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Teilnehmer/innen: 
 
siehe Anwesenheitsliste 
 
 

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung 

Frau Senatorin Prof. Dr. Quante-Brandt eröffnet die Sondersitzung um 13:01 Uhr und be-

grüßt alle Anwesenden. Einwände oder Ergänzungen der Tagesordnung werden auf Nach-

frage nicht angemeldet. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 

TOP 2 Jugendberufsagentur – Stand der Umsetzung (IV) Vorlage L 150/18 

Frau Senatorin Prof. Dr. Quante-Brandt stellt das Konzept der Jugendberufsagentur (im Fol-

genden JBA) vor und benennt die positiven Aspekte ihrer Errichtung. Zuallererst sei die Errich-

tung einer JBA eine gute Nachricht für alle Jugendlichen in Bremen und Bremerhaven, die eine 

Arbeit suchten oder auf die eine Berufsorientierungsphase zukomme. Denn sie diene dazu, den 

Jugendlichen bei der Entwicklung aber auch bei der konkreten Umsetzung ihrer Berufssuche zu 

helfen. Ziel der JBA sei die direkte Vermittlung in betriebliche oder schulische Ausbildung oder 

Studium. Um dies zu erreichen, arbeite sie eng und mit den zuständigen Kammern und Unter-

nehmensverbänden zusammen.  

Als gemeinsame Einrichtung der Ressorts Bildung, Arbeit und Soziales, des Magistrats Bre-

merhaven sowie der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven und der Jobcenter in Bremen und 

Bremerhaven böte die JBA Orientierung, Beratung und Unterstützung, insbesondere zum The-

ma „Ausbildung“. In diesem Sinne könnten sich ab Mai 2015 bzw. ab dem 1.1.2016 alle jungen 

Menschen unter 25 Jahren mit ihren Fragen an die Jugendberufsagenturen in Bremen und 

Bremerhaven wenden. Kein junger Mensch unter 25 Jahren solle zukünftig auf dem Weg von 

der Schule ins Berufsleben verloren gehen.  

Die JBA sei zudem ein Meilenstein in der Zusammenarbeit zugunsten der Jugendlichen, die 

eine Arbeit suchten und eine beruflichen Perspektive bräuchten. Alle beteiligten Akteure aus 
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dem politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen hätten sich diesem Ziel gewidmet. 

Auch die Kammern sollen in diese große Kooperation fest eingebunden werden. Auf diese Art 

der Zusammenarbeit könne man stolz sein und dies solle als Vorbild für die Bewältigung gesell-

schaftlicher Problemfelder dienen. Auf Grundlage einer solchen breiten und übergreifenden 

Zusammenarbeit könne die JBA in Bremen und Bremerhaven zu einer Erfolgsgeschichte wer-

den.  

Die Errichtung sei außerdem ein sehr gutes Beispiel für ehrliche Zusammenarbeit im politischen 

Bereich. Alle beteiligten Ressorts hätten sich intensiv und umfangreich an dem Projekt beteiligt. 

Der JBA komme bei der Umsetzung der Ausbildungsgarantie eine zentrale Rolle zu. Die enge 

Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und den Jobcentern trüge ein Übriges zum Gelingen 

dieses Projektes bei. Dafür gälte allen Beteiligten der Dank des Senats.  

Die JBA sei auch ein Instrument zur Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Aufgrund des 

Fachkräftemangels sei das Angebot an Auszubildenden nämlich ein wirtschaftsrelevanter 

Standortfaktor. Die JBA werde drei regionale Standorte haben und zunächst in Bremen-Mitte 

und Bremerhaven mit der Beratung der Jugendlichen beginnen. Der weitere Standort solle in 

Bremen-Nord  entstehen. Sie freue sich auf einen guten Start und werde alles dafür tun, dass 

die JBA in ein erfolgreiches Fahrwasser komme und bleibe. 

