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G. Arbeitsmarktpolitik

I. Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik im Zeichen der Krise

Arbeitsmarktpolitische Tagung der ver.di am 28. und 29. April 2010 in Berlin1

Die bisher schwerste Wirtschaftskrise in der Bundesrepublik fordert die Arbeitsmarktpolitik
besonders. Sie hat seit dem letzten Jahr einen enormen Beitrag zur Stabilisierung von Ar-
beitsplätzen geleistet. Mit einer insgesamt expansiven Arbeitsmarktpolitik wurde – auch ver-
glichen mit anderen Rezessionsphasen – insgesamt angemessen auf die drohenden Folgen
der Krise für den Arbeitsmarkt reagiert. Die Arbeitsmarktpolitik ist bei der Bekämpfung kon-
junktureller ebenso wie friktioneller, saisonaler und struktureller Arbeitslosigkeit grundsätz-
lich Teil einer allgemeinen Beschäftigungspolitik.

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen können dauerhaft und nachhaltig nur im Zusammen-
spiel mit wirtschafts-, struktur- sowie bildungspolitischen Maßnahmen erfolgreich sein. Die
Weiterentwicklung beschäftigungsorientierter Elemente der Arbeitslosenversicherung in die-
sem Sinne steht jedoch aus. Stattdessen drohen wirksame arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men mittelfristig Opfer einer Sparpolitik zu werden, mit der die Lasten der Krise bewältigt
werden sollen. Der Anteil für aktive Arbeitsmarktpolitik an den Ausgaben für Arbeitsmarkt-
politik ist bereits seit Jahren stark gesunken. Ab 2011 drohen vor allem bei der Förderung
der beruflichen Weiterbildung drastische Einschnitte.

1. Stärkung aktiver Arbeitsmarktpolitik in und nach der Krise2

Auch weiterhin muss mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gegen die Zunahme von Ar-
beitslosigkeit angekämpft werden. Aktive Arbeitsmarktpolitik muss deutlich ausgebaut und
gerade jetzt die mit Überbrückungsmaßnahmen gewonnene Zeit zur beschäftigungspoliti-
schen Stabilisierung des Arbeitsmarktes genutzt werden. Ein solches Umsteuern ist nicht nur
unter dem Aspekt der aktuellen Beschäftigungssicherung angebracht, sondern wird von
ver.di bereits seit Jahren als Antwort auf die veränderte Arbeitswelt gefordert. Arbeitsmarkt-
politik, als Teil der Wirtschafts- und Sozialpolitik verstanden, beinhaltet die Idee eines vor-
beugenden Schutzes gegen Arbeitslosigkeit im Gegensatz zum eher nachsorgend konzipier-
ten Versicherungsgedanken. Dies entspricht der Intention des Arbeitsförderungsgesetzes
von 1969. Nur eine hochentwickelte aktive Arbeitsmarktpolitik kann auf die veränderten
Rahmenbedingungen reagieren und erschöpft sich nicht in kurzfristigen Arbeitsmarktpro-
grammen. So können die Risiken für die Menschen aufgrund flexibler gewordener Erwerbs-
biografien gesenkt und neue Gestaltungschancen genutzt werden. Dafür wäre die Weiter-
entwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung notwendig, die auch
andere riskante Lebensübergänge flankiert.

Da der Einbruch der Konjunktur sich mit einem tief greifenden und bereits länger anhalten-
den sozioökonomischen Strukturwandel verbindet, ist davon auszugehen, dass in bestimm-
ten Branchen die Brücke über die Krise nicht alle Beschäftigten wird tragen können und

1 Siehe dazu auch den Beitrag von Michael Dauderstädt in dieser Ausgabe.
2 Grundlegende ver.di-Positionen zur aktiven Arbeitsmarktpolitik siehe in: Sozialpolitische Informationen 1/2009,

S. 83 ff.
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nach der Krise weniger Personen in diesen Sektoren beschäftigt sein werden. Dieser Wandel
von Teilarbeitsmärkten erfordert eine Neujustierung der Ziele und Maßnahmen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik. Zudem ist es notwendig sicherzustellen, dass nicht ausschließlich auf-
grund der Wirtschaftskrise eine große Anzahl von Personen nach bereits zwölf Monaten Ar-
beitslosigkeit in das Arbeitslosengeld II abrutschen, was einerseits mit sozialen Folgen und
andererseits aufgrund der daraus resultierenden Einkommens- und Vermögensverluste ne-
gative Folgen für die Binnenkonjunktur hätte. Deshalb ist unter anderem Folgendes notwen-
dig: Die Rolle des Arbeitslosengeldes als Schutzschirm in der Wirtschaftskrise muss gestärkt
werden. Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes sollte auf einheitlich 24 Monate angeho-
ben und die Rahmenfrist verlängert werden. Die Verlängerung des Arbeitslosengeldes sollte
Einhergehen mit einer frühen und wirkungsvollen Unterstützung ohne Sanktionsandrohung
und einer Stärkung der Rechte auf Erhalt einer (selbst gewählten) Förderung oder Weiterbil-
dung. Die Sicherungslücken der Arbeitslosenversicherung sind nicht zu übersehen, wenn
knapp ein Fünftel aller Zugänge aus dem ersten Arbeitsmarkt direkt zu Hartz IV-Empfänger-
innen und -Empfängern werden und trotz zuvor sozialversicherter Beschäftigung keine oder
nur nicht Existenz sichernde Lohnersatzleistungen erhalten. In der Krise steigt das Verar-
mungsrisiko für die von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen.

Es müssen nachhaltige Finanzierungsgrundlagen für die Arbeitslosenversicherung geschaf-
fen werden. Mittel- und langfristig sollte die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung auf
mehrere Säulen gestellt werden, zu denen neben einem nachhaltigen Beitragssatz, die Ver-
breiterung der Finanzierungsbasis und die Steuerfinanzierung von gesamtgesellschaftlich
wünschenswerten Leistungen gehören.

„Qualifizieren statt Entlassen“ ist auszubauen und nicht, wie geplant, Ende 2010 einzustel-
len. Um Beschäftigten in der aktuellen Krise die Möglichkeit zum Nachholen einer Berufs-
ausbildung oder einer höher qualifizierenden Ausbildung zu geben, sollte das Kurzarbeiter-
geld auf 36 Monate ausgedehnt und in diesen Fällen mit der Möglichkeit einer Absenkung
der Arbeitszeit auf Null eine Freistellung mit Lohnersatz geschaffen werden.

Die Zahl sozialversicherungspflichtiger Normalarbeitsverhältnisse schrumpft durch die poli-
tisch gewollte Zunahme atypischer Beschäftigung. Zu den nach wie vor sozial gut abgesi-
cherten Erwerbsverhältnissen tritt eine wachsende Zahl unzureichend geschützter und unsi-
cherer Arbeitsplätze. Notwendig ist eine Umkehr dieser Politik, die – neben der Zunahme
von Armut und Altersarmut – unsere sozialen Sicherungssysteme erheblich belastet. Zudem
müssen verstärkte Anstrengungen für eine nachhaltige und gerechte Finanzierung von um-
fassenden Sozialversicherungsleistungen jenseits des Beitragssatz-Leistungen-Dilemmas un-
ternommen werden: Wenn die Beiträge auf mehr Köpfe verteilt und höhere Einkommen
stärker belastet werden, steigen die Einnahmen der Sozialversicherungen – ohne Erhöhung
der Beitragssätze. Das gelingt durch eine Verschiebung der Beitragsbemessungsgrenzen und
die Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die gesetzlichen Sozialversicherungen. Wir begrü-
ßen in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Fortführung der Möglichkeit des freiwilligen
Beitritts in die Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, erwarten jedoch, dass der Ge-
setzentwurf so nachgebessert wird, dass nicht nur Gründerinnen und Gründer, sondern
auch langjährig selbständig Tätige die Chance auf Absicherung gegen Arbeitslosigkeit erhal-
ten. Dies wäre ein konsequenter Schritt für mehr soziale Sicherheit insbesondere für die vie-
len, für die es keine Alternative zur Selbständigkeit gibt.

