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1. Allgemeines zum Landkreis Waldshut und Entwicklungen im Jahr 2018
Der Landkreis Waldshut, im Südwesten Baden-Württembergs gelegen, ist das „Tor zum
Schwarzwald und die Brücke zur Schweiz“. Bei einer Gesamtlänge der Kreisgrenze von gut
283 km teilt sich der Landkreis die Grenze auf fast 149 km mit der Schweiz und hat damit die
längste EU-Außengrenze in Deutschland. Der Landkreis erstreckt sich als Flächenlandkreis
über 1.131 qkm mit einer Ost-West-Ausdehnung von 57 km und Nord-Süd-Ausdehnung von
36 km – 48% der Fläche sind Wald und 39% werden landwirtschaftlich genutzt.
Der niedrigste Punkt liegt bei der Stadt Wehr an der „Rheinschiene“ (285 m.ü.NN) - der
höchste Punkt ist das Herzogenhorn im Schwarzwald (1.415 m.ü.NN). Die rund 170.200
Einwohner leben in dem ländlich geprägten Landkreis in 32 Städten und Gemeinden.
Die beschriebene Nähe zur Schweiz bietet für 14.685 täglich pendelnde „Grenzgänger“ die
Möglichkeit, von den hohen Löhnen in der Schweiz und den günstigeren
Lebenshaltungskosten in Deutschland zu partizipieren.

Grafik aus der Publikation „Bevölkerung & Wirtschaft – Statistik 2019“ des Landkreises Waldshut

Gleichfalls kann von ihnen, aber auch von in der Schweiz wohnenden Menschen, die die
Möglichkeit des günstigen Einkaufs (aufgrund hohem Wechselkurs sFr zu Euro und der
Möglichkeit der Mehrwertsteuerrückerstattung bei Ausfuhr der Ware in die Schweiz) im
Grenzgebiet nutzen, dieses Mehr an Einkommen im Landkreis wieder ausgegeben werden.
Es ist daher kaum verwunderlich, dass der Bereich „Einzelhandel“ die Tabelle der zehn
beschäftigungsintensivsten Branchen in der Statistik anführt:

Grafik aus der Publikation „Bevölkerung & Wirtschaft – Statistik 2019“ des Landkreises Waldshut
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Da eine Medaille jeweils zwei Seiten hat, führt die gute Möglichkeit für (hoch-) qualifizierte
Arbeitnehmer in der Schweiz arbeiten zu können, zu einem verschärften Fachkräftemangel
in der Hochrheinregion. In einer von der Wirtschaftsregion Südwest GmbH (WSW) in
Zusammenarbeit mit den Landkreisen Lörrach und Waldshut durchgeführten großen
Befragung der regionalen Unternehmen zu ihrer Zufriedenheit mit dem Standort als Lebens-,
Arbeits- und Wirtschaftsraum, wird der Fachkräftemangel in der Region als einer der größten
Risiken gesehen.
Um Möglichkeiten zu finden, diesem entgegenwirken zu können, haben sich die beiden
Landkreise Lörrach und Waldshut zusammen mit weiteren Partnern in einer
Fachkräfteallianz zusammengeschlossen.
Infos unter www.fachkraefteallianz-suedwest.de

Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig im Landkreis stellt der Tourismus dar. Ein
weitestgehend naturbelassener Hochrhein, die einzigartige Wutachschlucht, ein wundervoller
Schwarzwald mit vielen Attraktionen (u.a. dem Heimatmuseum „Hüsli“ – siehe Bild unten –
bekannt als Wohnhaus von Professor Brinkmann aus der Serie „Schwarzwaldklinik“), dem
Hotzenwald, dem Schluchtensteig, gutbürgerliches badisches Essen, Gastfreundlichkeit und
vieles mehr locken jährlich tausende Besucher in den Landkreis.
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Heimatmuseum „Hüsli“

Foto: Landkreis Waldshut, Klaus Hansen

Mit fast 510.000 Gästeankünften konnten 2018 rund 2.059.000 Übernachtungen im
Landkreis Waldshut gezählt werden.

Grafik aus der Publikation „Bevölkerung & Wirtschaft – Statistik 2019“ des Landkreises Waldshut
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Mit dem Umstand, dass der Landkreis in der Vielzahl keine Großindustrie, sondern eher
familiengeführte mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe aufweist, ist es
vielleicht zu erklären, dass der konjunkturelle Einbruch in Folge der Finanzkrise 2008/09 in
der Region ungewöhnlich heftig aber kurz war. Der anschließende Prozess der (Wieder-)
Erholung fiel ebenso rasant aus.

Grafik aus der Publikation „Bevölkerung & Wirtschaft – Statistik 2019“ des Landkreises Waldshut

Seit dieser Erholungsphase bewegt sich die Region Hochrhein-Bodensee und mit ihr der
Landkreis Waldshut in einer anhaltenden Phase der Hochkonjunktur. Der Indikator (siehe
Grafik oben), präsentiert sich annähernd als „Hochplateau“ ohne nennenswerte Ausschläge.
Dies macht sich auch deutlich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar:
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Landkreis Waldshut ist mit
55.152 Personen so hoch wie nie – dies gilt auch für die Anzahl offener Stellen im Landkreis.
Gleichzeitig liegt die Arbeitslosenquote mit 2,7% am Ende des Jahres auf sehr niedrigem
Niveau.
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Grafik aus der Publikation „Bevölkerung & Wirtschaft – Statistik 2019“ des Landkreises Waldshut
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Grafik aus der Publikation „Bevölkerung & Wirtschaft – Statistik 2019“ des Landkreises Waldshut
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Bei Betrachtung der sehr positiven Entwicklungen gerade im Jahr 2018 zeigt sich leider
nicht, dass sich die Herausforderungen für das Jobcenter Waldshut stark verändert haben.
Mit einer der höchsten Quoten von Menschen mit Fluchtmigrationshintergrund im
Leistungsbezug in Baden-Württemberg (Ende des Jahres waren von rund 5.500
Leistungsbeziehenden nahezu 1.700 Personen mit Fluchtmigrationshintergrund) gilt es neue
Wege zu beschreiten.

Daher wurde der (schon vor der Flüchtlingswelle) bestehende Fachbereich „Sprachkunden“
in den letzten Jahren personell verstärkt. Zudem wurden neue, speziell auf diese
Personengruppe abgestimmte Maßnahmen angeregt und eingekauft, ein spezieller
Arbeitgeberservice installiert und alle bestehenden Angebote (wie z.B. die Sprach- und
Integrationskurse, Angebote zur berufsbezogenen Sprachförderung) intensiv genutzt.
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Während es (auch durch die Unterstützung aus den bisherigen Bundesprogrammen) immer
wieder gelingt, Langzeitleistungsbeziehende aus dem Bestand wieder in den Arbeitsmarkt zu
integrieren, zeigt sich leider zunehmend, dass eine zügige, dauerhafte Integration von
Personen mit Fluchtmigrationshintergrund in den Arbeitsmarkt sehr schwierig ist; diese
Personengruppe führt daher nach der Definition (Leistungsbezug von 21 Monaten innerhalb
eines Zeitraums von 24 Monaten) zu dem heftigen Anstieg im Bereich des
Langzeitleistungsbezugs. Aufgrund der hohen Zugangsraten anerkannter Flüchtlinge in den
Vorjahren aus der „Flüchtlingswelle“ steigt nun auch (im Vergleich zum Vorjahresmonat)
entsprechend die Quote des Langzeitleistungsbezugs im Jobcenter Waldshut extrem an.
Diese Entwicklung, gerade bei Personen mit Fluchtmigrationshintergrund, zu stoppen bzw.
zu drehen bleibt eine Herausforderung für die nächsten Jahre.

Marcel Schilling
Leiter Jobcenter
Landkreis Waldshut
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2. Weitere Zahlen, Daten, Fakten im Jahr 2018

2.1

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften

Die
Anzahl
der
Bedarfsgemeinschaften (BG) im Leistungsbezug SGB II sank im Jahresverlauf
auf 2.546 zum Jahresende ab.
Im Vergleich zum Vorjahr flachte die
Anzahl der BG im Schnitt auf 2.664
(Vorjahr 2.835) ab. Dies entspricht
einer Senkung von -6,03%.

2.2

Entwicklung der Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosenquote im
Rechtskreis SGB II fiel zum
Jahresende auf 1,3%.
Die Gesamtquote konnte auf
2,7% gesenkt werden (Vorjahr
2,9%).

2.3

Integrationen in Erwerbstätigkeit

Im direkten Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Anzahl an Integrationen leicht..
Von
insgesamt
1.398
Integrationen konnten 1.020
Personen
in
eine
sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung
vermittelt
werden.
378 Personen
konnten
in
geringfügige Beschäftigungen
vermittelt werden.
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2.4

Anzahl der Bescheide / Schreiben

Um die Arbeit im Jobcenter Waldshut zu verdeutlichen, wurden die erstellten Dokumente
statistisch ausgewertet. Im Jahr 2018 wurden von den Mitarbeitern des Jobcenter insgesamt
rund 98.365 Schriftstücke erstellt.
Darunter befinden sich 728 Erstbescheide und 1782 Weiterbewilligungen, in denen über den
Leistungsanspruch Arbeitslosengeld II / Sozialgeld der Kunden entschieden wurde. Es
wurden 473 Darlehensverträge abgeschlossen. Im Berichtszeitraum wurden 1.872 Anträge
(ohne Weiterbewilligungsanträge) auf Leistungen nach dem SGB II eingereicht.
Insgesamt wurden 1.475 Rückforderungsbescheide erlassen. In 74 Fällen wurde ein
Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.
Von den Fallmanagern wurden insgesamt 1.104 Pflichtverletzungen festgestellt, die als
Sanktionsauftrag an die Sachbearbeiter weitergeleitet und dort umgesetzt wurden.
2.5

Zahlen, Daten, Fakten der Widerspruchsstelle

Im Jahr 2018 waren insgesamt 854 Widersprüche zu bearbeiten. Davon wurden bislang
724 Verfahren wie folgt abgeschlossen:






458 Widersprüche wurden vollständig zurückgewiesen = 63%
220 Widersprüchen wurde vollständig abgeholfen = 30%
46 Widersprüchen wurde teilweise stattgegeben = 7%
Im Jahr 2018 wurden 5 Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes bei Gericht
durchgeführt
68 Klagen wurden eingereicht, davon wurden 28 Klageverfahren vollständig
gewonnen, 13 Klageverfahren teilweise gewonnen, 9 Klageverfahren vollumfänglich
verloren
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3.

Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Die Amtsleitung sowie die Leitung der Abteilung Beratung und Vermittlung mit deren
Fachbereichsleitungen (Zielgruppenspezifische Beratung) beteiligen die Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) kontinuierlich an der Planung und
Konzeptionierung sowie an der Verbesserung und Evaluation der Eingliederungs- und
Aktivierungsmaßnahmen des Jobcenters Waldshut. In diesen Planungsprozessen werden
die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die
gleichmäßige Förderung aller Personengruppen im SGB II sowie die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf aktiv im Fokus gehalten.
Weitere Beratungsschwerpunkte lagen in 2018 unter anderem in der Abklärung der
Teilnahme am ESF-Bundesprogramm „Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund
steigen ein“ sowie am Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation „rehapro“.
Bei Veranstaltungen und Arbeitskreisen ist die BCA in Kooperation, beratend oder informativ
für das Jobcenter aktiv. In 2018 waren dies neben anderen:







Regionaler Arbeitskreis „Partnerschaft für die Beschäftigung“ (Regionaler Arbeitskreis
ESF; Örtlicher Beirat SGB II)
Tag der Jobcenter (BMAS)
Zukunftskonferenz für die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
„Gemeinsam stark für Gleichstellung“ (BMAS)
Frauenwirtschaftstag 2018 – „Arbeitswelt 4.0 – Neue Chancen für die Geschlechter“
Arbeitsgruppe „www.familien-plus.de“
BCA-Netzwerk „Lokaler Runder Tisch BCA“

Zudem ist die BCA in der Netzwerkarbeit des Jobcenters engagiert. Seit 2015 ist das
Jobcenter Waldshut Mitglied im Netzwerk Teilzeitausbildung Baden-Württemberg.
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4.

Strategien zur Vermeidung und Abbau von Langzeitleistungsbezug

Zum Abbau von Langzeitleistungsbezug hat das Jobcenter Waldshut am „ESFBundesprogramm zur Integration Langzeitleistungsbezieher nach dem SGB II“ („ELA“) sowie
dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ und dem Landesprogramm „Neue Chancen auf
dem Arbeitsmarkt - Passiv-Aktiv-Tausch plus“ (PAT plus) teilgenommen.
Außer im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „ELA“, dem Bundesprogramm „Soziale
Teilhabe“ und dem Landesprogramm „PAT plus“ gibt es im Jobcenter für weitere
Langzeitleistungsbezieher, die die Fördervoraussetzungen für die Bundes- und
Landesprogramme nicht erfüllen, weitere Strategien, um den Langzeitleistungsbezug zu
vermeiden oder abzubauen.
Das Jobcenter Waldshut überprüft weiterhin konsequent die Erwerbsfähigkeit der
Leistungsberechtigten durch einen Arzt und/oder einen Psychologen beim Ärztlichen Dienst
des Jobcenters. Sollten Leistungsberechtigte nicht erwerbsfähig sein, werden diese in den
Rechtskreis des SGB XII abgegeben. Dort können die nicht erwerbsfähigen Personen
adäquat betreut werden.
Bei verminderter Erwerbsfähigkeit wird durch den Fachbereich Reha/Schwerbehinderung die
anschließende Prüfung auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durchgeführt. In engem
Austausch und einem guten Miteinander werden hier, zusammen mit den Reha-Trägern und
Maßnahmenträgern individuelle Lösungen gesucht und gefunden.
Weiterhin werden Leistungsberechtigte auch über die Sozialleistungs- und Rentenansprüche
in Deutschland und in der Schweiz beraten und auf die Möglichkeit hingewiesen, vorzeitig
und abschlagsfrei in Rente gehen zu können, z.B. wegen einer Altersrente für
schwerbehinderte Menschen. Durch Schulungen im Bereich Klärung von Sozialleistungsund Rentenansprüchen sowohl in Deutschland als auch aus der Schweiz kann das
Jobcenter Waldshut hier eine qualifizierte Beratung gewährleisten.
Als weitere Strategie zum Abbau von Langzeitleistungsbezug hat das Jobcenter die
Erfahrungen aus „ELA“ aufgegriffen und die bis Juni 2017 über ELA finanzierten und
ausschließlich in ELA tätigen Betriebsakquisiteure ab Juli 2017 als „jobcentereigenen
Arbeitgeberservice“ installiert.
Der „jobcentereigene Arbeitgeberservice“ nimmt sich mit den Fallmanagern und
Fallmanagerinnen nach dem Auslaufen von „ELA“ auch der Langzeitleistungsbeziehern an,
die nicht die Fördervoraussetzungen für die Teilnahme an einem der Bundes- oder
Landesprogramme erfüllt haben. Mit den Erfahrungen aus „ELA“, den daraus gewonnenen
guten Arbeitgeberkontakten und der guten Arbeitsmarktlage wird versucht, auch diese
Personen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Zusätzlich hat das Jobcenter Waldshut bei der GWA gGmbH den „Jobservice Hochrhein“.
Dieser kümmert sich speziell auch um die Vermittlung von Sprachkunden – überwiegend
anerkannten Flüchtlingen aus Syrien – die nicht weiter die deutsche Sprache erlernen, weiter
zur Schule gehen oder ein Studium oder eine duale Ausbildung aufnehmen möchten.
Dadurch will das Jobcenter bei Flüchtlingen, die durch die vorrangig durchzuführenden
Sprachmaßnahmen bereits Langzeitleistungsbezieher sind, vermeiden, dass der
Leistungsbezug länger als notwendig bestehen bleiben werden muss.
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Nachdem das Jobcenter Waldshut seit Jahren bei der Reduzierung der
Langzeitleistungsbezieher immer besser war als der Bundes- oder Landesschnitt, konnte –
wie aus der folgenden Grafik zu ersehen ist – das Ziel des weiteren Abbaus von
Langzeitleistungsbezug im Jahr 2018 nicht mehr erreicht werden. Grund dafür ist die hohe
Anzahl an Flüchtlingen, die aufgrund von vorrangigem Spracherwerb länger im
Leistungsbezug verbleiben. Erfreulich ist aber, dass das Jobcenter Waldshut seit August
2018 wieder eine Reduktion der Langzeitleistungsberechtigten verzeichnen konnte.
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4.1

ESF-Bundesprogramm zur Integration Langzeitleistungsbezieher nach dem
SGB II „ELA“
Das
„ESF-Bundesprogramm
zur
Eingliederung
langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt“ (ELA), an dem das Jobcenter
Waldshut seit Mai 2015 teilnimmt, läuft noch bis 2020.
Langzeitarbeitslose Leistungsberechtigte konnten nur bis
Dezember 2017 über das ESF-Bundesprogramm in den
ersten
Arbeitsmarkt
mit
Lohnkostenzuschüssen integriert werden.

Bis Dezember 2017 vermittelt das Jobcenter Waldshut über
die Betriebsakquisiteure insgesamt 116 Personen mit Normalund Intensivförderung zu Arbeitgebern. Bei 5 Personen führte
erst eine zweite Vermittlung zum Erfolg, die aber nicht als
neue Vermittlung zählt. Weitere 5 Personen haben, trotz
Einigung zwischen Arbeitgeber und Teilnehmer/in sowie
Zustellung des Zuwendungsbescheides, die Stelle nicht
angetreten.

Wie aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich, hat sich das
Jobcenter Waldshut – trotz den Startschwierigkeiten – stetig den
2015 geplanten Integrationen angenähert, so dass wir das
ursprüngliche Ziel, die angestrebten 100 Integrationen, erreichen
konnten.
Erfreulich war auch, dass die meisten Teilnehmer/innen bei
Arbeitgebern des ersten Arbeitsmarktes integriert werden konnten
und insbesondere die über 3 Jahre mit Lohnkostenzuschüssen
geförderten Beschäftigungen von Personen, die 5 Jahre
langzeitarbeitslos sein müssen, sehr stabil laufen.
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Da die Programmlaufzeit aufgrund der dreijährigen Förderdauer bei Intensivförderfällen noch
bis 31.12.2020 andauert, bleibt der hohe Verwaltungsaufwand des Programms für das
Jobcenter Waldshut weiter bestehen.
Auch das im Programm zwingend erforderliche Coaching bei den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen geht bei Bedarf weiter. Sollte z.B. keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit
im geförderten Betrieb möglich sein, kann das Coaching wieder aufgenommen werden, um
den Teilnehmenden bei der Stellensuche und bei Bewerbungsanschreiben zu unterstützen.
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4.2

Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“

Auch am Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ hat das Jobcenter Waldshut erfolgreich
teilgenommen. Das Jobcenter Waldshut hat für 30 Arbeitsplätze für einen Zeitraum von 24
Monaten ein Gesamtvolumen von € 888.120,-- für die Durchführung des Bundesprogramms
erhalten.
Mit dem Gesamtvolumen an Mitteln konnten aufgrund der Möglichkeit, die teilnehmenden
Personen mit 15, 20, 25 oder 30 Wochenstunden zu integrieren, nur 27 Stellen gefördert
werden, da das Jobcenter Waldshut 19 Stellen mit 30 Wochenstunden und 8 Stellen mit 20
Wochenstunden an die LIGA und an die GWA gGmbH bewilligen.
Ab 01.02.2017 sind 23 Personen, die der Zielgruppe für soziale Teilhabe angehören, im
Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe“ bei der LIGA integriert worden, später
auch eine Teilnehmerin bei der GWA gGmbH.
Mit Stand Dezember 2018 arbeiten 22 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Rahmen des
Bundesprogramms „Soziale Teilhabe“.
Bestandteile des Programms sind, neben der Förderung der Arbeitsverhältnisse durch
Zuschüsse zum Lohn als Festbetrag, auch begleitende Aktivitäten der Teilnehmer und
Teilnehmerinnen. Hier können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen weiter gecoacht werden,
erlenen Schlüsselqualifikationen und Sozialkompetenz, können Termine beim Suchtverband
bwlv, bei der Schuldnerberatung usw. wahrnehmen, um sich weiter zu stabilisieren und fit für
den ersten Arbeitsmarkt zu werden.
Durch die begleitenden Aktivitäten, aber auch insgesamt durch die Stellen im „geschützten
Arbeitsumfeld“ konnte bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine Stabilisierung
erreicht werden.
Durch den Umgang mit anderen Teilnehmern und anderen Kollegen konnte den
Teilnehmenden soziale Teilhabe ermöglicht werden, insbesondere eigene Wertschätzung,
soziale Kontakte zu anderen Menschen und ein geregelter Tagesablauf mit „eigenem“
Einkommen.
Aufgrund des späteren Eintritts in das Bundesprogramm zum 01.01.2017 (Start des
Bundesprogramms bereits im Jahr 2015) konnten trotz der begleitenden Aktivitäten der
Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt noch nicht erreicht werden. Einige der
Teilnehmer und Teilnehmerinnen hätten gerne nahtlos in eine geförderte Beschäftigung nach
§ 16 i SGB II gewechselt.
Schwierigkeiten bereitet auch bei diesem Bundesprogramm der hohe Verwaltungsaufwand,
nicht nur innerhalb des Jobcenters, sondern insbesondere für die Arbeitgeber. Die
Voraussetzung, dass die Stellen bei „Sozialer Teilhabe“ wettbewerbsneutral sein müssen
und die Tatsache, dass die Fördermittel nicht ausreichend sind, stellen zudem hohe
Herausforderungen für den Arbeitgeber dar.
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4.3

PAT plus (Passiv-Aktiv-Tausch plus)
Am Landesprogramm „Neue Chancen auf dem
Arbeitsmarkt“ nimmt das Jobcenter Waldshut seit
01.07.2017 teil.
Genehmigt waren zunächst 10 Stellen für den „PassivAktiv-Tausch plus“ (PAT plus). Diese Stellen hat das
Jobcenter Waldshut bis Oktober 2018 belegen können.
Auf Antrag sind die Stellen um weitere 5 Stellen durch
das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
Baden-Württemberg aufgestockt worden.

Die Finanzierung des Programms erfolgt über
die zuständigen Jobcenter, die teilnehmenden
Stadt- oder Landkreise und über das
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau Baden-Württemberg.
Bis Dezember 2017 vermittelt das Jobcenter
lediglich eine Person im Rahmen von „PAT
PLUS“.
Wesentliche Gründe dafür sind, was auch der
Zwischenbericht zur Begleitforschung 2018
des Landesprogramms durch das „Institut für
Sozialforschung und Gesellschaftspolitik“
bestätigt, folgende Umstände:
„Zum einen wurden in den vergangenen
Jahren
und
Monaten
die
beiden
Bundesprogramme ESF LZA und "Soziale
Teilhabe" umgesetzt, die sich (auch) an die
Zielgruppe
der
PAT-PLUS-Förderung
richteten. Dies hat Ressourcen bei den
Grundsicherungsträgern
gebunden
und
zumindest in Teilen die Potenziale sowohl an
Geförderten
als
auch
potenziellen
Arbeitgebern in den Regionen reduziert.
Zum anderen erweist sich die eigentlich
erfreuliche, anhaltend gute konjunkturelle
Entwicklung als Faktor für die Umsetzung von
PAT PLUS.“

Seite | 17

Eingliederungsbericht 2018

Nach Auslaufen der Integrationsphasen in „ELA“ und „Soziale Teilhabe“ konnte das
Jobcenter Waldshut dann bis Dezember 2018 weitere 12 Personen über „PAT PLUS“
vermitteln, so dass insgesamt 13 Personen über „PAT PLUS“ gefördert werden konnten.
Das Jobcenter Waldshut prüft generell anhand des Einzelfalls, mit welcher Förderung der/die
jeweilige Leistungsberechtigte fit für den ersten Arbeitsmarkt gemacht werden kann und in
welcher Höhe Förderungen anhand der mitgeteilten Minderleistungen bewilligt werden
können.
Auch beim Landesprogramm ist ein begleitendes Coaching verankert, so dass die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei Problemen während der Arbeitsaufnahme gecoacht
und so Abbrüche vermieden werden können.
Aufgrund des neu eingeführten Regelinstrumentes § 16 e SGB II wird das Landesprogramm
„PAT PLUS“ für die bereits vermittelten Teilnehmer und Teilnehmerinnen bis 31.12.2019
weitergeführt. Seit 01.01.2019 sind aber keine Vermittlungen über „PAT PLUS“ mehr
möglich.
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4.4

Weitere Langzeitleistungsbezieher

Im Langzeitleistungsbezug sind nahezu alle Kundengruppen, wie Ältere, Alleinerziehende,
Berufstätige oder Bezieher vom Arbeitslosengeld I mit ergänzendem Leistungsbezug (sog.
„Ergänzer“ oder „Aufstocker“), Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahre, die noch
zur Schule gehen oder eine Ausbildung absolvieren, Personen mit Migrationshintergrund,
Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Erziehende, Berufsrückkehrer und weitere
vertreten.
Vor diesem Hintergrund bildet das Jobcenter weiterhin, wie schon in den Vorjahren,
relevante Teilzielgruppen aus dem Fallbestand, um für diese passgenaue Maßnahmen und
Vermittlungsaktivitäten zu entwickeln.
Beispiele hierfür sind Maßnahmen für
- Personen, die über die Beschäftigungsphase Bürgerarbeit bereits aktiviert waren, aber bei
Ende des Bundesprojekts „Bürgerarbeit“ und dem nachfolgenden Bundesprojekt „Soziale
Teilhabe“ noch nicht integriert werden konnten
- Frauen und (alleinerziehende) Mütter
- Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen (sowohl physisch als auch psychisch)
- Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen wie mangelnde Mobilität (kein
Führerschein und kein Auto, MPU, öffentlicher Personennahverkehr) im Flächenlandkreis
Waldshut, fehlende Kinderbetreuung, Sucht- und Schuldenproblematik, Alter usw.
- Personen mit Migrationshintergrund und Sprachproblematik, insbesondere anerkannte
Flüchtlinge.
Wie bereits in den Vorjahren mitgeteilt, führt eine teilweise schwache oder gar fehlende
Infrastruktur (z.B. Kinderbetreuung oder schlechte ÖPNV-Anbindung) im Flächenlandkreis
Waldshut oft dazu, dass in Gemeinden mit noch bezahlbarem Wohnraum eine Integration oft
ohne Auto kaum denkbar ist.
Ebenfalls fehlen z.T. noch Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Ohne Kinderbetreuung können
vor allem bei „schnellen Integrationen“ und in Bereichen mit flexiblen, oft langen
Präsenzzeiten (z.B. Schichtbetrieb im Einzelhandel mit bis 22:00 Uhr Ladenöffnung)
Leistungsberechtigte nur schwer zumutbar in Arbeit vermittelt werden.
Langzeitleistungsbezug findet sich recht häufig auch in der Teilzielgruppe der über
fünfzigjährigen Personen mit altersbedingten gesundheitlichen Einschränkungen. Diese
Personen sind, sofern die Fördervoraussetzungen vorliegen, je nach (gesundheitlicher)
Möglichkeit über „ELA“ oder „Soziale Teilhabe“ in Arbeit integriert worden. Zumindest für die
Personen, die über „soziale Teilhabe“ integriert waren, haben diese mit dem neuen
Regelinstrument § 16 i SGB II eine weitere Perspektive, sofern die Leistungsberechtigten
sich nicht so stabilisiert haben, um auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt zu werden.
Insbesondere die anerkannten und damit nach dem SGB II leistungsberechtigen Flüchtlinge
erhöhen derzeit die Zahl der Langzeitleistungsbezieher im Jobcenter Waldshut.
Im Jahr 2016 waren bereits 22 % der leistungsberechtigen Personen beim Jobcenter
Waldshut mit syrischer Staatsangehörigkeit.
2017 hatte das Jobcenter Waldshut 1.600 anerkannte Flüchtlinge im Leistungsbezug. Diese
machten 25,5 % der Leistungsberechtigten aus.
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Durch die gute Arbeit der Fallmanager und Fallmanagerinnen sowie des Arbeitgeberservices
/ Jobservices und dem aufnahmefähigen Arbeitsmarkt in der Region sind im Jahr 2018 nur
1.259 anerkannte Flüchtlinge im Leistungsbezug. Dies entspricht 24,8 % der
Leistungsberechtigten.
Hier ist es vielfach vor einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt erforderlich, die deutsche
Sprache zu erlernen, Traumata, welche durch Krieg und Flucht entstanden sind, zu
behandeln und die Flüchtlinge auf die Gegebenheiten des deutschen Arbeitsmarktes
vorzubereiten. Ein langer Weg bis zur Integration in Arbeit oder Ausbildung ist hier auch
weiterhin zu erwarten.
Tatsache ist und bleibt aber auch, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl an großen
Bedarfsgemeinschaften, Personen mit starken gesundheitlichen Einschränkungen oder
Personen mit speziellen gesetzlichen Regelungen (z.B. § 10 SGB II (pflegend oder
betreuend), Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, volle Erwerbsminderung wegen
Arbeitsmarkt usw.) gibt, die nicht aktiv vermittelt werden können und die zwangsläufig nach
der Definition des BMAS zu Langzeitleistungsbezug führen oder dieser nicht beendet werden
kann.
Auch in 2019 wird ein Schwerpunkt im Abbau des Langzeitleistungsbezugs liegen. Es bleibt
abzuwarten, wie sich insbesondere aufgrund der Flüchtlingssituation und eines ggf.
anstehenden Familiennachzugs der Langzeitleistungsbezug entwickelt.
Ebenso bleibt abzuwarten, wie sich die Situation mit den neuen Regelinstrumenten §§ 16 e
SGB II und § 16 i SGB II ab 01.01.2019 entwickelt. Das Jobcenter verpflichtet sich bei den
neuen Regelinstrumenten § 16 e SGB II und § 16 i SGB II in Höhe der bewilligten Zuschüsse
auf mehrere Jahre. Dies führt zur Ungewissheit, ob die Eingliederungsmittel für die neuen
Regelinstrumente § 16 e SGB II und § 16 i SGB II auch in den kommenden Jahren für
Lohnkostenzuschüsse, die bereits bewilligt wurden, zur Verfügung stehen. Wie sich ein ggf.
geringerer Eingliederungstitel auf Förderungen anderer Zielgruppen auswirkt, bleibt
abzuwarten.
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5.