Bevor Frau Senatorin Prof. Dr. Quante-Brandt die Debatte zum Thema „Jugendberufsagentur“ 

eröffnet, vergewissert sie sich bei den Anwesenden, ob Ihnen die Deputationsvorlage vollstän-

dig vorliege. Sie weist darauf hin, dass die Vorlage aus der Deputationsvorlage, der Anlage 1 

und der Anlage 2, welche in einer Neufassung als Tischvorlage verteilt wurde, bestünde.  

Frau Bernhardt bedankt sich für die eingearbeiteten Änderungen, die die Sanktionsfreiheit be-

treffen. Diese würden ihr und ihrer Fraktion aber nicht weit genug gehen. Auch in der Neufas-

sung der Verwaltungsvereinbarung werde eine Sanktionsfreiheit lediglich angestrebt. Die Sank-

tionsfreiheit müsse ihrer Meinung nach aber ein fester Bestandteil sein, damit ihre Fraktion das 

Konzept der JBA mittragen könne. Sanktionen führten nicht zu einer besseren Arbeits- und 

Ausbildungsvermittlung und seien für die Betroffenen und das Gesamtziel wenig hilfreich. Inso-

fern gehörten Sanktionen auch innerhalb dieses Projektes ausgeschlossen. Grundsätzlich sei 

die Idee einer JBA gut und zielführend für die bessere Vermittlung von Jugendlichen in Arbeit 

und Studium. Aber die jetzt angestrebte Umsetzung sei für ihre Fraktion nicht tragbar. So sei 

der Datenschutz bei der Verarbeitung der Daten der Jugendlichen nicht zufriedenstellend ge-

klärt. Welche Projekte der bisherigen Ausbildungsgarantie im Rahmen der Neuaufstellung der 

JBA kurz- und langfristig beendet werden sollten, werde ebenfalls nicht ausreichend dargestellt. 

Die benannten Einspareffekte seien illusorisch, nicht überzeugend analysiert und wenig glaub-
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würdig. Insgesamt überzeuge das Konzept nicht. Aber hauptsächlich aufgrund der nicht festge-

schriebenen Sanktionsfreiheit würden sie und ihre Fraktion nicht zustimmen. 

Herr Reinken bedankt sich für den intensiven und breiten Diskussionsprozess unterschiedlichs-

ter gesellschaftlicher Gruppen und Akteure zu dem Thema, wie man für die Jugendlichen bes-

sere Möglichkeiten für eine Ausbildung oder ein Studium schaffen könne, um die Jugendarbeits-

losigkeit und Perspektivlosigkeit von jungen Menschen so schnell und so effektiv wie möglich zu 

beenden. Das Konzept der JBA wäre in kürzester Zeit in einem bewundernswerten Kraftakt von 

allen Beteiligten entwickelt worden. Der Startschuss für die Entwicklung dieses Projektes sei der 

parlamentarische Prüfauftrag in 2013 gewesen. Wenn man bedenke, wie viele Ressorts, wie 

viele gesellschaftliche Gruppen und wie viele verwaltungstechnische Verzahnungen der unter-

schiedlichen Rechtskreise dieses Projekt bedurfte, sei das ein tolles Ergebnis. Die JBA sei ein 

sehr gutes Projekt für die Verbesserung der Zukunftschancen von Jugendlichen auf dem Ar-

beitsmarkt. Sie sei zudem ein wichtiger Baustein für die Ausbildungsgarantie.  

Bei der Umsetzung komme es nun drauf an, dass die unterschiedlichen Ressorts und weiteren 

Akteure auf Arbeitsebene gut und effektiv miteinander kooperieren. Hierbei wünsche er allen 

Beteiligten ein gutes Händchen. Denn die praktische Arbeit würde sicherlich so manche Her-

ausforderung mit sich bringen. Er werde den Prozess konstruktiv begleiten und freue sich aus-

drücklich über die Errichtung der JBA im Mai. 

Herr Möhle entschuldigt als Sprecher der Deputation für Soziales, Kinder und Jugend die Sena-

torin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen Anja Stahmann. Sie sei erkrankt und könne des-

halb leider nicht an der Sitzung teilnehmen. Im Namen aller wünsche er ihr eine gute Besse-

rung.  

