.

Erst vor kurzem  konnte ich die Ergebnisse des Jahreswirtschaftsberichts präsentieren 

und sie beschreiben einen dynamischen und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort. Ein 

Blick auf einige wenige hervorstechende Daten soll genügen:

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg in München auch im Jahr 2014 erneut 

an. Der Anstieg lag bei 2,7 %. Das ist ein Zuwachs von 20.776 zusätzlichen 

Beschäftigungsverhältnissen gegenüber dem Vorjahr. Allein in den letzten fünf Jahren 

entstanden in München knapp 82.000 zusätzliche SV-Arbeitsplätze, ein Beschäftigungsanstieg 

von insgesamt 11,8 %. 

Auch in diesem Jahr entstanden die meisten der neuen Stellen in München im 

Dienstleistungssektor, der einen Zuwachs von 2,1 % oder rund 13. 500 neuen Stellen 

aufweist.

Bemerkenswert bei der SV-Beschäftigung in Münchens ist der hohe Akademikeranteil: 28,5 % 

aller SV-Beschäftigten in München haben einen akademischen Abschluss. Vergleichbare 

Standorte wie Stuttgart (26,9 %), Frankfurt (24 %), Berlin (21,2 %) oder Hamburg (19,6 %) 

liegen deutlich darunter. Der bayerische Durchschnitt ist mit 13,9 % nur knapp über dem 

Bundesdurchschnitt von 13,8 % angesiedelt. 

Den Münchnerinnen und Münchnern geht es im großen und Ganzen gut; sie verfügen 

ungebrochen und seit vielen Jahren über die größte Kaufkraft im Vergleich der 

bundesdeutschen Großstädte. Im Jahr 2014 hat sich die Kaufkraft in München nochmals 

deutlich erhöht: Mit 29.689 Euro je Einwohner liegt sie nun 38 Prozent über dem 

bundesdeutschen Durchschnitt.

Aber wir wären heute nicht hier, wenn es nicht auch andere Botschaften gäbe, die auf eine 

andere Seite dieser Stadt verweisen.

Auch die so prosperierende Stadt München und vor allem viele Münchnerinnen und Münchner 

wissen, dass von den guten Wachstumszahlen nicht alle gleichermaßen profitieren. Ein 

Blick auf die Schattenseiten des Arbeitsmarkts soll dies deutlich machen. 

Im Agenturbezirk München sind aktuell 43.840 Personen arbeitslos gemeldet. Die 

Arbeitslosenquote liegt bei 4,4 %. 53.000 Personen sind in der Landeshauptstadt München auf 

Grundsicherungsleistungen angewiesen. 



Davon sind wiederum 23.000 arbeitslos im SGB-II. 

Im Saldo führte der Beschäftigungszuwachs nicht zu einem entsprechenden Rückgang bei der 

Arbeitslosigkeit. Entscheidender Grund ist der 'mismatch' zwischen Arbeitsangebot und 

Arbeitsnachfrage. 

Über 10.000 (43%) der erwerbsfähigen SGB II-Bezieherinnen und -Bezieher in München 

sind langzeitarbeitslos.

Betrachtet man die aktuellen Strukturdaten der Arbeitslosen im Rechtskreis des SGB II, so 

zeigt sich folgendes Bild (April 2015): 

Struktur der Arbeitslosen (gesamt 24.835):

- 64% verfügen über keinen Berufsabschluss

- 43% sind langzeitarbeitslos

- 46% Ausländer

- -      darunter 51% Frauen

- -      darunter 26% ohne Schulabschluss

- -      darunter 78% ohne Berufsabschluss (rd. 8.000!)

- -      darunter 25% Ältere (ab 50 Jahre)

Wir sehen zwar eine insgesamt erfreuliche Entwicklung, was den Abbau der 

Hilfebedürftigkeit in den letzten Jahren anbelangt. Gleichzeitig existiert nach wie vor ein 

großer Personenkreis an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Bei diesen wechseln 

sich sehr häufig Phasen der Hilfebedürftigkeit mit Phasen der kurzfristigen Überwindung der 

Hilfebedürftigkeit ab.