Eine Umgestaltung der Arbeitslosenversicherung in eine umfassende Arbeitsversicherung,
die nicht nur Phasen der Arbeitslosigkeit, sondern auch Zeiten für Bildung und Weiterbil-
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dung, Familien- und Pflegezeiten oder Sabbaticals absichert, könnte die „rush hour“ des Le-
bens – die Phase etwa zwischen Mitte 20 und Anfang 40 – entzerren.

Qualifikation und darauf aufbauende Fort- und Weiterbildung sind nur dann sinnvoll, wenn
sie nicht der Zwang zur Aufnahme einer jeden, auch unterqualifizierten Arbeit im Falle der
Arbeitslosigkeit sofort wieder entwertet. Deshalb könnte ein längeres und graduell sinken-
des Arbeitslosengeld I in Verbindung mit guten Qualifizierungsmaßnahmen helfen.

2. Krisenfeste Arbeitspolitik statt Ausweitung prekärer Arbeitsmärkte

Die Finanzkrise hat eine beschleunigte Flexibilisierung und Prekarisierung des Arbeitsmarktes
zur Folge. Dies lässt sich unter anderem daran ablesen, dass die Zahl der ausschließlich ge-
ringfügig Beschäftigten im Jahreszeitraum 2009 mit 70.000 fast im gleichen Umfang zu-
nahm, wie die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sank, nämlich um 93.000. Und
unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nahm die Zahl der Vollzeitstellen im
Jahresverlauf 2009 um 360.000 ab, während die Zahl der Teilzeitstellen um 270.000 zuleg-
te. Vergleichsweise steht Deutschland dennoch noch relativ gut da. Der europäische Ver-
gleich zeigt, dass in Ländern mit geringerem Kündigungsschutz und einem vergleichsweise
hohen Befristungsanteil die Arbeitslosigkeit infolge der Krise wesentlich stärker angestiegen
ist. Auch die tarifvertragliche und betriebliche Beschäftigungssicherung hat erheblich zum
Erhalt von Arbeitsplätzen beigetragen. Nicht die Deregulierung des Arbeitsmarktes, sondern
die traditionellen Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungssicherung in
den Betrieben haben zur Stabilität der Beschäftigungsentwicklung beigetragen.

Wie in jeder Krise steigt einerseits der Druck auf die Löhne und die Sozialabgaben, wird Ar-
beit prekärer. Besonders in dieser Krise hat sich gezeigt, dass es besser ist, dagegenzuhalten
und Arbeit krisenfest zu gestalten. Damit wurde nicht nur einer Vertiefung der Krise entge-
gengewirkt, sondern auch die wirtschaftliche Erholung gestützt. Mit den Mitteln, die dem
Staat und den Tarifpartnern zur Verfügung stehen, muss prekäre und nicht Existenz sichern-
de Beschäftigung zurückgedrängt werden.

Die Begünstigung bzw. die Subventionierung von Minijobs muss ein Ende haben. ver.di for-
dert, dass Minijobs und Niedriglohnarbeit in Existenz sichernde und sozial abgesicherte Be-
schäftigung umgewandelt werden. Leiharbeit, Befristungen und andere unsichere Beschäfti-
gungsformen müssen zurückgedrängt werden. Leiharbeit muss in ihre eigentliche Funktion,
der kurzfristigen Zurverfügungstellung von geeignetem Personal in Spitzenlastzeiten, zu-
rückgeführt werden. Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hat sich die Leiharbeit
zu einem Instrument des Lohndumpings und der Konkurrenzverzerrung entwickelt. Mit ihr
wurden Löhne gesenkt, Niedriglöhne ausgeweitet, Kaufkraft reduziert und Krisenerschei-
nungen verstärkt. Was wir für die Zukunft benötigen sind Equal Pay, die gleiche Bezahlung,
sowie gleiche Arbeitsbedingungen, die auch tarifvertraglich nicht mehr abbedungen bzw.
unterboten werden können.

Die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, aus der Perspektive der Betrof-
fenen, kurz Ein-Euro-Jobs genannt, stellen für die Betriebe, in denen sie zum Einsatz kom-
men, kostenlose Arbeit, sozusagen Null-Euro-Jobs (aus der Perspektive der Einrichtungen),
dar. Indes haben wir es auch in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Wohlfahrt, Soziales und
Bildung mit Arbeits- und Dienstleistungsmärkten zu tun. Längst konkurrieren hier privat-
kommerzielle mit öffentlich-rechtlichen Einrichtungen und denen der Wohlfahrtsverbände
und Kirchen. Die Missbrauchsquote ist bei den Ein-Euro-Jobs immens hoch, wie der Bundes-
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rechnungshof wiederholt festgestellt hat3. Die Integration in den sogenannten ersten Ar-
beitsmarkt ist, selbst bei beschönigten Berechnungen, sehr niedrig. Die Ein-Euro-Jobs müs-
sen durch reguläre Arbeit ersetzt bzw. dort, wo es angebracht ist, in öffentlich geförderte
Beschäftigung mit Weiterbildungsbestandteilen umgewandelt werden.

Außerdem brauchen wir ein höheres beziehungsweise bedarfsgerechteres und repressions-
freies Arbeitslosengeld II: Eine Erhöhung des Regelsatzes des Arbeitslosengeldes II ist gebo-
ten, weil die derzeitige Berechnungsgrundlage fragwürdig und die Funktion der Grundsiche-
rung neben der materiellen Absicherung auch in der Gewährung der soziokulturellen Teilha-
be besteht. In einer akuten Wirtschaftskrise kommt darüber hinaus den Sozialeinkommen
eine gewichtige Rolle für die konjunkturpolitische Zielsetzung zu, die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage zu stabilisieren, da ihre Empfängerinnen und Empfänger ihre geringen Einkünfte
direkt in den Konsum geben müssen.

Auch eine grundlegende Neuausrichtung des Arbeitsmarktes ist erforderlich: Dazu gehören
in erster Linie die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns und die Allge-
meinverbindlichkeit von Tariflöhnen sowie die Reform der Minijobregelungen als Bausteine
einer Förderung existenzsichernder Beschäftigung. Eine Neuordnung muss auf die Abkehr
von der Arbeitgeberflexibilität hin zu einer Arbeitnehmerflexibilität mit sozialer Sicherheit
abzielen. Notwendig ist in diesem Zusammenhang ein verändertes Arbeitszeitregime durch
den Ausbau und die Stärkung der individuellen Optionalität der Arbeitszeit. Dazu gehören
auch geschlechtergerechte Arbeitsmarkt-, Arbeitszeit- und Beschäftigungspolitik: Der Verän-
derung in den Geschlechterverhältnissen muss nicht nur durch eine generelle Gleichstel-
lungspolitik von Frauen und Männern Rechnung getragen werden, die unter anderem glei-
chen Zugang zu Beschäftigung sowie Entgeltgleichheit sichert. Auch der wachsenden öko-
nomischen Bedeutung des weiblichen Einkommens für die finanzielle Situation der Haushal-
te ist Rechnung zu tragen, indem Frauen nicht länger als bloße Zuverdienerinnen zum Haus-
haltseinkommen behandelt werden.