Er schließt sich den Ausführungen von Herrn Reinken an. Aus sozialpolitischer Sicht sei das 

Projekt der JBA sehr zu begrüßen und ein richtiger Schritt zur verbesserten Vermittlung von 

Jugendlichen in Arbeit und Studium.  

Herr Erlanson kritisiert, dass die Wirtschaftsdaten, von denen im Konzept ausgegangen würde, 

seiner Meinung nach illusorisch seien. Inakzeptabel sei die fehlende Festschreibung der Sank-

tionsfreiheit. Der Riesenapparat, der hier installiert werden soll, sei für die Zielsetzung nicht ge-

eignet. Die unterschiedlichen Hilfsangebote würden sich nur noch mehr Konkurrenz machen. 

Viel sinnvoller wäre aus seiner Sicht eine Aufstockung der Mittel für die Jugendarbeit. Sanktio-

nen seien aus pädagogischer Sicht auf jeden Fall der falsche Weg. Deshalb würde er gegen die 

Vorlage stimmen. 

Herr vom Bruch stellt fest, dass Herr Erlanson anscheinend nicht an der intensiven und ausführ-

lichen Diskussion der letzten Monate zur Errichtung der JBA teilgenommen habe. Anders sei es 
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nicht zu erklären, dass er die Struktur und Zielsetzung der JBA dermaßen falsch verstanden 

und wiedergegeben habe. Denn es gehe bei der JBA eben gerade darum, keinen großen Appa-

rat, wie Herr Erlanson es nenne, zu installieren, sondern um eine bessere, effektivere Ausge-

staltung der Zusammenarbeit bereits bestehender Strukturen. Dies werde hauptsächlich ange-

strebt, um Synergien zu schaffen, eine bessere Berufsorientierung zu ermöglichen und so lang-

fristig einen verwaltungseinsparenden Prozess der Optimierung zu erreichen. Für dieses Ziel 

gälte es die Koalition von Rot/Grün zu loben. Die CDU sei seit jeher dafür gewesen, auch im 

Bereich der Arbeitsvermittlung die Effektivität durch das Einsparen von Doppelangeboten und 

ineffektiven Instrumenten zu erhöhen. Es müsse darum gehen, Schwächen im System auszu-

merzen und die Jugendlichen beim Übergang von Schule in Arbeit und Studium besser zu be-

gleiten. Das bestehende Übergangssystem sei zu ineffektiv und zu groß. Die CDU unterstütze 

deshalb das Projekt. Zudem stünden die Sanktionen, wie von DIE LINKE suggeriert, überhaupt 

nicht im Vordergrund. Aber diese Kritik scheine sowieso nur ein Vorwand für die Ablehnung zu 

sein. 

Herr Willmann findet dieses Projekt hervorragend. Das Ziel, dass keiner der Jugendlichen verlo-

ren gehen dürfe, sei richtig und wichtig. DIE LINKE verstecke sich hinter dem Begriff der Sank-

tionen. Die Leistung, vier große Rechtskreise in diesem Projekt zielorientiert verwaltungstech-

nisch miteinander verknüpft zu haben, sei nicht hoch genug zu bewerten. Und das in der Kürze 

der Zeit. Die JBA sei ein guter Schritt zur Verminderung der Langzeitarbeitslosigkeit bei Jugend-

lichen. Dies sei ein Ziel, dass alle Verantwortlichen unterstützen sollten. Die Sanktionsfrage 

nach vorne zu stellen, um eine Begründung für die Ablehnung zu konstruieren, sei nicht nach-

vollziehbar. Herr Willmann zeigt sich sehr erfreut über das Lob der CDU und betont, dass 

Rot/Grün in diesem Zusammenhang den richtigen Weg gehe. Das Tempo, was hierbei vorge-

legt wurde, sei vorbildlich. 

Frau Böschen findet es sehr gut, dass die Anmerkungen und Hinweise der Gesamtpersonalräte 

und örtlichen Personalräte bezüglich ihrer Einbindung in die JBA eine bessere Berücksichtigung 

gefunden hätten. Mit den zugesagten Plätzen für den GPR im Lenkungsausschuss werde eine 

konstruktive Zusammenarbeit ermöglicht. 