Vereinbarkeit Familie und Beruf

Im Jahr 2018 wurden drei Maßnahmen für Erziehende mit Kindern angeboten. Zwei davon
zielten auf die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ab. Die dritte
Maßnahme war auf die Integration in eine duale Berufsausbildung in Teilzeit fokussiert.
In einer Maßnahme konnten 2 von 13 Teilnehmerinnen vermittelt werden. Dabei wurde eine
in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit und eine in eine geringfügige Beschäftigung
vermittelt. In einer weiteren Maßnahme konnte eine Integrationsquote von 29,6 Prozent
(8 von 27 Teilnehmerinnen) erzielt werden. Es wurden zwei Teilnehmerinnen in geringfügige
Beschäftigungen, sechs Teilnehmerinnen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen
vermittelt. In einer auf eine duale Berufsausbildung abzielenden Maßnahme konnten, von
insgesamt 52 Teilnehmerinnen, acht in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung,
eine in eine geringfügige Beschäftigung, sieben in Ausbildung und eine in das Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ) vermittelt werden.
Zugangsvoraussetzungen für die Maßnahme, welche die Integration in eine Ausbildung in
Teilzeit zum Ziel hatte, sind insbesondere eine vorhandene Ausbildungsreife und das
Alleinerziehungsmerkmal. Die Aufnahmekriterien der anderen beiden Maßnahmen waren
eher niederschwellig.
Weiter wurde im vergangen Jahr nicht nur ein Augenmerk auf Erziehende, sondern auch auf
Frauen in Bedarfsgemeinschaften ohne Kinder und auf alleinstehende Frauen gelegt. Für
diese Klientel wurde eine spezielle Maßnahme angeboten. Eine zentrale Voraussetzung für
ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben – auch in einer Partnerschaft – ist ein
eigenes Erwerbseinkommen. Zwar sind aktuell viele Frauen erwerbstätig, insbesondere im
ländlichen Raum trifft man jedoch noch vermehrt auf das verfestigte traditionelle Rollenbild
der Frau mit eng umschriebenen Zuständigkeiten und Kompetenzen, die jenseits einer
Erwerbstätigkeit liegen. Es ist erforderlich, Frauen mit einer speziell auf Frauen
zugeschnittenen Maßnahme, zu fördern. Häufig ist auch in gemischtgeschlechtlichen
Maßnahmen zu sehen, dass sich Frauen hier mehr zurücknehmen, stärker in
rollenspezifischen Verhaltensmustern verharren und so ihr tatsächliches Potenzial nicht
entfalten können. Um Frauen hier zu unterstützen, ist eine eingeschlechtliche Maßnahme
förderlich. In der durchgeführten Maßnahme konnte, von insgesamt 7 Teilnehmerinnen, eine
in eine geringfügige Beschäftigung vermittelt werden.
Zur näheren Betrachtung der Arbeit mit den Erziehenden und Frauen wurden die Kursleiter
bzw. Coaches der Maßnahmen befragt. Trotz unterschiedlicher Zugangsvoraussetzungen
hat sich ein Bild ergeben, welches im Folgenden zusammengefasst werden soll.
5.1

Erziehende im ALG-II-Bezug

Viele der Frauen und Erziehenden waren, wie bereits im Jahr 2017, in irgendeiner Form
motiviert, jedoch sind immer weniger persönlichen Ressourcen vorhanden. Die meisten
möchten ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen bzw. ihren Lebensunterhalt
selbst decken können, jedoch hemmen komplexe multiple Problemlagen eine Integration in
den Arbeitsmarkt.
Wie schon in den vergangenen Jahren beobachtet werden konnte, verblieben viele Frauen,
trotz des sehr aufnahmefähigen Arbeitsmarktes im Landkreis Waldshut, dennoch im ALG-IIBezug. Nicht selten kann dies auf psychosoziale Problematiken und ein Mangel an sozialen
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Netzwerken zurückgeführt werden. Oftmals können Arbeitszeiten durch die Öffnungszeiten
der Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen, ohne soziales Netzwerk, nicht abgedeckt
werden. Nach wie vor gibt es zu wenig flexible Betreuungsformen, auch Tagesmütter sind,
im Verhältnis zur hohen Nachfrage, viel zu rar vorhanden. Teilweise sind aber auch die
Problemlagen der Frauen so komplex, dass primär die Problemlösung angegangen werden
muss, bevor erste Schritte zur Integration in den Arbeitsmarkt veranlasst werden können.
Ein Teil der Frauen und Erziehenden wurden als „nicht motiviert“ beobachtet. Dafür gibt es
ganz unterschiedliche Gründe. Es wurden unter anderem psychische oder körperliche
Erkrankungen, komplexe familiäre Schwierigkeiten, sozialisationsbedingte Ursachen,
Ängste, unrealistische Vorstellungen usw. festgestellt, welche sich demotivierend auswirken.
Diese Kunden und Kundinnen waren aufgrund der multiplen Vermittlungshemmnisse sehr
betreuungsintensiv. Einige der Erziehenden konnte durch eine sehr engmaschige, intensive
Betreuung motiviert werden.
Insbesondere in den niedrig- und mittelschwelligen Angeboten wurden, wie in den vergangen
Jahren, eine „Inflexibilität im Denken“ (unrealistisches Selbst- und Weltbild, in ihrer Rolle
eingefahren) oder eine „Unstrukturiertheit“ (gehemmt bzw. unfähig Probleme anzugehen) bei
vielen Kunden und Kundinnen wahrgenommen. Oftmals ist, vor allem den Frauen, gar nicht
bewusst, welche Möglichkeiten sie haben. Einigen Erziehenden mangelt es an
Selbstvertrauen. In den niedrigschwelligen Angeboten und auch im Ausbildungsprojekt
wurden die Erziehenden abermals als „überfordert“ beschrieben. Viele Frauen profitierten
davon, dass sie sich innerhalb der Maßnahme auf Neues eingelassen und aktiv mitgewirkt
haben. Der Austausch mit Gleichgesinnten in ähnlichen Situationen hat insgesamt
konsolidierend gewirkt. Zu erfahren, dass auch andere Frauen mit ähnlichen Schwierigkeiten
umgehen müssen, relativierte einiges auch.
5.2

Eingliederung in den Arbeitsmarkt – Hürden und Chancen

Zu den größten Hürden bei der Integration in Arbeit zählt weiterhin die Inflexibilität bezüglich
der Arbeitszeiten. Was zunehmend zum Problem wird, ist der Mangel an
Kinderbetreuungsplätzen trotz Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz (seit dem
01.08.2013). Insbesondere der Bedarf an Plätzen für unter 3-Jährige und an
Ganztagesbetreuung kann durch das derzeit bestehende Angebot nicht gedeckt werden.
Immer wieder möchten Erziehende bereits nach 1-2 Jahren Elternzeit (statt nach den
möglichen 3 Jahren) zurück ins Berufsleben, können dies jedoch nicht umsetzen, da sie
keinen geeigneten Betreuungsplatz für ihr Kind/ ihre Kinder finden. Einige würden gerne ihre
Arbeitszeit aufstocken, was mangels Ganztagsbetreuungsplätzen jedoch nicht möglich ist.
Auch die Nachfrage nach Tagesmüttern ist wesentlich höher als das Angebot.
Weiter sind die Abhängigkeit vom Öffentlichen Personennahverkehr im großflächigen,
ländlichen Landkreis ohne Führerschein und eigenen PKW, sowie auch der niedrige
Bildungsstand bzw. die mangelnde Qualifikation der Erziehenden als Hindernisse zu nennen.
„Kinder schwer loslassen zu können und in die Betreuung geben zu können“ schien weniger
Thema zu sein. Die meisten Erziehenden waren offen gegenüber Fremdbetreuung.
Eingliederungshindernisse wie „kulturelle Hintergründe“ oder auch „psychische Belastung“,
die durch aufwendige Beratung und Überzeugungskraft weitestgehend überwunden werden
können, was jedoch die Integration in Arbeit erschwert und verlangsamt, traten häufiger auf.
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5.3

Unterstützung: Was ist zu tun?

Zur Verringerung der Vermittlungshemmnisse zwingend notwendig sind die Entwicklung des
Selbstvertrauens und des Selbstbewusstseins sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten. Ein
individuelles Vorgehen ist dabei essentiell. Einzelcoaching hat enorm an Bedeutung
gewonnen. Die Nachbetreuung während einer Beschäftigung ist sehr wichtig zur Erhaltung
der Arbeitsstellen und somit zur nachhaltigen Integration auf dem Arbeitsmarkt.
Vor allem im Hinblick auf die Aufnahme einer Berufsausbildung mussten zunächst die
Voraussetzungen geschaffen werden, damit diese Frauen den grundlegenden
Anforderungen gewachsen sind. Für viele sind die Berufsschule und die
Prüfungsvorbereitung schwer mit der Kinderbetreuung vereinbar.
Wie auch im Jahr 2017, waren betriebliche Erprobungen ein hervorgetanes Mittel, um
Erziehende bei Arbeitgebern zu integrieren. Eine betriebliche Erprobung kann auch der
Berufsorientierung dienen, z.B. zur Berichtigung falscher Vorstellungen vom Erwerbsleben
oder des eigenen Könnens führen. Nicht selten gehen die Frauen von hohen Anforderungen
an eine Arbeitsstelle aus und glauben, diesen nicht gewachsen zu sein. Mangelnde
Arbeitserfahrungen und/oder bereits erlebte Überforderungszustände können Gründe für
Ängste vor der Arbeitsaufnahme sein. Diese können durch Arbeitserprobungen in der Regel
ausgeräumt werden.
Bei einigen Erziehenden mussten Vorstellungen bezüglich der Berufswegeplanung, welche
mit Kind/ern vereinbar sind, gemeinsam erörtert werden, bevor über eine Integration
nachgedacht werden konnte. Die Vorstellungen mancher Frauen waren partiell utopisch
und/oder schwer mit Kindern vereinbar.
5.4