Zudem müssen beschäftigungssichernde Arbeitszeitverkürzungsmodelle, insbesondere sol-
che die staatlich gefördert werden, – sei es für einzelne Betriebe oder ganze Branchen – Be-
schäftigte auch nach Auslaufen einer Kurzarbeitergeldregelung im Betrieb halten.

3. Nachhaltige Beschäftigungsstrategien erforderlich

Diese Wirtschaftkrise ist kein konjunktureller Einbruch, nach dem es weitergehen kann wie
bisher. Sie markiert das Scheitern eines Wachstumsmodells, das auf immer größerer Un-
gleichheit zwischen Arm und Reich beruht. Die Wirtschaftskrise hat die zentrale Rolle einer
solide finanzierten Nachfrage für nachhaltiges Wachstum deutlich gemacht. Löhne und So-
zialleistungen sind die – zu schwach ausgeprägten – Rettungsanker für die ins Straucheln
geratene Volkswirtschaft, die sich zu sehr auf die Exportnachfrage verlassen hat. Ihr Ein-
bruch – und nicht angebotsseitige Schwächen – führt zu einem Rückgang von Beschäfti-
gung und einer Stagnation der Produktivität. Nach jahrelangem Bemühen um Haushalts-
konsolidierung und Verringerung der Staatsquote muss der Staat erst recht mit Milliarden-
programmen eingreifen, um das Finanzsystem zu stabilisieren und die Wirtschaft vor einem
längeren Abschwung zu bewahren. Gegenwärtig konzentriert sich die Krisenbekämpfung

3 Wir haben bereits in mehreren Ausgaben der Sozialpolitischen Informationen über das Thema „Ein-Euro-Jobs“
berichtet, zuletzt in der Ausgabe 2/2009.
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zwangsläufig auf schnell wirkende Maßnahmen. Staatliche Ausgabenprogramme sollen die
Nachfrage stabilisieren. Aber jede Politik gegen die Rezession sollte sich in eine längerfristige
Wachstumsstrategie für höhere Qualifikation, mehr Beschäftigung sowie für eine gerechtere
Verteilung einbetten.

Angesichts der zugespitzten Finanzkrise der öffentlichen Haushalte sind Steuersenkungen in
den nächsten Jahren nicht vertretbar. Wir brauchen im Gegenteil eine dauerhafte Stärkung
der öffentlichen Einnahmen, um die Stärkung des Sozialstaats solide finanzieren zu können
und zugleich eine schrittweise Konsolidierung der öffentlichen Haushalte einzuleiten. Große
Vermögen, hohe Einkommen, finanzstarke Unternehmen und insbesondere auch die gro-
ßen Banken, die in der Krise mit massivem Einsatz öffentlicher Gelder gerettet wurden, müs-
sen dazu wieder einen deutlich größeren Beitrag leisten.

Die gesamtwirtschaftliche Rolle des Staates muss gestärkt und die Entwicklung von Sektoren
mit Zukunft, insbesondere bei Dienstleistungen, besonders gefördert werden. Die Reduzie-
rung der Arbeitslosigkeit und die Unterbindung der Arbeit zu Niedriglöhnen sowie die Be-
schleunigung des realen Produktivitätswachstums unter Berücksichtigung des Prinzips der
sozialen Produktivität, das auf die Erzeugung ökonomisch und gesellschaftlich wertvoller
Dienste und Güter setzt, steigern nicht nur die Wertschöpfung, sondern auch den Wohl-
stand. Zentral für mehr Wachstum und Beschäftigung ist ein soziales Wachstum. Dies erfor-
dert den deutlichen Ausbau öffentlicher und öffentlich verantworteter sozialer und gesell-
schaftsnaher Dienstleistungen wie in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung, Jugendhilfe,
Gesundheit, Pflege, Umwelt und kulturelle Dienstleistungen, wie ver.di dies bereits im letz-
ten Jahr im Rahmen eines dritten Konjunkturpaketes gefordert hat. Zudem müssen die
Wege für Produktivitätssteigerungen auf den Prüfstand gestellt werden. Gute Arbeit, Um-
weltschutz, Qualitätsverbesserungen und Verbraucherschutz mögen kurzfristig die Kosten
erhöhen, steigern aber letztlich den gesellschaftlichen Wohlstand. Dazu muss Deutschland
einen grundlegend anderen Pfad der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung
einschlagen. Dazu gehört:

Die Stärkung der Binnennachfrage unter Abkehr von der Politik einer Lohnzurückhaltung
statt Setzen auf immer weiter steigende Exportüberschüsse;

der Ausbau des Sozialstaates und der öffentlichen Daseinsfürsorge;

erhebliche Verstärkung der Zukunftsinvestitionen in Bildung und den ökologischen
Umbau;

eine Wirtschafts- und Strukturpolitik, die Beschäftigungsaufbau in zukunftsträchtigen
Beschäftigungssegmenten fördert;

Umverteilung der Einkommen und Vermögen zugunsten der arbeitenden und
bedürftigen Menschen.

Erforderlich ist ein Zukunftsinvestitionsprogramm, mit dem gute Arbeitsplätze für Bildung,
Soziales und den ökologischen Umbau geschaffen werden. Um wirksam gegenzusteuern
und die Krise dauerhaft zu überwinden, brauchen wir vor allem öffentliche Investitionen in
Bildung, Gesundheit, Soziales und Umwelt, verbunden mit einer Ausweitung der öffentli-
chen Auftragsvergabe. Wenn nicht demnächst wieder eilig Konjunkturpakete geschnürt
werden sollen, in denen dann doch wieder auf eine antizyklische Fiskal- und Beschäfti-
gungspolitik zurückgegriffen wird, muss jetzt wirtschafts- und beschäftigungspolitisch mit
Blick in die Zukunft gehandelt werden.

(Claudia Bogedan/Evelyn Räder)
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Nach zweieinhalb Jahren erbitterten Streites haben sich CDU/CSU, FDP und SPD auf eine ge-
meinsame Lösung für die Neuorganisation der „Hartz IV“-Verwaltung geeinigt. Am 17. Juni
2010 hat sich der Deutsche Bundestag in erster und zweiter Lesung über das „Gesetz zur
Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (Bundestags-
Drucksache 17/1555) befasst2. Bereits am 31. März 2010 hatte das Bundeskabinett den Ent-
wurf für eine Grundgesetzänderung beschlossen. Der neue Artikel 91e Grundgesetz soll die
vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärte Mischverwaltung in den Ar-
beitsgemeinschaften, künftig „gemeinsame Einrichtungen“, legitimieren, die die Aufgaben
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
wahrnehmen. Im Grundgesetz soll künftig geregelt werden, dass Bund und Länder oder die
nach Landesrecht zuständigen Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Ausführung von
Bundesgesetzen auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende in der Regel in ge-
meinsamen Einrichtungen zusammenwirken. Der Bund kann zulassen, dass eine begrenzte
Anzahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden auf ihren Antrag und mit Zustimmung der
obersten Landesbehörde diese Aufgaben allein wahrnimmt. Damit werden die sogenannten
Optionskommunen eine dauerhafte Alternative zu den gemeinsamen Einrichtungen. Der
Gesetzentwurf beschränkt die Zahl der Optionskommunen auf ein Viertel der gesamten Auf-
gabenträger nach dem SGB II und stellt an die Zulassung neuer Optionskommunen be-
stimmte Bedingungen. Eine Verordnung konkretisiert die Frage der Eignung.