Frau Bernhardt würde der Vorlage gerne zustimmen. Aber aufgrund des Sanktionsmechanis-

mus, der in dem Konzept enthalten sei, gehe das leider nicht. 

Herr Staatsrat Prof. Stauch betont, dass der Formulierungsvorschlag bezüglich der Freiheit von 

Sanktionen so weit wie innerhalb der gesetzlichen Grenzen möglich ausgestaltet worden wäre. 

Ein absoluter Ausschluss von Sanktionen sei auf Grundlage der bundesgesetzlichen Rahmen-

bedingungen, die das SGB II vorgibt, nicht möglich. Insofern sei die von den Partnern der Ver-

waltungsvereinbarung angestrebte Sanktionsfreiheit trotz der Vorgaben eine sehr weitgehende 
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Formulierung. Insoweit verweise er auf den vorgeschlagenen Satz von Dr. von Einem, der in die 

Verwaltungsvereinbarung einzufügen sein. Die Behauptung, die unterschiedlichen Instrumente 

würden sich mit der JBA noch mehr Konkurrenz machen, verkenne das Ziel der JBA, eben sol-

che Projektkonkurrenzen zielorientiert abzubauen. Der Mitteleinsatz solle durch eine Optimie-

rung der Strukturen zweckgerechter werden und mit der gemeinschaftlichen Wahrnehmung der 

Aufgaben durch die Vertragspartner solle im Konsens das Hauptziel Armutsbekämpfung weiter 

verfolgt werden. Mit der angestrebten zielgenauen Verbesserung der Zusammenarbeit der un-

terschiedlichen Akteure solle langfristig eine Verschlankung der Verwaltungsabläufe erreicht 

werden. Mit dem Projektstart am 04.05.2015 sei ein umfangreiches Konzept auf den Weg ge-

bracht, bei dem auch zusätzliches Personal eingebunden werde. Eine Weiterentwicklung werde 

dann praxisorientiert erfolgen  

Frau Dogan findet das Konzept hervorragend geeignet, um Jugendlichen beim Übergang in die 

Arbeitswelt zu helfen. Sie schließt sich den Aussagen von Herrn Staatsrat Prof. Stauch aus-

drücklich an. Sie hebt noch einmal hervor, dass die Formulierung des Sanktionsbegriffes sehr 

weitgehend sei. Sie freue sich außerdem sehr über die Zustimmung der CDU. Sie bedankt sich 

bei allen Beteiligten, für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. 

Herr Radtke (GPR) ist sehr überrascht, dass die konzeptionellen Vorarbeiten bereits abge-

schlossen seien. Seiner Meinung nach seien der Gesamtpersonalrat sowie die örtlichen Perso-

nalräte in diesen Prozess nicht ausreichend involviert gewesen. Eine inhaltliche Auseinander-

setzung habe entgegen getroffener Zusagen mit den Personalräten nicht stattgefunden. Sie 

hätten das Endprodukt der Vorlage lediglich zur Kenntnis erhalten. Er finde es deshalb gut, 

dass die Änderungen bezüglich der Beteiligung der Personalräte in der aktuell vorliegenden 

Neufassung der Verwaltungsvereinbarung Berücksichtigung gefunden hätten. Aber er hätte sich 

eine intensivere Beteiligung bereits bei der Konzeptualisierung gewünscht. Grundsätzlich han-

dele es sich bei der JBA um ein gutes Projekt.  

Frau Senatorin Prof. Dr. Quante-Brandt stellt fest, dass es sehr wohl eine intensive Beteiligung 

der betroffenen Personalräte bei der Konzeptualisierung gegeben habe. Den Aussagen von 

Herrn Radtke müsse sie widersprechen. 

Frau Mohammadzadeh freue sich über das Projekt. Auch die Sanktionsfreiheit sei ihrer Ansicht 

nach weit genug gefasst. Ebenso würde die JBA langfristig eine gute Unterstützung für Migran-

tinnen und Migranten sowie für Flüchtlinge sein. Das sei gut und richtig und sie sei bereits jetzt 

auf die erste Auswertung, die Ende 2016 vorliegen soll, gespannt. 

