
Per I<raftakt zurück ins Arbeitsleben 
• "Passiv-Aktiv-Tausch" 
soll in schwierigen Fällen 
in den Job helfen. 

• Ministerin Altpeterlernt 
in Pforzheim Ergebnisse 
des Programms kennen. 

STEFAN DWORSCHAK I PFORZHEIM 

I eh bin so froh, dass ich den 
Anruf bekommen habe", erin
'nert sich Hansjörg Schmidt. 

Rund sieben Jahre lange hatte der 
heute 63-Jährige immer wieder 
Ein-.Euro-Jobs angenommen, 
dann meldete sich vor rund einem 
Jahr das Jobcenter: Schmidt be
kam das Angebot, am Programm 
"Passiv-Aktiv-Tausch" teilzuneh
men. Nach 38 Jahren Arbeit als 
Buchdrucker und langer Arbeits
losigkeit erledigt er heute Haus
meister- und Gartenarbeiten beim 
Immobilienunternehmen Bohner 
und Boos. "Mir macht das großen 
Spaß", sagt Schmidt. 

Modellprojekt i~ Südwesten 

"Wir wollen nicht länger Arbeitslo
sigkeit finanzieren, sondern Ar
beit", erklärt Katrin Altpeter 
(SPD). Die baden-württembergi
sche Sozialministerin war gestern 
nach Pforzheim gekommen, um 
zu hören, welche Ergebnisse die 
Stuttgarter Pläne vor Ort bringen. 
"Passiv-Aktiv-Tausch" ist ein Mo
dellprojekt der Landesregierung, 
bei dem Langzeitarbeitslose "mit 
mehrfachen Vermittlungshemm
nissen", wie es im Amtsdeutsch 
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Vom Erfolg des Landesprogramms überzeugt: Kai Uwe Heinzelmann (Donner und Partner), Sozialministerin Katrin Altpeter, Teilnehmer Vladimir Rodnyansky und Hansjörg 
Schmidt, Bundestagsabgeordnete Katja Mast sowie Sozialbürgermeisterin Monika Müller (von links). FO}U: SEIBEL 

heißt, mittels sozialpädagogischer senArbeitgeberDonner und Part
Unterstützung in den ersten Ar- ner und zeigt sich überzeugt. "Das 
beitsmarkt gebracht werden sol- ist ein Programm, das wirklich et
len. Der Name rührt von der was bringt", sagt Kai Uwe Heinzel
Wandlung gezahlter Sozialleistun- mann. Der Standortleiter des Bil
gen 'in einen Zuschuss für die Be- dungszentrums beschreibt einen 
schäftigung: Aus dem Bezugsver- lohnenden Kraftakt. Dazu kom
hältnis wird ein Arbeitsverhältnis. men weitere: Arbeitgeber zu fin-

Derzeit sind 562 Personen im den, sei eine der Herausforderun
Südwesten Teil des Programms, 19 gen, sagt Sozialbürgermeisterin 
davon in Pforzheim. Zu ihnen ge- Monika Müller (SPD). Firmen er
hört neben Hansjörg Schmidt - halten zwar einen Zuschuss des 
auch Vladimir Rodnyansky. Des- Jobcenters sowie 400 Euro von 

der Stadt, doch das Unternehmeri
sche Risiko bleibt bestehen. 

"Wir haben das organisiert wie 
eine Ausbildung", sagt Heinzel
mann - mit ganzheitlichem An
satz, der fachliche Fähigkeiten 
trainiert und dabei besonders die 
persönliche Lebenssituation im 
Auge hat. Daher die sozialpädago
gische Begleitung. "Setzen Sie sich 
dafür ein, dass das Programm fort
gesetzt wird", gibt er der Ministe
rin mit auf den Weg. Für das Job-
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center ist er voll des Lobes: "Die 
haben tolle Arbeit geleistet." 

"Passiv-Aktiv-Tausch" sei bis 
2016 gesichert, betont A}.tpeter. 
"Bis dahin sollten wir es hinkrie
gen, dass der Bund ein Einsehen 
hat." Stichwort für Parteigenossin' 
und Bundestagsabgeordnete Katja' 
Mast. Sie sehe es als ihre Aufgabe,! 
für das baden-württembergische1 

Modellprojekt in der großen Koali~ 
tion zu werben. "Ich werde alles 
dafür tun", so Mast. 