Die Jobcenter sind auch in Zukunft für alle Leistungen nach dem SGB II zuständig und ertei-
len einen Bescheid über beide Leistungen. Von „Leistungen aus einer Hand“ sind sie jedoch
weit entfernt. Die Probleme an den Schnittstellen zum SGB III, zur Sozialhilfe, zur Kinder-
und Jugendhilfe sowie zum Wohngeld, werden nicht bearbeitet. Die Reform bringt den Ar-
beitsuchenden in „Hartz IV“, zu denen erstmals seit Juni 2008 im März 2010 wieder mehr
als fünf Millionen Menschen gehörten3, und der mit ihnen in Bedarfsgemeinschaften leben-
den zurzeit rund 1,9 Millionen Sozialgeldempfänger/innen, ebenso wenig Verbesserungen
wie den rund 70.000 Beschäftigten in den Jobcentern – im Gegenteil.

II. Jobcenter-Reform: Für Leistungsberechtigte und Beschäftigte keine
Verbesserungen1

1 Wir haben bereits in mehreren Ausgaben der Sozialpolitischen Informationen über das Thema „Ein-Euro-Jobs“
berichtet, zuletzt in der Ausgabe 1/2010, S. 79 ff.).

2 Gesetzentwurf (Bundestags-Drucksache 17/1555) und Änderungsantrag vom 15. Juni 2010 (Ausschussdrucksa-
che 17(11)179).

3 Nach BA-Statistik.
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ver.di-Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Organisa-
tion der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Beschluss des Bundes-
vorstandes vom 31. Mai 2010:

Der Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende muss in den Punkten Mitbestimmung, Doppelwahlrecht, Personalausstat-
tung, Personalübergang, Qualifizierung und Rolle der Beiräte nachgebessert werden.

Die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung und der Erhalt der Jobcenter im Wege einer
Verfassungsänderung ist ein gemeinsames Ziel und findet die Unterstützung der ver.di.
Die geplante Umsetzung der Organisationsreform ist jedoch unzureichend.

Personalräte in allen gemeinsamen Einrichtungen, trotzdem mitbestim-
mungsfreie Räume

Die Jobcenter haben kein eigenes Personal. Die gemeinsamen Einrichtungen sind nach
dem missverständlichen Wortlaut des Entwurfes auch bei den bestehenden Optionskom-
munen zu bilden (§ 44b Abs. 1 Satz 1 SGB II). Jede gemeinsame Einrichtung hat eine Trä-
gerversammlung, die in BA und Kommune je zur Hälfte in der Regel mit je drei Sitzen ver-
treten sind. Sie wählt eine/n Vorsitzende/n. Die Trägerversammlung soll über organisatori-
sche, personalwirtschaftliche, personalrechtliche und personalvertretungsrechtliche Ange-
legenheiten der gemeinsamen Einrichtungen entscheiden (§ 44c Abs. 2 SGB II). In Streit-
fragen soll sie die Aufgaben einer übergeordneten Dienststelle und obersten Dienstbehör-
de nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) wahrnehmen (§ 44c Abs. 3
SGB II). Damit ist jedoch die Mitbestimmung im Gegensatz zu mehrstufigen Verwaltun-
gen verkürzt.

In jeder gemeinsamen Einrichtung wird es einen eigenen Personalrat geben. Das BPersVG
soll Anwendung finden. Der Personalvertretung sollen alle Rechte zustehen, soweit der
Trägerversammlung oder dem/der Geschäftsführer/in Entscheidungsbefugnisse in perso-
nalrechtlichen, personalwirtschaftlichen, sozialen oder die Ordnung der Dienststelle be-
treffenden Angelegenheiten zustehen (§ 44h Abs. 3 SGB II). Aus den Erfahrungen aus
den wenigen ARGEn, in denen es einen Personalrat oder auch Betriebsrat gibt, hat sich
die einheitliche Interessenvertretung für die Beschäftigten der Jobcenter bewährt. Für die-
se ARGEn ist auch ein Übergangsmandat vorgesehen, nicht hingegen in den ARGEn, die
keine eigene Interessenvertretung gewählt haben. Eine mitbestimmungsfreie Zeit schürt
jedoch unnötig Unsicherheit unter den betroffenen Beschäftigten und ist nicht mit dem
Europarecht vereinbar. Während das Betriebsverfassungsgesetz in Umsetzung europa-
rechtlicher Vorgaben in § 21a eine Regelung zum Übergangsmandat vorsieht, fehlt eine
solche Regelung zwar im BPersVG. Nach Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2001/
23/EG bleibt die Arbeitnehmervertretung jedoch im Amt, wenn der Betrieb seine Selb-
ständigkeit behält, sofern die Bedingungen für die Bildung der Arbeitnehmervertretung
erfüllt sind. In einzelnen Spezialgesetzen finden sich verschiedene Regelungen zur Siche-
rung von Übergangsmandaten4.

ver.di erwartet die gesetzliche Absicherung eines Übergangsmandates für die
Personalräte der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit (BA).

4 § 7 BwKoopG, § 25 Abs. 1 PostPersRG, § 15 DBGrG und § 14 DG Bank-UmwG.
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Eine übergeordnete Personalratsstruktur ist ebenfalls nicht vorgesehen. Damit entstehen
mitbestimmungsfreie Räume bei allen Regelungen und Feldern, die von der BA zentral ge-
regelt werden. Bei der Ausübung des Weisungsrechts durch die Träger gegenüber der ge-
meinsamen Einrichtung außerhalb der Rechte der Trägerversammlung vor allem bei der
Schaffung einheitlicher Standards fehlt es an einer zuständigen Personalvertretung. Es gibt
damit auch künftig mitbestimmungsfreie Räume in der SGB II-Verwaltung.

ver.di fordert eine Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der gemeinsamen Ein-
richtungen mit entsprechenden Mitbestimmungsrechten oder Vereinbarungs-
rechte für die Gewerkschaften in Angelegenheiten, die der Mitbestimmung un-
terliegen und über den Zuständigkeitsbereich von Trägerversammlung und Ge-
schäftsführung hinausgehen nach dem Muster einiger Bundesländer, z. B. Ham-
burg.