Frau Lichtenberg (GEW) stellt sich vor und betont, dass sie die JBA für ein sinnvolles Projekt 

halte. Es dürfe aber im Zuge der Umsetzung nicht zu weiteren Einschränkungen und Einspa-

rungen im Bildungsbereich bei der Berufsorientierung kommen. Bereits in der Vergangenheit 
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wären Stellen in der Berufsorientierung eingespart worden. Das dürfe nicht mehr passieren. 

Stattdessen müsse es Ziel sein, neben der JBA ein gut ausgestattetes berufsorientierendes 

Schulsystem zu erhalten.  

Frau Senatorin Prof. Dr. Quante-Brandt stellt die Beschlussvorschläge getrennt für die jeweili-

gen Deputationen zur Abstimmung. Als erstes stimmt die staatliche Deputation für Bildung fol-

genden Beschlussvorschlag ab: 

Die staatliche Deputation für Bildung nimmt die Vorlage zur Kenntnis und begrüßt die Ein-

richtung der Jugendberufsagentur im Land Bremen. Sie bittet um Vorlage des für September 

erbetenen Berichts der Senatorin für Bildung und Wissenschaft (Federführung), der Senato-

rin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

und des Magistrats Bremerhaven. Der Bericht soll insbesondere die zwischen den Partnern 

vereinbarten Kenn- und Zielzahlen ausweisen und einen Finanzierungsvorschlag für die dar-

gestellten Kosten in 2015 bis rund 706 Tsd. € aus Landesmitteln beinhalten. 

Die staatliche Deputation für Bildung stimmt dem Abschluss der Verwaltungsvereinbarung 

zur Gründung einer Jugendberufsagentur zu (vgl. Anlage 2). 

 

SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, CDU stimmen der Vorlage zu. DIE LINKE stimmt dagegen.  

Dann stimmt die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen folgenden Beschluss-

vorschlag ab:  

Die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen nimmt die Vorlage zur Kenntnis 

und begrüßt die Einrichtung der Jugendberufsagentur im Land Bremen. Sie bittet um Vorlage 

des für September erbetenen Berichts der Senatorin für Bildung und Wissenschaft (Feder-

führung), der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, des Senators für Wirt-

schaft, Arbeit und Häfen und des Magistrats Bremerhaven. Der Bericht soll insbesondere die 

zwischen den Partnern vereinbarten Kenn- und Zielzahlen ausweisen und einen Finanzie-

rungsvorschlag für die dargestellten Kosten in 2015 bis rund 706 Tsd. € aus Landesmitteln 

beinhalten. 

Die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen stimmt dem Abschluss der Verwal-

tungsvereinbarung zur Gründung einer Jugendberufsagentur zu (vgl. Anlage 2). 

 

SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, CDU stimmen der Vorlage zu. DIE LINKE stimmt dagegen.  
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Zum Schluss stimmt die staatliche Deputation für Soziales, Kinder und Jugend über folgen-

den Beschlussvorschlag ab: 

Die staatliche Deputation für Soziales, Kinder und Jugend nimmt die Vorlage zur Kenntnis 

und begrüßt die Einrichtung der Jugendberufsagentur im Land Bremen. Sie bittet um Vorlage 

des für September erbetenen Berichts der Senatorin für Bildung und Wissenschaft (Feder-

führung), der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, des Senators für Wirt-

schaft, Arbeit und Häfen und des Magistrats Bremerhaven. Der Bericht soll insbesondere die 

zwischen den Partnern vereinbarten Kenn- und Zielzahlen ausweisen und einen Finanzie-

rungsvorschlag für die dargestellten Kosten in 2015 bis rund 706 Tsd. € aus Landesmitteln 

beinhalten. 

Die staatliche Deputation für Soziales, Kinder und Jugend stimmt dem Abschluss der Ver-

waltungsvereinbarung zur Gründung einer Jugendberufsagentur zu (vgl. Anlage 2). 

 

SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, CDU stimmen der Vorlage zu. DIE LINKE stimmt dagegen. 

 

 