Möglichkeiten und Grenzen – Ausblick

Das Wiederherstellen von Kenntnissen nach Berufsentfremdung wird weiterhin als sinnvoll
befunden. Fehlende Kenntnisse und Fähigkeiten sollten, idealerweise in Absprachen mit den
potentiellen Arbeitgebern, ermittelt werden. Diese können mit geeigneten Mitteln und
Maßnahmen wieder ins Bewusstsein gerufen und bestärkt werden.
Eine Nachbetreuung bzw. ein weiterführendes Coaching nach Arbeitsaufnahme ist in vielen
Fällen sinnvoll. Ein Ansprechpartner, welcher für sämtliche Fragen zur Verfügung steht
(Kinderbetreuungsangebote, Unterhaltsfragen, Anträge etc.) wird als äußerst nützlich
empfunden.
Psychische Belastungen und Beeinträchtigungen, wie oben bereits beschrieben, sind
weiterhin ein Thema. Weiterleitungen an Psychologen, Ärzte und sonstige Hilfeangebote
gehen nach wie vor oft mit monatelangen Wartezeiten einher. Der Verweis zur
Beratungsstelle „Psychologische Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche“ des
Landratsamtes Waldshut kann, je nach Art der Problematik, kurzfristig weiterhelfen und
lange Wartezeiten bei Ärzten und Psychologen überbrücken.
Um die individuellen Vermittlungshemmnisse der Frauen und Erziehenden nachhaltig
abzubauen, ist ein intensives Case Management essenziell.
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6. Jugendliche Hilfeempfänger
6.1

Allgemein

Aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation fanden auch 2018 viele Jugendliche mit geringer
Unterstützung den Weg in Arbeit oder Ausbildung. Es gab allerdings auch eine wachsende
Gruppe von Kunden und Kundinnen, die nicht nur intensive Unterstützung bei der Suche
nach Arbeit oder Ausbildung benötigten, sondern auch über den Arbeits- bzw.
Ausbildungsbeginn hinaus unterstützt werden mussten.
Eine große Herausforderung für das Fallmanagement bleiben die Kunden und Kundinnen,
die gerne arbeiten möchten, aber denen es aus unterschiedlichsten Gründen nicht möglich
ist, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Gründe dafür sind Schwierigkeiten im Hinblick
auf:






Erscheinen beim Arbeitgeber
pünktlichem Erscheinen am Arbeitsplatz
Durchhalten eines Arbeitstages
Akzeptieren und Einhalten von Regeln
Umgang mit Kollegen und Kolleginnen.

Diese Schwierigkeiten müssen im Fallmanagement reflektiert und mit den Jugendlichen
bearbeitet werden. Dafür müssen teilweise neue und der Situation angepasste Strategien
entwickelt werden.
Im Laufe des Jahres 2018 hat sich gezeigt, dass das Maßnahmenangebot des Jobcenters
Waldshut für eine größere Gruppe von Jugendlichen nicht mehr greift. Um mittel- und
langfristig erfolgsorientiert arbeiten zu können, müsste idealerweise eine „Job Super Nanny“
die Jugendlichen für einen längeren Zeitraum begleiten und unterstützen, ohne dass sie bei
Verstoß gegen Regeln des SGB II Leistungskürzungen erhielten.
Daher ist es für das Fallmanagement immer wieder eine große Herausforderung bei der
Vereinbarung und Festschreibung von verbindlichen Schritten im Rahmen der
Berufswegeplanung zu antizipieren, was der Jugendliche tatsächlich leisten kann. Bei einer
Fehleinschätzung der Fallmanager und Fallmanagerinnen wären Sanktionen zu erlassen, die
die Jugendlichen oftmals in eine finanzielle Schieflage bringen, die dann wiederum eine
kontinuierliche Zusammenarbeit erschwert.
Die Einschaltung von verschiedenen Diensten wie Schuldnerberatung, BWLV und
Psychosozialer Betreuung hat sich hier in vielen Fällen als gute Möglichkeit erwiesen.
Besonders hervorzuheben ist für 2018 für die Arbeit mit U25-Hilfeempfängern die
Möglichkeit, auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Jobservice im Haus zuzugreifen.
Diese arbeiten individuell mit dem einzelnen Jugendlichen eine auf diesen zugeschnittene
Bewerbungsstrategie aus und unterstützen sowohl den Jugendlichen als auch den
Arbeitgeber bei betrieblicher Erprobung und Anbahnung eines geeigneten
Beschäftigungsverhältnisses.
Die Maßnahme Job Map ist mehr zu einer Maßnahme für Jugendliche mit geringerem
Förderbedarf geworden, da die Kontaktdichte für Jugendliche mit höherem Förderbedarf zu
gering ist.
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Im Bereich der jungen Menschen mit Migrationshintergrund steht weiterhin die Förderung der
Ausbildungsaufnahme über Einstiegsqualifizierungen nach §54a SGB III i.V.m. §16 SGB II
sowie die Unterstützung bei der Aufnahme und Durchführung von Ausbildungen über
ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) nach § 75 SGB III i.V.m. §16 SGB II im Vordergrund.
Bei der Anbahnung von Einstiegsqualifizierungen ist weiterhin eine intensive Beratung der
Arbeitgeber sowie der Jugendlichen notwendig. Die Arbeitgeber brauchen Beratung
bezüglich der Umsetzung der Einstiegsqualifizierung bis hin zur Bezahlung des
Jugendlichen. Die jungen Menschen mit Migrationshintergrund ziehen oftmals eine
Beschäftigung im Helferbereich, bei der sie mehr verdienen, einer schlechter bezahlten
Qualifizierung vor.
Im Bereich ausbildungsbegleitende Hilfen gilt es mit Schule, Arbeitgeber und
Arbeitgeberinnen und Jugendlichem abzuklären, welcher Förderbedarf wie gedeckt werden
kann und darüber hinaus mit den Betrieben abzuklären, wie die Förderung zeitlich in
Anspruch genommen werden kann.
Das Jobcenter Waldshut hatte zum 30.09.2018 laut Bundesstatistik keine unversorgten
ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen. Damit konnte für alle Jugendlichen, die eine
Ausbildungsstelle suchten, eine Perspektive gefunden werden. Dies spiegelt die gute Arbeit
des Fallmanagements wider.
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6.3

Bildung und Teilhabe

Seit 2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sogenannte
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
berücksichtigt.
Anspruchsberechtigte Personen für Bildung und Teilhabe sind Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres,








die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen,
keine Ausbildungsvergütung erhalten und Leistungen nach
dem SGB II (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld),
dem SGB XII (Sozialhilfe),
dem Asylbewerberleistungsgesetz nach § 2 (bei § 3 nur bis Vollendung des
18. Lebensjahres)
dem Bundeskindergeldgesetz einen Kinderzuschlag (und Kindergeld)
dem Wohngeldgesetz Wohngeld (und Kindergeld) beziehen.

Die Antragstellung ist möglich:




bei volljährigen Leistungsberechtigen durch
a) diese selbst oder
b) die/den Erziehungsberechtigte/n.
bei Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren durch die/den
Erziehungsberechtigte/n.

Die Berechtigten können folgende Angebote beantragen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
Schülerbeförderung
Außerschulische ergänzende Lernförderung
Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Das Jobcenter Waldshut bearbeitet die Anträge für alle o.g. Rechtskreise (außer der
Schülerbeförderung für Grundschüler (Amt 26) und Klassenfahrten und Schulbedarf für SGB
XII- Empfänger und Empfänger von Asylbewerberleistungen).
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2018 wurden 3182 Anträge gestellt. Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick über
die Anzahl der Bewilligungen und Ablehnungen aus den verschiedenen Rechtskreisen.

Die Antragstellungen aus dem Rechtskreis SGBII überwiegen, wie bereits in den Vorjahren,
deutlich.

Die Anträge beziehen sich auf alle Module des Bildungs- und Teilhabepakets. Die
nachgefragteste
BuT-Leistung
bleibt
weiterhin
die
Schülerbeförderung,
vor
gemeinschaftlichem Mittagessen und persönlichem Schulbedarf.
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Die Arbeitsabläufe im Bereich Bildung und Teilhabe konnten weiter optimiert werden, so
dass erstmalig 2018 eine große Anzahl von Antragstellenden bereits für August die
Bewilligungsbescheide für die Schülerbeförderung bekommen konnte, was den Schülerinnen
und Schülern im Monat August die kostenfreie Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
ermöglicht.
Für die Information der Berechtigten wurden die Flyer überarbeitet und Informationsveranstaltungen für und in Schulen angeboten. In vier Veranstaltungen im Kreistag, im Jobcenter
Waldshut und Bad Säckingen sowie in der Wutachschule in Tiengen fanden Informationsveranstaltungen für Schulsekretärinnen, Schulleiter und Schulleiterinnen, Lehrer und
Lehrerinnen sowie Eltern statt, mit dem Ziel, einen größeren Kreis von Berechtigten über die
Beantragung von BuT Leistungen zu informieren.
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6.4

Jugendberufsagentur

Seit der Gründung der Jugendberufsagentur im November 2015 vernetzen sich die
verschiedenen Beteiligten durch weitere Besprechungen noch enger, um das Ziel zu
erreichen, keinen Jugendlichen zu verlieren.

Der Landkreis Waldshut ist als zugelassener kommunaler
Träger auch Teil des Landratsamtes Waldshut. Innerhalb
desselben Dezernats bestand zwischen dem Jugendamt,
dem Amt für soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfen
sowie dem Jobcenter bereits vor der Gründung der
Jugendberufsagentur immer ein enger Kontakt. Durch die
Jugendberufsagentur verstärkte sich aber auch der Kontakt
zum Amt für Kreisschulen und Liegenschaften sowie mit der
Agentur für Arbeit Lörrach, dem Staatlichen Schulamt und
dem Regierungspräsidium.