[Anmerkung der Verfasserin: Vorgesehen ist nunmehr eine Arbeitsgruppe aus den Vorsit-
zenden der Personalvertretungen der gemeinsamen Einrichtungen „zur Erörterung und Ab-
stimmung gemeinsamer personalvertretungsrechtlich relevanter Angelegenheiten“. Die Ar-
beitsgruppe kann nach der gesetzlichen Regelungen bis zu zwei Sitzungen im Jahr abhal-
ten. Und weiter heißt es: „Sie beschließt mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder
eine Geschäftsordnung, die Regelungen über den Vorsitz, das Verfahren zur internen Wil-
lensbildung und zur Beschlussfassung enthalten muss. Die Arbeitsgruppe kann Stellung-
nahmen zu Maßnahmen der Träger, die Einfluss auf die Arbeitsbedingungen aller Arbeit-
nehmer und Beamten in den gemeinsamen Einrichtungen haben können, an die zuständi-
gen Träger abgeben.“]

Es ist auch nicht gesichert, dass der örtliche Personalrat bei Angelegenheiten im Zuständig-
keitsbereich der Trägerversammlung mitbestimmen kann. Damit wären wesentliche Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit organisatorischen, personalwirtschaftlichen, personal-
rechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten der Mitbestimmung ent-
zogen.

ver.di fordert, eine Regelung zu ergänzen, nach der die Mitbestimmung je nach
Zuständigkeit dem/der Geschäftsführer/in und der Trägerversammlung gegen-
über erfolgt. Es ist nicht zu akzeptieren, dass bei einer gespaltenen Leitungsfunk-
tion oder Verteilung von Leitungskompetenzen auf zwei Einrichtungen innerhalb
einer Institution die Mitbestimmung nur gegenüber dem/der Geschäftsführer/in
als Dienststellenleiter/in stattfindet.

Kein Doppelwahlrecht (mehr) vorgesehen

Im Vorentwurf des Neuorganisationsgesetzes vom 23. März 2010 war noch vorgesehen,
das „Beamte und Arbeitnehmer, die den gemeinsamen Einrichtungen mindestens drei Mo-
nate zugewiesen sind, das aktive Wahlrecht zu den Personalvertretungen des abgebenden
Dienstherrn oder Arbeitgebers behalten“ (§ 44h Abs. 3 SGB II alte Fassung). Nach bayeri-
schem Personalvertretungsrecht z. B. ist ausdrücklich vorgesehen, dass auch Beschäftigte
wahlberechtigt sind, die einer ARGE „in öffentlich-rechtlicher Rechtsform ohne volle
Rechtspersönlichkeit oder die einem privaten Arbeitgeber zur Arbeitsleistung überlassen
werden“. Durch das Bundesrecht wird das bestehende Doppelwahlrecht zu den ARGEn in
Bayern sowie in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland unterlaufen.
Ansonsten erlischt das Wahlrecht nach Abordnung oder Zuweisung im selben Zeitpunkt, in
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dem das Wahlrecht in der neuen Dienststelle entsteht. Ein doppeltes Wahlrecht im Job-
center und beim jeweiligen Träger ist jedoch schon allein wegen der geteilten arbeits-
und dienstrechtlichen Zuständigkeit gerechtfertigt: Der Geschäftsführer übt nach dem
Gesetzentwurf die dienst-, personal- und arbeitsrechtlichen Befugnisse aus, eine Ausnah-
me gilt aber hinsichtlich der Befugnisse zur Begründung und Beendigung der mit den Be-
amt/innen und Arbeitnehmer/innen bestehenden Rechtsverhältnisse.

ver.di fordert ein allgemeines Doppelwahlrecht nach dem BPersVG und den
Landes-Personalvertretungsgesetzen.

Ausreichende personelle Ausstattung nicht sichergestellt

Die Trägerversammlung soll unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel zu „gemeinsamen Betreuungsschlüsseln“ beraten. Bei der Personalbedarfser-
mittlung sollen „im Regelfall“ die im Gesetzentwurf geregelten Betreuungsschlüssel be-
rücksichtigt werden, daher bei der Gewährung von Eingliederungsleistungen 1 zu 75 für
unter 25-Jährige und 1 zu 150 für über 25-Jährige (§ 44c Abs. 4 SGB II). Die Betreuungs-
schlüssel sind damit nicht verbindlich und stehen zur finanziellen Disposition. Der Betreu-
ungsschlüssel ist nicht angemessen, solange darauf nicht nur die Fallmanger/innen, son-
dern auch Assistenzkräfte und Mitarbeiter/innen im Kundenportal angerechnet und An-
spruchsberechtigte nach § 10 Abs. 1 SGB II (z.B. Erziehende und Pflegende) bei den Leis-
tungsberechtigten („Kunden“) nicht angerechnet werden. Insbesondere dürfen Overhead,
interne Dienstleistungen und interne Verwaltungsaufgaben keine Berücksichtigung fin-
den. Für den Leistungsbereich ist im Gesetzentwurf kein Betreuungsschlüssel vorgesehen.

Das Fehlen bundeseinheitlicher Grundsätze für die Personalbedarfsbemessung und das
Gerangel um die Finanzierung der Leistungen nach dem SGB II lässt erahnen, dass sich
die mehr oder weniger schlechte Betreuungssituation in den Jobcentern auch künftig
nicht verbessern wird. Das Gezerre um die Entfristung von 3.200 Beschäftigten in den
Jobcentern nährt diese Zweifel: Ursprünglich waren insgesamt 10.000 BA-Stellen rollie-
rend immer wieder befristet besetzt worden, 6.800 davon wurden noch unter der alten
Regierung entfristet. Am 5. Mai hat die Bundesarbeitsministerin im Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages die Entfristung beantragt, der Antrag wurde jedoch durch
die FDP von der Tagesordnung genommen. Die SPD stellte daraufhin ihre Zustimmung zu
dem gesamten Gesetzgebungsvorhaben infrage. Gleichwohl wurde die Entfristung am
19. Mai durch die Regierungsfraktion erneut von der Tagesordnung genommen. Ob die
Entsperrung der bereits im Haushalt eingestellten Stellen 2010 kommt oder nicht, ist
nach wie vor ungeklärt.

ver.di fordert die unverzügliche Entfristung der 3.200 Stellen, die verbindliche
Festlegung bundeseinheitlicher Grundsätze für die Personalbedarfsbemessung
sowie die Sicherung ausreichender Haushaltsmittel für das danach erforderli-
che Personal.

Die gemeinsame Einrichtung kann einzelne Aufgaben auch durch die Träger wahrnehmen
lassen. Die BA soll den gemeinsamen Einrichtungen „Angebote an Dienstleistungen“ zur
Verfügung stellen. Diese Formulierung birgt die Gefahr, dass die BA sich im Wettbewerb
mit privaten Anbietern wiederfindet, zumal in den rund 330 gemeinsamen Einrichtungen
mit überwiegend weniger als 300 und zum Teil nicht einmal 100 Beschäftigten der Priva-
tisierungsdruck hoch ist.
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ver.di spricht sich gegen jede Privatisierung von Arbeitsmarkt-Dienstleistungen aus.