Nur knapp 34% aller Zugänge in das SGB II- System sind in München „echte“ Neuzugänge; 

d.h. sie hatten keinen vorhergehenden SGB-II Bezug. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 

rund 66% der Leistungsberechtigten, die erneut im Leistungsbezug stehen, bereits schon 

einmal im Leistungsbezug standen. 26% sind schnelle Wiederkehrer, d.h. sie haben bereits in 

den letzten drei Monaten SGB -II Leistungen bezogen; bei rund 40% der erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten dauerte die Bezugsunterbrechung mehr als drei Monate. Dies ist ein 

höchst problematischer Befund, da er auf eine verfestigte Armutsgefährdung hinweist 

und eine Größenordnung von über 34 000 Personen erreicht.

Dies kann uns nicht untätig sein lassen. 



Für uns, die Stadt München, ist das kommunale Arbeitsmarktprogramm, das MBQ , eine 

wichtige Antwort auf diese Probleme. 

In der Bewahrung, bzw. Herstellung der Soziale Gerechtigkeit sehen viele Menschen in 

unserer Stadt eine der dringlichsten Aufgaben der Politik. 

Diese Haltung ist nicht nur dadurch zu erklären, dass sich die Menschen um ihre eigene 

Zukunft sorgen, sondern auch, dass sie wissen, das große Ungleichheit den sozialen Frieden 

gefährdet. 

Und sozialer Frieden ist eine kollektive Voraussetzung für individuelles Glück.

Das Münchener Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm hat die Menschen im 

Blick: nämlich die Münchnerinnen und Münchner, 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. 

Langzeitarbeitslosigkeit führt zu vielfältigen gesellschaftlichen und individuellen Folgen. Sie, 

die Experten, wissen sicherlich viel besser wovon ich spreche. Denn Sie sind es, die täglich in 

Ihrer Arbeit damit umgehen.

Ihnen stellen wir  mit unserem Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm 

Maßnahmen zur Verfügung, die Ihnen bei der Begleitung ihrer Kundinnen und Kunden hilfreich 

sein sollen. 

Dabei ist das Spektrum der MBQ-Angebote breit und weit gefächert:

Von den Beschäftigungsgelegenheiten in den 34 Sozialen Betrieben bis zu den 

Integrationsberatungszentren und Qualifizierungsmaßnahmen im Verbundprojekt.

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. Gemeinsam eint uns das 

Ziel, diejenigen Münchnerinnen und Münchner zu unterstützen, deren Beschäftigungs- und 

Vermittlungschancen beeinträchtigt sind. 



Daher lassen Sie mich an dieser Stelle Ihnen allen einen Dank für Ihre Arbeit 

aussprechen. 

Das bislang zur Verfügung stehende Repertoire der arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumente

setzt auf erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt durch Qualifizierungen, Fortbildungen 

und Umschulungen bzw. Eingliederungszuschüsse für Arbeitgeber. 

Wo aber diese Instrumente versagen und längerfristige Arbeitslosigkeit droht, werden 

Aktivierungsunterstützungen bzw. Beschäftigungsgelegenheiten (AGH) eingesetzt. 

Aber nichts davon ist auf Dauer angelegt. Eine Maßnahme löst nicht selten die nächste 

Maßnahme ab, die Frustration der Teilnehmer wächst. 

Mit einem Dritten Arbeitsmarkt soll eine weitere beschäftigungspolitische Variante zu 

Gunsten einer integrativen, längerfristigen Lösung für die Langzeitarbeitslosen in 

München entstehen.

Nach der Sommerpause werde ich dem Stadtrat unser Konzept eines dritten Arbeitsmarktes 

für München vorstellen, das auf zwei Instrumenten aufbaut: sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung und Soziale Hilfe-Stellen. Zunächst sollen 200 Stellen eingerichtet werden. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir – Stadt und Jobcenter mit seinen eigenen neuen 

Programmen – hiermit einen signifikanten Beitrag für Langzeitarbeitslose in München 

leisten werden.

Heute präsentieren sich Ihnen unsere Träger mit ihren Maßnahmen für Langzeitarbeitslose 

seitens der Sozialen Betriebe und des Verbundprojekts Perspektive Arbeit. 

Ziel dieser Veranstaltung soll sein, miteinander in einen fachlichen Austausch zu treten, sich 

persönlich kennen zu lernen und unserem gemeinsamen Ziel einer solidarischen 

Stadtgemeinschaft - die diejenigen unterstützt, die Hilfe brauchen – näher zu kommen.

Nutzen Sie diese Möglichkeiten!

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 