Durch die gute Zusammenarbeit und die Vernetzung der Beteiligten kann der Landkreis
Waldshut zum Stichtag 30.09.2018 die hervorragenden
Ergebnisse der Vorjahre mit lediglich einem
unversorgten Jugendlichen noch toppen und tatsächlich
alle Jugendlichen in Ausbildung, Arbeit, FSJ oder
weiterführende Schulen vermitteln.
Hier sieht man, dass das Ziel der Beteiligten in der
Jugendberufsagentur erreicht werden konnte, keinen
Jugendlichen zu verlieren.
Es soll zu Gunsten der Jugendlichen im Landkreis
Waldshut weiterhin durch eine enge Vernetzung
innerhalb der Jugendberufsagentur auch weiterhin ein
vertrauensvoller Austausch unter den Beteiligten
bestehen, bei dem je nach Notwendigkeit situativ eine
Vielzahl einzelner themen- oder projektbezogener
Besprechungen zwischen den unterschiedlichsten
Mitgliedern stattfindet.
Über den ESF kofinanzieren das Jobcenter und das
Jugendamt ab 2019 eine Maßnahmen nach § 16 h SGB
II für Jugendliche, die von den Sozialleistungssystemen
nicht mehr erreicht werden können, um diese wieder
zurück in die Hilfesysteme zu holen.
Großes Thema bei der Jugendberufsagentur bleibt trotz
der
„Arbeitshilfe
zum
Sozialdatenschutz
in
Jugendberufsagenturen“ aus dem Jahr 2016 weiterhin
der Datenschutz, vor allem auch seit Inkrafttreten der EU Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) vom Mai 2017 mit Anwendbarkeit ab Mai 2018.
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Ohne Schweigepflichtsentbindung des Jugendlichen oder der Erziehungsberechtigten, die
speziell für die Jugendberufsagentur entworfen wurde, wird oftmals ein Austausch zwischen
den Beteiligten der Jugendberufsagentur schwierig.

6.5

Homepage NOAH

Das Jobcenter Waldshut betreibt seit 2013 in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit
Lörrach, der Handwerkskammer Konstanz und der Industrie- und Handelskammer
Hochrhein-Bodensee die Homepage für ausbildungssuchende Jugendliche aus dem
Landkreis: www.noah-hilft.de
NOAH soll den Jugendlichen in sechs Hauptkategorien einen schnellen und umfassenden
Überblick zu allen Fragen der Berufswahl ermöglichen. Neben Informationen zu News,
Schule, Berufswahl, Ausbildung/Studium und Bewerbung werden den Jugendlichen unter
SOS sogenannte Problemlöser in verschiedenen Problemlagen angeboten (z.B. Sucht,
Gewalt, Schulden, Schul-/Ausbildungsabbruch etc.)
Für Praktikums- und Ausbildungssuchende verweist NOAH zum einen insbesondere auf die
speziell für den Landkreis Waldshut erstellte Datenbank für Praktikumsstellen:
www.erlebnis-hochrhein.de/praktikum-wt.
Seit Ende 2016 verweist NOAH zudem auf den kostenfreien Onlineservice für Arbeit- und
Ausbildungssuchende. Über das Portal www.jobzentrale-waldshut.de gelangen Interessierte
auf eine Stellenbörse, in der alle offenen Stellen und Ausbildungsplätze des Landkreises und
über die Landkreisgrenzen hinaus tagesaktuell präsentiert werden.
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7.

Migranten

Im Verlauf des Jahres 2018 ist im Landkreis Waldshut der Anteil Personen, die nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und im Leistungsbezug des SGB II (Zweites
Sozialgesetzbuch) sind, um 5,3 Prozent abgesunken. Dies liegt zum einen daran, dass der
Übergang der Personen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ins SGB II
größtenteils sein Ende nahm und zum anderen daran, dass bereits viele Menschen mit
Flucht- und Migrationshintergrund nach erfolgreicher Sprachkursteilnahme in Arbeit oder
Ausbildung vermittelt werden konnten.
Das Jobcenter unterstützte im Jahr 2018 annähernd 900 Personen mit Migrations- und
Fluchthintergrund
mittels
Maßnahmen
zur
Sprachförderung
sowie
mit
Aktivierungsmaßnahmen vor und nach den Integrationskursen. Im Vorjahresvergleich mit
annähernd 750 zu unterstützenden Personen ist dies eine Steigerung von circa 20 Prozent.
Das Verhältnis von Männern zu Frauen betrug dabei in etwa 75 zu 25.
Diese enorme Zahl konnte durch den Personalzuwachs im Fachbereich Sprache bearbeitet
werden. In der ersten Jahreshälfte wurden vier neue Mitarbeitende eingestellt und
eingearbeitet, so dass das Team durch diese Personalmaßnahme komplettiert wurde. Mit
den nun insgesamt zehn Fallmanagern konnte die extrem hohe Fallbelastung des Vorjahres
auf ein Normalmaß gebracht werden, was in Zukunft zu einer noch intensiveren,
individuelleren Beratungs- und Vermittlungstätigkeit führen wird.
Die
Prognose
des Vorjahres
sagte einen
Anstieg
der
berufsbezogenen
Deutschsprachförderung (DeuFö) und den Anstieg der Migrantinnen und Migranten, die in
den Arbeits- und Ausbildungsmarkt integriert werden können, voraus.
Das hat sich bestätigt, da die Anzahl der DeuFö-Kurse um 44% angestiegen ist und auch
mehr Maßnahmen mit dem Inhalt der Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung angeboten und
auch belegt werden konnten. Ebenso leistet der Jobservice in diesem Bereich eine gute
Arbeit.
Es zeigte sich, dass bei einer Vielzahl der Menschen beim Sprachniveau B1 die Grenze der
persönlichen fremdsprachlichen Leistungsfähigkeit erreicht ist. Dies hat zur Folge, dass
Angebote im Bereich der DeuFö nicht belegt bzw. geplant werden können, da beispielsweise
bei den fachspezifischen Unterrichten (Handel, Gewerbe / Technik) das Ziel B2 ist.

7.1

Sprachkurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Das primäre Ziel im Landkreis Waldshut ist es, Personen mit Migrations- und
Fluchthintergrund zunächst sprachlich und sozial zu integrieren.
Im Jahr 2018 lag das Kursangebot des BAMF mit 40 Integrationskursen und 18 Kursen nach
der Deutschsprachförderungsverordnung (DeuFöV) bei insgesamt 58. Dies ist im Vergleich
zum Vorjahr eine nochmalige Steigerung um 12%. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen
Integrationskurs betrug 3 - 4 Monate.
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Angeboten wurden folgende Kurse:







11 Alphabetisierungskurse
23 allgemeine Kurse
5 Jugendintegrationskurse
1 Zweitschriftlerner Kurs
15 B2-Basiskurs nach DeuFöV
3 C1-Basiskurs nach DeuFöV

Von den insgesamt 58 angebotenen Kursen fanden neun Kurse außerhalb des Landkreises
Waldshut statt. Den größten Anteil stellten dabei sechs Kurse nach DeuföV dar.
Aufgeschlüsselt nach Gesamtteilnehmern pro Kurs sind dies:







114 Personen in Alphabetisierungskursen
99 Personen in allgemeinen Kursen
30 Personen in Jugendintegrationskursen
0 Personen im Zweitschriftenlerner Kurs
90 Personen im B2-Basiskurs nach DeuFöV
12 Personen im C1 nach DeuFöV

67 Personen brachen die Kursteilnahme aufgrund Arbeitsaufnahme/Umzugs in einen
anderen Zuständigkeitsbereich ab. Somit waren im Jahr 2018 insgesamt 412 Teilnehmende
in BAMF-Kursen.

7.2

Vor- und Aufbausprachkurse

a) Aktivierungsmaßnahme vor dem Integrationskurs
Einziges Angebot war HILDA „Hilfen zur Integration: Lernen – Deutschsprechen – Arbeiten“.
HILDA dient als Vorbereitungs- und Orientierungsmaßnahme mit berufsbezogener
Sprachförderung. Der Kurs bot berufsorientierten Deutschunterricht, Orientierung in der
neuen Umgebung und Kennenlernen von Schul- und Ausbildungssystemen, Geschichte und
Kultur, Informationen über Anforderungen des Arbeitsmarktes, das Kennenlernen des
Arbeitsmarktes und die Feststellung der Kompetenzen an. Diese Maßnahme war
insbesondere zur Überbrückung der Wartezeiten auf BAMF-Kurse sinnvoll.
Der Kurs wurde im Zeitraum vom 08.01.2018 bis 28.09.2018 mit fortlaufender Belegung
angeboten und ist mit 62 Teilnehmerinnen gut angenommen worden. Aus der Maßnahme
wurden 9 Migrantinnen erfolgreich in eine Vollzeitbeschäftigung und zwei in ein
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis vermittelt.
b) Aktivierungsmaßnahmen nach dem Integrationskurs
2018 wurden keine Aktivierungsmaßnahmen nach einem Integrationskurs angeboten.
c) Kurse Otto-Beneke-Stiftung
Bei der Otto-Beneke-Stiftung haben acht Teilnehmer an Kursen teilgenommen, um sich auf
ein Studium vorzubereiten.
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7.3