Personal wird zugewiesen

Im personellen Bereich gibt es viel offene Fragen und Unwägbarkeiten. Beamt/innen und
Arbeitnehmer/innen der BA und der Kommunen, die bis zum 31. Dezember 2010 im Be-
reich Grundsicherung für Arbeitsuchende beschäftigt sind, sollen den gemeinsamen Ein-
richtungen für die Dauer von fünf Jahren per Gesetz zugewiesen werden (§ 44g Abs. 1
SGB II). Nicht einmal für eine Übergangszeit ist ein Rückkehrrecht für die Beschäftigten
der ARGEn zu ihren Trägern vorgesehen. Eine Ausstiegsklausel sieht ein Rückkehrrecht nur
„aus wichtigem Grund“ vor (§ 44g Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 SGB II). Nach Ablauf von fünf Jah-
ren kann der zuweisende Träger die Zuweisung nur mit Zustimmung der Geschäftsfüh-
rung vornehmen (§ 44g Abs. 2 SGB II). Berufliche Entwicklungschancen werden damit
abgeschnitten.

Für die zusätzlich optierenden Kommunen sollen die bisher im SGB II-System tätigen BA-
Beschäftigten und -Auszubildenden per Gesetz auf die Kommunen (und damit in den An-
wendungsbereich eines anderen Dienst- bzw. Tarifrechts) übertreten, soweit sie am Tag
der Zulassung seit mindestens 24 Monaten mit entsprechenden Aufgaben beschäftigt
sind (§ 6c Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB II). Die Kommunen haben aber die Möglichkeit, bis zu
10 Prozent des übergegangenen Personals an die BA zurück zu geben. Die Auswahl über
das zurückversetzte Personal soll die Kommune treffen (§ 6c Abs. 1 Satz 3 SGB II). Beamt/
innen und Arbeitnehmer/innen soll (im ersten Entwurf stand noch „ist“) ein gleich zu be-
wertendes Amt bzw. eine gleichwertige Tätigkeit übertragen werden (6c Abs. 4 und 5
SGB II). Vorgesehen ist andernfalls eine ruhegehaltsfähige Ausgleichszulage. Für den Fall,
dass die Option später zurückgegeben wird, erfolgt die Rückversetzung des Personals
wiederum durch Gesetz (§ 6c Abs. 2 SGB II).

Vor allem den BA-Beschäftigten, die von der Optionskommune mangels 24 Monaten Tä-
tigkeit im SGB II nicht übernommen werden müssen oder aus der Optionskommune als
Beamt/innen in die BA zurückversetzt bzw. als Arbeitnehmer/innen in der BA wiederein-
gestellt werden, drohen im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft große Unsicherheiten und
Nachteile.

ver.di fordert ein uneingeschränktes Rückkehrrecht aller Beschäftigten in der
SGB II-Verwaltung in ihre Herkunftsdienststellen, mindestens aber die Strei-
chung der genannten Zuweisungsregelungen. Die gesetzliche Zwangszuwei-
sung ist nach unserem Verständnis eine Einschränkung der Berufsausübungs-
freiheit.

Kooperationsausschüsse auf Länderebene und ein Bund-Länder-Ausschuss
beim BMAS

Die jeweils zuständige Landesbehörde und das BMAS sollen Kooperationsausschüsse
bilden, die die Umsetzung der Grundsicherung auf Landesebene koordinieren (§ 18b
SGB II). Hier sollen jährlich „die Ziele sowie die Schwerpunkte der Arbeitsmarkt- und Inte-
grationspolitik der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Landesebene“ abgestimmt
werden. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheiden sie über die Weisungszuständigkeit
der Träger in den gemeinsamen Einrichtungen.

Beim BMAS soll ein Bund-Länder-Ausschuss eingerichtet werden, der in „zentralen Fragen
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der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beobachtet und berät“ (§ 18c
SGB II). Kommunale Spitzenverbände und BA können hinzugezogen werden.

Die Funktion der Kooperationsausschüsse und des Bund-Länder-Ausschusses, ihre Rolle
im Zielvereinbarungsprozess sowie ihre Möglichkeiten der Einflussnahme auf Arbeits-
markt- und Integrationspolitik im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Zu-
sammenspiel mit den örtlichen Trägern sind unklar. Es bleibt offen, ob die Ausschüsse
eine zentrale Rolle bei der Gestaltung einer überregionalen und bundesweiten Arbeits-
marktpolitik haben werden oder ob sich ihre Bedeutung in der Entscheidung über die
Fragen erschöpft, in denen vor Ort partout keine gemeinsame Lösung gefunden wird.

ver.di rügt, dass die Arbeitnehmer/innen und ihre Interessenvertretungen in
den genannten Gremien keine Stimme haben.

Verpflichtung zur Einrichtung von Beiräten in gemeinsamen Einrichtungen
und Optionskommunen, aber nur mit beratender Funktion

Positiv ist die verbindliche flächendeckende Einrichtung von örtlichen Beiräten auch in
den Optionskommunen (§ 18d SGB II). Diese sollen aber auch künftig nur eine beratende
Funktion haben. [Satz gelöscht] „Beteiligt“ werden sollen insbesondere Wohlfahrtsver-
bände, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Kommunen und berufsständische Organisationen.
Wie in einigen Beiräten bereits praktiziert, sollten im Zuge der Neuorganisation die Rech-
te der Beiräte in echte Mitbestimmungsrechte ausgebaut werden. Um das Ausufern pre-
kärer Arbeitsmärkte vor Ort gerade bei einer Dezentralisierung zu verhindern, muss der
gewerkschaftliche Einfluss auf die regionale Arbeitsmarktpolitik durch verbindliche Beiräte
unter Einbeziehung der Sozialpartner auf allen Ebenen gestärkt werden. Die rein beraten-
de Funktion reicht nicht aus. Insbesondere öffentlich geförderte Beschäftigung muss in
den Punkten Planung, Umfang und Einsatzfelder durch konkrete Rechte der Sozialpartner
reguliert werden können. Von der Einbeziehung der örtlichen Beiräte in diesem Sinne
profitieren alle Akteure der lokalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik.

ver.di erwartet eine Aufwertung der Beiräte. Dies beinhaltet die Beteiligung beim operati-
ven Geschäft der Behörde und eine Vorlagepflicht bei den beschäftigungsschaffenden
Maßnahmen (vor allem „Ein-Euro-Jobs“), verbunden mit einem Veto-Recht des Beirats.
Darüber hinaus müssen die Sozialpartner bei der Entwicklung von regionalen und der
Umsetzung von zentralen Arbeitsmarktprogrammen und bei der Planung von Eingliede-
rungsmaßnahmen mitentscheiden können, um Missbrauch und Fehlsteuerungen entge-
genwirken zu können.

[Anmerkung der Verfasserin:

Es bleibt bei der beratenden Funktion der Beiräte in den Jobcentern, jedoch unter besse-
ren Voraussetzungen als bisher: Beiräte sind nunmehr

1. flächendeckend und

2. auch in den Optionskommunen sowie

3. unter Ausschluss derjenigen Träger, die Eingliederungsleistungen anbieten,

einzurichten.

Der von ver.di, DGB, BDA und ZDH in einem gemeinsamen Schreiben vom 3. Juni an die
Mitglieder des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales geforderte Ausschuss aus
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Vertreterinnen und Vertretern der lokalen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorga-
nisationen mit einem Veto-Recht hinsichtlich öffentlich geförderter Beschäftigung ist ge-
setzlich weiterhin nicht vorgesehen, kann aber vom örtlichen Beirat dennoch eingerichtet
werden.]

Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Die Trägerversammlung soll aus dem Kreis der zugeordneten Beschäftigten eine Beauf-
tragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bestellen, die dem/der Geschäftsführer/in
zugeordnet werden soll (§ 18e SGB II). Im Rechtskreis SGB II ist der Anteil von Frauen
kontinuierlich angestiegen. Sie stellen knapp die Mehrheit aller Leistungsbeziehenden, je-
doch weniger als die Hälfte der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II. Die Lebenssituation
männlicher und weiblicher Hilfebeziehender unterscheidet sich darin, dass Frauen deut-
lich häufiger mit Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft mit schwieriger materieller Lebens-
situation leben.

Der Bedarfsgemeinschaftskontext wie auch der Umstand, dass Frauen mangels Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten in geringerem Umfang dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen,
wirkt sich dabei sowohl auf ihre Integration auf dem Arbeitsmarkt als auch auf die Teil-
nahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen aus. Die Frauenförderquote, die sich laut
Gesetz auf die Beteiligung von Frauen an Maßnahmen und Instrumenten bezieht, wird
durchgängig unterschritten.

Die flächendeckende Einsetzung von Beauftragten für Chancengleichheit auch
im SGB II ist zumindest ein positives Signal, dass die besonderen Probleme von
Frauen in der Grundsicherung ernst genommen werden. Hierfür müssen jedoch
zusätzliche personelle Ressourcen bereitgestellt werden.

Aufsicht über gemeinsame Einrichtungen und Optionskommunen und Steu-
erung über Kennzahlenvergleich und Zielvereinbarungen

Die Rechts- und Fachaufsicht über alle Aufgaben der BA in gemeinsamen Eichrichtungen
hat das BMAS (§ 47 Abs. 1 SGB II). Die Aufsicht über die kommunalen Teilaufgaben üben
die Länder aus (§ 47 Abs. 2 SGB II). Über die Aufgaben der Trägerversammlung übt das
BMAS die Rechtsaufsicht über die gemeinsamen Einrichtungen im Einvernehmen mit den
Landesbehörden aus (§ 47 Abs. 3 SGB II). Bei fehlendem Einvernehmen muss der Koope-
rationsausschuss angerufen werden, von dessen Votum das BMAS nur aus wichtigem
Grund abweichen kann. Der Bund kann seine Rechtsbefugnisse auf eine andere Bundes-
oberbehörde übertragen, nicht aber auf die BA (§ 47 Abs. 4 SGB II).

Über die optierenden Kommunen haben die Länder die unmittelbare Aufsicht (§ 48 Abs.
1 SGB II). Zugleich übt die Bundesregierung die Rechtsaufsicht über die obersten Landes-
behörden aus. Zu diesem Zweck kann die Bundesregierung allgemeine Verwaltungsvor-
schriften erlassen. Sie kann die Ausübung der Rechtsaufsicht auf das BMAS übertragen
(§ 48 Abs. 2 SGB II).

Zwischen allen ausführenden und aufsichtführenden Stellen ist der Abschluss von Zielver-
einbarungen vorgesehen (§ 48b SGB II). Bund und Länder sollen sich auf einheitliche
Grundlagen für Zielvereinbarungen und Kennzahlvergleich verständigen. Über den Ab-
schluss der Zielvereinbarung von Bund und Ländern berät der Kooperationsausschuss der
Länder. Zugleich soll das BMAS Zielvereinbarungen mit der BA und die Kommunen mit
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den Geschäftsführer/innen der gemeinsamen Einrichtungen sowie bezüglich der Option
des BMAS mit den Ländern und diese mit den optierenden Kommunen abschließen. Im
laufenden Geschäft sollen Weisungen der Träger die Ausnahme sein.

Es besteht die Befürchtung, dass mit diesem Verfahren kaum Einfluss auf die Qualität der
Leistungserbringung in den Jobcentern genommen werden kann, die Belastung der Be-
schäftigten durch die Erhebung von Zahlen zulasten der von ihnen zu betreuenden Leis-
tungsberechtigten aber bestehen bleibt. Die im Gesetzentwurf formulierten Ziele der Ver-
ringerung der Hilfebedürftigkeit, Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug (§ 48b Abs. 3 SGB II) entsprechen der Logik
der Vermittlung in Arbeit um jeden Preis und der Verdrängung aus dem Leistungsbezug.

Der Gesetzentwurf lässt jegliche Regelungen vermissen, die eine bessere Unterstützung
von Arbeitsuchenden und ihren Familien sowie der erwerbstätigen Niedriglöhner/innen,
Leistungsgerechtigkeit und Chancengleichheit aller Einkommensschwachen und deren
Recht auf Teilhabe am Erwerbsleben sicherstellen. Schnelle und effektive Unterstützung
für Erwerbslose darf nicht an komplizierten Abstimmungsprozessen zwischen Arbeits-
und Sozialverwaltung, Jobcentern und den Ausschüssen auf Landes- und Bundesebene
scheitern. Engagierte aktive Arbeitsmarktpolitik, die von zentraler Bedeutung für die
Chancen der Schwächsten in der Gesellschaft ist, darf nicht im Wirrwarr von Abstimmun-
gen und Zuständigkeiten untergehen.

Die Verlässlichkeit der Erbringung guter Arbeitsmarktdienstleistungen muss das
maßgebliche Ziel der Reform sein. Dabei spielt die stark vernachlässigte Qualifi-
zierung der in der SGB II-Verwaltung beschäftigten Fallmanager/innen eine gro-
ße Rolle, die aufgrund der vielfältigen Anforderungen eine anspruchsvolle und
in höchstem Maße verantwortungsvolle Tätigkeit haben.

Nachdem alle anderen Organisationsmodelle mit getrennter und kooperativer Wahrneh-
mung der Aufgaben nach dem Grundsicherungsrecht nicht durchsetzbar waren, bleibt es
bei der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung von Bund und Ländern/Kommunen für das
SGB II. Die Komplexität der Neuregelung vergrößert jedoch den Verwaltungs- und Abstim-
mungsaufwand enorm. Es drohen Reibungs- und Effizienzverluste.

Die Qualität der Arbeitsmarktdienstleistungen und der Grundsicherungsleistungen wird
davon abhängen, wie die Umsetzung des SGB II vor Ort organisiert wird und welche Res-
sourcen dafür zur Verfügung stehen. Der Gesetzentwurf lässt jegliche Regelungen vermis-
sen, die eine bessere Unterstützung von Arbeitsuchenden und ihren Familien sowie der er-
werbstätigen mit Niedriglöhnen, Leistungsgerechtigkeit und Chancengleichheit aller Ein-
kommensschwachen und deren Recht auf Teilhabe am Erwerbsleben sicherstellen. Es stellt
sich die Frage, wie schnelle und effektive Unterstützung für Erwerbslose organisiert werden
kann, wenn sich die „gleichberechtigten“ Mitspieler/innen Bundesagentur für Arbeit und
Kommune im lokalen Arbeitsmarkt nicht einig werden und rasche Hilfe durch komplizierte
Abstimmungsprozesse zwischen Arbeits- und Sozialverwaltung, Jobcentern und den Aus-
schüssen auf Landes- und Bundesebene gehemmt wird. Denn die nach wie vor hohe Lang-
zeitarbeitslosigkeit und der wirtschaftliche Strukturwandel machen weder vor nationalen
noch vor kommunalen Grenzen halt.

