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Eine echte Chance für Langzeitarbeitslose


 + 

Von Philipp Nieländer

Als erste Stadt im Kreis hat die Mettmanner Verwaltung einen Langzeitarbeitslosen
im Rahmen des Teilhabechancengesetzes eingestellt. Bis zu elf weitere sollen
folgen. Die ersten Erfahrungen sind äußerst positiv.

Sie sind überzeugt vom neuen Gesetz und ziehen an einem Strang (v.l.): Florian Peters (SPD), Dr. Richard Bley (CDU),
Bürgermeister Thomas Dinkelmann, Abteilungsleiter Axel Mevem sowie Franz Heuel und Cornelia Hilden vom Jobcenter
ME-aktiv. Foto: TME

Teilhabechancengesetz (§16i SGB II) – das klingt ziemlich trocken. Das zum 1.
Januar 2019 in Kraft getretene Bundesgesetz entpuppt sich in der Realität allerdings
als große Chance für Langzeitarbeitslose, den Weg (zurück) in ein geregeltes
Berufsleben zu finden. Kreisweit sind auf diese Weise mittlerweile rund 120
Menschen, die mindestens sechs Jahre arbeitslos waren, in
Beschäftigungsverhältnissen gelandet. Bis zum Jahresende – so lautet das durchaus
ehrgeizige Ziel von Franz Heuel – sollen es 250 sein. Der Geschäftsführer des
Jobcenters ME-aktiv zieht eine durchweg positive erste Bilanz: Die Abbruchquote sei
extrem niedrig. Von den Arbeitgebern habe es viel positives Feedback gegeben.
Anders als manch frühere Programmen biete das nicht befristete Gesetz viele
Chancen und Möglichkeiten: In den ersten beiden Jahren wird ein über das Gesetz
geschlossene Arbeitsvertrag zu 100 Prozent bezuschusst. In den Jahren drei, vier
und fünf sinkt die Förderung dann in Zehn-Prozent-Schritten auf 70 Prozent. Im den
ersten zwölf Monaten findet ein verpflichtendes Coaching statt, in dem eventuell

Impuls am Info-Stand der SPD
Als erste Stadtverwaltung im Kreis hat nun auch die Stadt Mettmann einen ersten
Arbeitsvertrag nach dem Teilhabechancengesetz geschlossen. Vorangegangen war
dem eine gemeinsame Initiative von SPD und CDU. „Wir sind im vergangenen Jahr
an einem Info-Stand angesprochen worden, dass wir doch was für
Langzeitarbeitslose tun sollen“, erinnert sich SPD-Fraktionsvorsitzender Florian
Peters noch gut an die Anfänge. „Man könnte dann ja in Ausreden verfallen, dass das
Themen für die Landes- und Bundesebene sind“, so Peters weiter. Stattdessen habe
man das Gespräch mit Kerstin Griese, der Parlamentarischen Staatssekretärin im
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, gesucht. „Da haben wir erfahren, dass da
etwas in der Pipeline ist“, sagt Peters, der sich entschloss, die CDU mit ins Boot zu
holen und dann kurzerhand einen Termin mit der Agentur für Arbeit und dem
Jobcenter zu vereinbaren.
An diesem Gespräch nahmen dann auch Bürgermeister Thomas Dinkelmann und
Personal-Dezernent Dietrich Stang teil. In der Folge wurden insgesamt zwölf Stellen
im Stellenplan eingerichtet. „Das geht durch alle Dezernate – vom Baubetriebshof bis
zum Finanzmanagement“, berichtet Dinkelmann, der sich über die große
Bereitschaft seiner Rathaus-Mitarbeiter freut, sich auf dieses Projekt einzulassen.
„Das ist nicht selbstverständlich“, meint Dinkelmann. „Die Menschen haben eine
Chance verdient – und wir können sie auch gut gebrauchen, um die Kollegen zu
entlasten.“ Schließlich sei die Verwaltung chronisch unterbesetzt. Die über das
Gesetz eingestellten Mitarbeiter werden, betont Dinkelmann, nach Tarif bezahlt.
„Und wenn sie gut einschlagen, werden wir versuchen, sie dann auch zu
übernehmen. Es sind ja keine symbolischen Phantasiestellen.“

„Ein echter Glücksfall“
Die bereits besetzte Stelle ist im Bereich der Jugendförderung. „Die Person
übernimmt Hausmeistertätigkeiten“, berichtet der zuständige Abteilungsleiter Axel
Meven – sowohl im Mehrgenerationenhaus als auch auf den verschiedenen
Freizeiteinrichtungen. „Oder auch in unseren Bauwagen“, so Meven weiter. Er kennt
den neuen Mitarbeiter bereits länger, war dieser doch bereits 2007 im Rahmen eines
Arbeitsmarkt-Projektes bei der Stadt. „Er ist eine große Unterstützung und ein echter
Glücksfall“, sagt der Abteilungsleiter, der sich vor allem über die „hohe Motivation“
des neuen Mitarbeiters freut.
„Motivation ist fast wichtiger als die Qualifikation“, mein Franz Heuel, der in diesem
Bereich auf Freiwilligkeit setzt. Es werde niemand über das neue Gesetz vermittelt,
der dies nicht wolle. Wichtig für ein erfolgreiches „Match“ sei es, die ganz

auch ehrlich, wenn man keinen passenden Kandidaten für eine ausgeschriebene
Stelle habe. Denn: Es sollen langfristige Beschäftigungsverhältnisse werden, betont
der Jobcenter-Geschäftsführer, und nicht kurzfristige Zahlenkosmetik in der
Statistik.
Alle Rechte vorbehalten.
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Dirk Köberich

6. September 2019 um 6:33 Uhr

Gute Ideen und deren Umsetzung sind parteiübergreifend möglich und es kommt etwas sehr
sinnvolles heraus.
Viel Spass und immer sinnvolle Tätigkeiten wünsche ich dem neuen Mitarbeiter und hoffe das viele
folgen.
Wie können denn interessierte Firmen daran ebenfalls teilnehmen?

Philipp Nieländer

6. September 2019 um 7:49 Uhr

Interessierte Firmen können sich direkt beim Jobcenter melden.

EINEN KOMMENTAR SCHREIBEN:
Sie schreiben im Namen von "Miriam Bonné Jobcenter ME-aktiv"

Mit einem Klick auf "Kommentar abschicken" bestätigen Sie unsere
Netiquette.
Mehr Informationen dazu erhalten Sie hier.
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