Maßnahmen und Vermittlungserfolge

Mittlerweile haben die Ausbildungsbetriebe erkannt, dass gute sprachliche
Deutschkenntnisse notwendig sind, um die schulischen Anforderungen zu erfüllen und die
Ausbildung letzten Endes auch zu bestehen. Das Sprachlevel „B2“ hat sich aus unserer
Sicht als Mindestanforderung bestätigt.
Bei der Eingliederung in Arbeit ist die Bereitschaft der Arbeitgeber immer noch recht hoch,
Migrantinnen und Migranten eine Chance zu geben. Zur Arbeitsaufnahme steht die ganze
Palette der Fördermöglichkeiten des SGBII/SGBIII zur Verfügung.
Der für 2018 erwartete Ansturm auf Eingliederungszuschüsse ist ausgeblieben. Es wurde in
diesem Bereich einiges an Beratungsleistung erbracht, letzten Endes konnten aber nur elf
Anträge positiv beschieden werden. Die Anfragen nach Einstiegsgeld und Führerscheinen
aller Art stehen weiterhin im Vordergrund.
Das Verhältnis von geförderten zu ungeförderten Arbeitsverhältnissen beträgt circa. 6 : 94.
Ein weiteres Angebot für arbeitswillige Personen ist der Jobservice für Flüchtlinge der GWA,
der an jeweils zwei Tagen in den Räumen der Geschäftsstelle des Jobcenters in Bad
Säckingen wirkt. Dadurch sind eine direkte Kommunikation mit dem Jobservice und das
zeitnahe Aufnehmen des Kundenkontakts und der Arbeitsstellensuche möglich. Ebenfalls ist
eine direkte Vermittlung innerhalb eines Beratungstermins gegeben.
Maßnahmen
Nach Teilnahme an den Integrationskursen des BAMF wurde eine Vielzahl an Maßnahmen
zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung angeboten.
Für den Bereich der ausbildungswilligen Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund bis
35 Jahre, die über ein Sprachniveau von mindesten B1 - B2 verfügten, stand eine bis zu fünf
Monaten andauernde Maßnahme mit drei Wochen Praxiserprobung im Betrieb zur
Verfügung. Dabei erhielten die Menschen Unterstützung in ihrer persönlichen
Chanceneinschätzung, der Orientierung auf dem Ausbildungsmarkt und bei der Planung
sowie Durchführung ihrer Bewerbungsaktivitäten zur beruflichen Integration. Dies wurde
durch Kompetenztraining, Orientierung und Aktivierung, die Vermittlung von Grundwissen
Wirtschaft, modernen Kommunikationsmedien, Bewerbung, betriebliche Erprobungen und
Vertiefung von alltags- und berufsbezogenen Sprachkenntnissen erreicht.
Menschen, die keine Ausbildung machen wollen oder deren erreichtes Sprachniveau für die
Aufnahme einer Ausbildung nicht ausreichte, wurde eine spezielle Maßnahme mit ähnlichen
Inhalten wie die der für die ausbildungssuchenden Personen zur Verfügung gestellt.
Weiter partizipierten sie an einer Vielzahl von Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung, die
auch für spezielle Zielgruppen konzipiert wurden, beispielsweise durch eine Maßnahme für
Frauen, die eine Arbeit finden oder ihren vorhandenen Mini- oder Teilzeitjob aufstocken
wollen, mit sieben Wochen Theoriephase, vier Wochen betrieblicher Erprobung und einer
Anschlusswoche, um die Erfahrungen zu reflektieren.
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Das jeweilige persönliche Ziel wurde mittels Coaches durch Erarbeiten einer individuellen
und tragfähigen Bewerbungsstrategie und durch die Suche nach einem passenden
Unternehmen unterstützt. Insbesondere profitierten die Teilnehmerinnen von den
Erfahrungen und Ideen der anderen Kursteilnehmerinnen. Die Arbeit in Kleingruppen sowie
erlebnispädagogische Elemente förderten die Teambildung. So erweitern die Frauen ihr
Netzwerk und lernen ihre persönlichen Stärken noch besser kennen.
Aus der Palette der „allgemeinen Angebote“, die auch den Menschen ohne Flucht- und
Migrationshintergrund zur Verfügung standen, wurden schwerpunktmäßig jene genutzt, die
einen durch Coaches intensiv begleitenden Berufseinstieg zum Ziel hatten.
Wesentliche Inhalte dieser Kurse waren das Erarbeiten von Stärken und Schwächen, die
Berufsfelderkundung, das Erarbeiten einer individuellen Bewerbungsstrategie, das
zeitgemäße Bewerben und das Verhalten in einem Vorstellungsgespräch sowie die
Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitgeber für eine betriebliche
Erprobung oder für eine Festanstellung.
Ein weiterer Vorteil für die Teilnehmenden war die oft von den Kursträgern angebotene
Nachbetreuung nach der erfolgreichen Integration in den ersten Arbeitsmarkt.
Diese Maßnahmen wurden in Bad Säckingen und in Waldshut angeboten, so dass der
Zugang auch für die in den Randbereichen des Landkreises wohnenden Personen
erreichbar war.
Für die Personengruppe, die bereits in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis stand
oder in Teilzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, wurde ab Mitte November 2018
eine Maßnahme mit dem Ziel der Erhöhung des individuellen Arbeitspensums angeboten.
Unter Berücksichtigung aller angebotenen und hier nicht genannten Maßnahmen waren
2018 insgesamt 399 Personen in Maßnahmen, 69 Personen waren in einer betrieblichen
Erprobung.
Vermittlungserfolge
Der Fachbereich der Sprachkunden hat 2018 folgende Vermittlungserfolge:


Von den in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse vermittelten
Personen des Jobcenters lag der Anteil dieses Fachbereichs bei 18,29 %, in
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bei 28,86 %.



16,28 % war der Anteil des Fachbereichs Sprache bei den in eine Ausbildung
vermittelten Personen.



Von den zugewiesenen und auch belegten Personen zu Sprachkursen und
Maßnahmen des Jobcenters liegt der Anteil des Fachbereichs bei 53%.
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8.

Betreuung wohnsitzloser Leistungsberechtigter

Die Beratung und Vermittlung wohnsitzloser Menschen erfolgt ebenfalls durch das
Fallmanagement, unterschieden in U 25- und Ü 25-Kunden.
Die Beratungsstelle der Wohnungslosenhilfe im Landkreis Waldshut AGJ e. V. ist die
zentrale Anlaufstelle für die betroffenen Kunden, wobei grundsätzlich zunächst
unterschieden wird zwischen durchreisende Personen und Wohnungslose ohne festen
Wohnsitz, die sich längerfristig im Landkreis niederlassen wollen.
Am ersten Tag der Ankunft wird ein Kurzantrag auf Arbeitslosengeld II in der
Wohnungslosenberatung gestellt. Bei Zweifel an der Erwerbsfähigkeit wird dies im Antrag
vermerkt. Innerhalb einer Woche erfolgt eine Entscheidung, ob ein gewöhnlicher Aufenthalt
in Waldshut begründet wird. Falls ja meldet sich der Antragsteller polizeilich an, stellt sich
innerhalb einer Woche beim Gesundheitsamt bzgl. einer TBC-Untersuchung vor und
verpflichtet sich zur Mitwirkung im Haus Benedikt. Der Bescheid für das Aufnahmehaus und
die stationäre Hilfe wird von den Leistungssachbearbeitern bearbeitet und verschickt. Die
Kontaktaufnahme mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen in der Schnittstelle des
SGB XII gehört ebenfalls zum Tagesgeschäft.
Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase erfolgt im Haus Benedikt ein Kurz-Profiling, das
den zuständigen Fallmanagern im Jobcenter inklusive Einverständniserklärung zugestellt
wird. Daraufhin wird eine Terminvergabe im Fallmanagement veranlasst, wo eine
Potenzialanalyse erstellt und das weitere Vorgehen gemeinsam erarbeitet wird.
Aufgrund multipler Problemlagen erfolgt in den meisten Fällen die Bewilligung kommunaler
Leistungen wie der Schuldnerberatung, der Fachstelle Sucht und ggf. auch der
Psychosozialen Beratung, bevor die Erarbeitung einer individuellen Eingliederungsstrategie
möglich ist. Ggf. wird eine Prüfung der Erwerbsfähigkeit unter den Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes beim Ärztlichen und ggfs. Psychologischen Dienst des
Jobcenters erforderlich. Im Optimalfall werden die Betroffenen in eine arbeitsmarktpolitische
Maßnahme wie bspw. eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung oder ein
Bewerbungstraining vermittelt.
Als ausgesprochen problematisch erweist sich der seit Jahren anhaltende bundesweite
Mangel an geeignetem, bezahlbarem Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger, ein
Umstand, der insbesondere unsere (wohnsitzlosen) Kundinnen und Kunden besonders hart
trifft. Eine Vermittlung in eigenen Wohnraum wird somit zunehmend erschwert.
Hinweis:
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der psychisch auffälligen Kunden an der Grenze zur
Erwerbsunfähigkeit drastisch erhöht. Der Umgang mit diesen Menschen stellt für alle
Beteiligten eine besondere Herausforderung dar.
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9.

Kommunale Eingliederungsleistungen

Es werden folgende kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II erbracht:
-

Betreuung Minderjähriger
Suchtberatung
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung

Über die erste Leistung wurde bereits in den vorhergehenden Kapiteln ausführlich berichtet,
sodass an dieser Stelle nur noch über die kommunalen Eingliederungsleistungen der Sucht-,
Schuldner- und Psychologischen Beratung informiert werden soll.

9.1

Die Psychosoziale Betreuung (PSB) 2018

Im Jahr 2018 wurden 187 Kundinnen und Kunden des Jobcenters im Rahmen der Psychosozialen Betreuung (im Folgenden PSB genannt) beraten und begleitet. Wie schon in den
vergangen Jahren, waren die Zuweisungsgründe sehr vielfältig.
Im Jahr 2018 ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, die Beratung und Hilfe
durch die PSB erhielten, stark gestiegen. Regelmäßig waren die Inhalte in der Beratung;
Motivation, Unterstützung und Strukturierung im Alltag und Vermittlung von weiteren professionellen Hilfen. Bei den Menschen mit Migrationshintergrund kamen hinzu; Angebote zu
Entlastungsgesprächen und Beratung zur Orientierung im Alltag, bei Behörden und bzgl.
Gesetztes-Grundlagen und konkrete umfangreiche Hilfestellungen. Entsprechend wurden
häufig weitere Fachstellen involviert.
Die Menschen mit Fluchtmigrationshintergrund haben oft schwere menschliche Tragödien
erlebt und erleben diese teilweise weiterhin, z.B. durch die Trennung von ihrer Familie. Diese
Personen
sind
auf
einen
vertrauenswürdigen Gesprächspartner
oder
eine
Gesprächspartnerin angewiesen, um sich ihren Kummer von der Seele reden zu können.
Was dazu beiträgt, dass sie „den Kopf wieder frei bekommen“ und so in die Lage versetzt
werden, die Themen Deutschkurse, Zukunftsperspektiven und Arbeit aktiv anzugehen.
Auf die PSB kam insoweit ein erhöhter Beratungsbedarf zu. Insbesondere, da die erforderlichen therapeutischen Angebote vor Ort leider nur sehr unzureichend vorhanden sind. Mit
den Integrationsmanagerinnen und -managern fand eine enge und sehr gute
Zusammenarbeit statt, so dass im Sinne der Kunden ein vernetztes Angebot greifen konnte.

In 51 % der durch das Fallmanagement oder die
Leistungsabteilung zugewiesenen Fälle, wurde die
PSB beauftragt, den Kontakt zum Kunden – in der
Regel mittels Hausbesuch – wieder herzustellen.
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Im Berichtsjahr fanden insgesamt 97 Außendienste statt. Die Außendienste haben sich in
der Zahl zwar verringert, aber die aufsuchenden Termine bei geflüchteten Menschen
nahmen mehr Zeit in Anspruch. Sprachbarrieren und kulturelle bedingte andere Mentalität man muss schon 1-2-Tassen Tee miteinander getrunken haben, um ins Gespräch zu
kommen - führen zu längeren Verweildauern bei den jeweiligen Hausbesuchen.
Auch die Themen in der interdisziplinären Zusammenarbeit waren sehr umfangreich und
zeitintensiv. Um von Anfang an eine gute Zusammenarbeit zu fördern, wurden die einzelnen
Teams der Integrationsmanagerinnen und -managern von der PSB besucht.
Bereits 2017 zeichnete sich ab, dass im Jahr 2018 die Anzahl der Personen mit Fluchtmigrationshintergrund ansteigen wird und die damit einhergehenden Beratungsleistungen für
diesen Personenkreis weiter ansteigen werden.

Der
Anteil
der
zu
Beratenden
mit
Migrationshintergrund betrug 2018 insgesamt
51%. Dabei machte der
Anteil der zu
Beratenden mit Fluchthintergrund 32 %
gegenüber 9 % im Vorjahr aus.

Als Ergebnis für die 151 abgeschlossenen Beratungsfälle kann festgehalten werden, dass
74% regulär abgeschlossen wurden.
Bei den Beendigungen wegen fehlender Mitwirkung oder der erschöpften Interventionsmöglichkeiten handelte es sich u.a. um Kunden, die bereits in der Vergangenheit (mehrfach) zugewiesen wurden. Jedoch konnte auch die erneute Aufnahme in die PSB nur in Einzelfällen
eine wesentliche Veränderung der Situation bewirken.
10 Personen, die beraten wurden, waren massiv suchtkrank. Die Hälfte von ihnen konnte
während der Beratungszeit motiviert werden, sich in suchttherapeutische Behandlung zu
begeben.
Zwei von diesen Personen haben im Anschluss eine versicherungspflichtige Beschäftigung
aufgenommen. Zwei weitere Personen waren zum Ende des Berichtsjahres noch in stationärer Behandlung, eine Person war in ambulanter Behandlung.
Bei 1/3 der zu beratenden Personen, d.h. bei 61 Personen, lag eine massive psychische
Störung bzw. Erkrankung vor (z.T. Doppeldiagnose mit Sucht).
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Während der Beratung konnten sieben Personen motiviert werden, professionelle sozialpsychologische oder psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weitere vier Personen
hatten bereits entsprechende Unterstützung.

Von den 151 Beratungsfällen,
die 2018
beendet wurden,
gelangten – Dank der engen
Zusammenarbeit
zwischen
Fallmanagement,
Sachbearbeitung und PSB –
53 Personen aus dem ALG II
Bezug (siehe Grafik). In vier
weiteren Fällen erfolgte eine
Arbeitsaufnahme, die aber
nicht ausreichte, um den
Lebensunterhalt der Person
und/oder deren Familie völlig
zu decken (= Aufstocker).

Im Berichtsjahr wurden folgende Fortbildungen besucht:




Zweieinhalbtägige Inhouse-Schulung – Neuerungen im SGB II.
Zweitägiges Seminar zur Methodenkompetenz in der systemischen Beratung (incl.
nonverbale Methoden).
Eine Supervisionseinheit.
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9.2

Die Suchtberatung

Seit dem 01.01.2005 wurde mit der Implementierung der Agenda 2010 die Zusammenarbeit
zwischen dem BWLV (Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation) und dem
Jobcenter (damals noch Amt für berufliche Eingliederung) den politischen und rechtlichen
Gegebenheiten im Sinne des SGB II angepasst.
Bei Personen, die suchtmittelabhängig sind oder Gefahr laufen, dies zu werden, stellt dieser
Umstand i.d.R. ein umfassendes Vermittlungshemmnis dar, das im Fallmanagement nach
Erstellen
eines
ausführlichen
Profilings
bzw.
spätestens
während
des
Eingliederungsprozesses erkannt wird. Zwecks Klärung einer Diagnose erfolgt im
Einvernehmen mit den Betroffenen eine Zuweisung zur Fachstelle des BWLV.
Nach Diagnosestellung wird von den Beratern des BWLV ein Behandlungsplan erstellt, der
gemeinsam mit dem Betroffenen erarbeitet und besprochen wird. Während der
Behandlungsdauer wird regelmäßiger Kontakt mit dem Fallmanagement gehalten und u.a.
im Rahmen einer gemeinsamen Sprechstunde der aktuelle Stand der Behandlung
ausgetauscht; dies mit dem Ziel, die Suchtproblematik und damit auch das
Vermittlungshemmnis zu beseitigen und im Optimalfall eine nachhaltige Vermittlung in den
Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Eine hohe Wichtigkeit in diesem Prozess liegt darin, die oftmals fehlende Krankheits- und
Behandlungseinsicht der Betroffenen in den damit einhergehenden, z. T. sehr intensiven
Beratungen überhaupt erst herzustellen, zu fördern und die Betroffenen somit „ins Boot zu
holen“. Dies stellt einen wesentlichen Teil der Arbeit im Fallmanagement dar. Hierfür sind die
Rückmeldungen von den Beratern des BWLV von unerlässlichem Wert.
Diese seit Jahren bestehende Zusammenarbeit mit dem BWLV und seinen Beratern wird
von beiden Seiten intensiv gepflegt und als ausgesprochen konstruktiv und wertvoll bewertet!
9.3

Die Schuldnerberatung

Schuldnerberatung ist Lebensberatung. Der Schwerpunkt liegt auf den finanziellen
Schwierigkeiten und den damit verbundenen persönlichen Problemen. Die Beratung bezieht
sich aber nicht nur auf die Schulden des Hilfesuchenden, sondern auch auf die gesamte
Lebenssituation. Eine erfolgreiche Schuldnerberatung setzt aktive, zuverlässige und
langfristige Mitarbeit voraus. Erst wenn der Überschuldete frei von Schulden bzw. mit ihm ein
Weg zur Lösung seiner Schuldenprobleme erarbeitet wurde, kann mit der eigentlichen
Vermittlungstätigkeit begonnen werden.
Die Überschuldung stellt für viele erwerbsfähige Hilfebedürftige ein großes
Vermittlungshemmnis dar. Ursache für Überschuldung ist nicht immer eigenes Verschulden,
auch Arbeitslosigkeit, Krankheit, familiäre Ereignisse wie Familiengründung, Scheidung und
Tod eines Angehörigen können dazu führen. Dieses Problem muss zuerst bzw. parallel mit
den Vermittlungsaktivitäten angegangen werden.
Die Schuldnerberatungsstelle im Landkreis Waldshut steht allen Bürgern des Landkreises
offen und ist dem Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe organisatorisch
zugeordnet. Leistungsbezieher nach dem SGB II werden vom Fallmanager direkt per
Eingliederungsvereinbarung zur Schuldnerberatung zugewiesen.
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10.

Homepage

Das Jobcenter Waldshut präsentiert sich online über die Homepage des Landkreises
Waldshut:
www.landkreis-waldshut.de/landkreis/landratsamt/aemtereigenbetriebe-von-a-z/jobcenter/
Interessierte können sich hier umfassend über Themen des SGB II wie z.B. Leistungen für






Arbeitgeber
Arbeits- und Ausbildungssuchende
den Lebensunterhalt
Bildung und Teilhabe sowie
über das Verfahren der Antragstellung

erkundigen sowie Informationen zu aktuellen Bundes- und Landesprogrammen und weitere
nützliche Informationen erhalten.
Ebenso stehen über diese Plattform diverse Anträge und Informationsbroschüren zum
Download zur Verfügung.

11.

Ausblick 2020

Eine jüngst erfolgte bundesweite Umfrage zur wirtschaftlichen Lage wurde vom DIHK mit der
Überschrift „Ausblick verdunkelt sich“ versehen. Während die aktuelle wirtschaftliche Lage
unverändert gut bis sehr gut beurteilt wird, nimmt die Skepsis in Bezug auf die weitere
Entwicklung zu. Es sind (noch) nicht so sehr die Ängste im Zusammenhang mit
internationalen Krisen oder protektionistischen Bestrebungen, die die Unternehmen
umtreiben – als größtes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden
Monaten sehen 75% der Unternehmen in dem Engpass an Fachkräften!
Daher gilt es die Menschen mit Fluchtmigrationshintergrund im Leistungsbezug des
Jobcenters als Chance zu sehen und mit deren erworbenen Fähigkeiten (aus dem
Heimatland oder bereits in Deutschland) dem entgegenzuwirken.
Mit der verstärkten Integration dieser Menschen und den Möglichkeiten aus den neuen
Fördermöglichkeiten §§ 16e und 16i SGB II zur Integration von Langzeitarbeitslosen und
Langzeitleistungsbeziehern in den (hoffentlich) noch immer stabilen Arbeitsmarkt, sollte die
Herausforderung des Abbaus von Langzeitleistungsbezug auch wieder gelingen. Als
Grundlage hierfür können die hervorragende Ergebnisse und sehr guten Erfahrungen aus
den Bundesprojekten „ESF-Bundesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit“ (bei
uns kurz „ELA“) und Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ herangezogen werden.
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