(Evelyn Räder)
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Vor fünf Jahren, am 1. Januar 2005, trat die Hartz-IV-Reform in Kraft. Das Vierte Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt1 beinhaltete weitreichende Änderungen in der
Arbeitslosenversicherung und vor allem die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. Seit 2005 be-
kommen Arbeitslose nur noch ein Jahr lang Arbeitslosengeld I (Alg I), das sich an der Höhe
des letzten Einkommens bemisst. Danach erhalten sie Arbeitslosengeld II (Alg II). Dessen
Höhe ist – ähnlich wie bislang die Sozialhilfe – unabhängig vom bisherigen Einkommen und
beträgt derzeit 359 Euro monatlich. Selbst wer jahrzehntelang gearbeitet und in die Arbeits-
losenversicherung einbezahlt hat, ist nach einem Jahr Arbeitslosigkeit zum Leben in Armut
verdammt.

1. Ungebremster ökonomischer Abstieg bei Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosenversicherung hat nach wie vor die zentrale Aufgabe, die Versicherten im Fal-
le der Arbeitslosigkeit wirtschaftlich abzusichern und wieder in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Stattdessen droht im Falle der Arbeitslosigkeit der rasche ökonomische Abstieg. Durch
die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe hat sich die ökonomische Situation vieler Arbeitsloser
massiv verschlechtert. Statt jedoch die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I zu verlängern
und die Rahmenfrist für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I von zwei auf drei Jahre zu er-
weitern, statt wieder mehr Menschen in den Leistungsbezug der Arbeitslosenversicherung
einzubeziehen, plant die Bundesregierung nach ihrem „Sparpaket“2 sogar noch die Abschaf-
fung des Zuschlags zum Alg II bei vormaligem Alg I-Bezug3.

Die Forderungen nach einer besseren Absicherung von Alg II-Bezieher/innen in der Renten-
versicherung, daher die Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen auf Basis von 75 % des
Durchschnittseinkommens, so dass ein zusätzlicher monatlicher Rentenanspruch in Höhe
von etwa 20 Euro statt durchschnittlich 2,09 Euro im Jahr entsteht, verhallte ebenso unge-
hört. Stattdessen will die Bundesregierung – laut „Sparpaket“ – den Rentenversicherungs-
beitrag für Leistungsberechtigte nach dem SGB II gänzlich streichen4. Es drohen trotz des
Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 zur Berechnung der „Hartz IV“-
Regelsätze5 neue Kürzungen in der Grundsicherung. Die Bundesregierung will sich offenbar
um die realitätsnahe, bedarfsgerechte und transparentere Berechnung der „Hartz IV“-Regel-
sätze im Sinne der Sicherung eines soziokulturellen Existenzminimums drücken. Die Aufga-
be, Kindern aus Hartz IV-Familien die Chance zur Teilhabe an der Gesellschaft und vor allem
auf qualifizierte Bildung und gesunde Entwicklung zu sichern, wird nicht angegangen.
Stattdessen würde bei Umsetzung der Sparbeschlüsse, die auch die Streichung des Eltern-
geldes für Leistungsberechtigte nach dem SGB II vorsehen, die Situation der Familien weiter
verschlechtert werden.

III. Fünf Jahre“ Hartz IV“: Armut ohne Perspektiven

1 Vom 24. Dezember 2001 (BGBl. I Nr. 66).
2 Die Grundpfeiler unserer Zukunft stärken – Acht Punkte für solide Finanzen, neues Wachstum und

Beschäftigung und Vorfahrt für Bildung vom 7. Juni 2010.
3 Siehe dazu sopoaktuell Nr. 95, S. 2.
4 Siehe sopoaktuell Nr. 95, S. 2 f.
5 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 und 1 BvL 4/09.
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2. Arbeitsmarkt hat nicht von „Hartz IV“ profitiert

Die Verantwortlichen hatten die Hartz-IV-Reform damit begründet, dass sie die Zahl der Ar-
beitslosen drastisch reduzieren werde. Das ist nicht eingetroffen, wie statistische Untersu-
chungen beweisen. Nach der Bestandsaufnahme des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) kehren nur verhältnismäßig
wenige Menschen nach jahrelangem Alg-II-Bezug in ein normales Berufsleben zurück6. In
fünf Jahre nach den Hartz-Reformen ist es nicht gelungen, die Zahl der Betroffenen merklich
abzubauen. So ist die Anzahl der erwerbsfähigen Alg-II-Bezieher/innen seit 2005 konstant
geblieben. Es ist auch nicht gelungen, Langzeitarbeitslose häufiger in Arbeit zu vermitteln.
So zieht der DGB eine negative Bilanz der „Hartz“-Reformen: Nur auf den ersten Blick hätten
diese zu einem spürbaren Abbau der Arbeitslosigkeit beigetragen. Die offizielle Zahl der Ar-
beitslosen im SGB II habe im November 2009 immerhin um 580.000 bzw. 21 Prozent nied-
riger als im Durchschnitt des Jahres 2005 gelegen. Insgesamt waren im November 2009
immer noch rd. 4,9 Mio. Hilfebedürftige im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren ge-
zählt worden. Ihre Zahl ist im bisherigen Verlauf des Jahres 2010 wieder über fünf Millionen
Menschen angestiegen. In Relation zur gleichaltrigen Bevölkerung waren im Juli 2005
beispielsweise 9,2 Prozent der hier lebenden 15- bis 64-Jährigen auf Hartz IV angewiesen;
diese Hilfequote habe im Juli 2009 immer noch bei 9,1 Prozent gelegen. Das Risiko der
Hartz IV-Bedürftigkeit ist damit für die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter noch genauso
hoch wie in 2005, resümiert der DGB7.

Diese Befunde verwundern nicht, gingen die Verantwortlichen für das „Hartz“-Konzept
doch bewusst von falschen Annahmen aus und mieden die Auseinandersetzung mit den
makroökonomischen Rahmenbedingungen: Es fehlt schlichtweg nicht, wie unterstellt wur-
de, am Arbeitswillen derjenigen ohne Job, es fehlt an offenen Stellen. Arbeitsplätze werden
nicht durch Druck auf Arbeitslose geschaffen, sondern durch die Ausweitung der Produk-
tion, die ihrerseits durch eine Nachfragenausweitung bewirkt wird8. Die gezielte Ausweitung
von prekärer Beschäftigung und des Niedriglohnsektors hat die Probleme noch verschärft,
da dadurch reguläre Arbeit verloren ging. Mit der Ausbreitung atypischer Beschäftigung ist
demnach zwar ein Anstieg der Erwerbstätigkeit beobachtbar, allerdings kein zusätzliches Ar-
beitsvolumen. Die Arbeit wurde nur umverteilt und billiger gemacht:

6 IAB-Kurzbericht 29/2009.
7 DGB-arbeitsmarktaktuell Januar 2010, 5 Jahre Hartz IV – keine Erfolgsstory, S. 3 ff.
8 So auch: Ernst Niemeier, hat der Arbeitsmarkt wirklich von Hartz IV profitiert?, WSI Mitteilungen 6/2010,

S. 320 ff.

2000 2008

Erwerbstätige in Tsd. 39.144 40.279

Beschäftigte Arbeitnehmer/innen in Tsd. 35.229 35.845

Arbeitsvolumen Vollzeit in Mio. Stunden 42.687 39.788

Arbeitsvolumen Teilzeit in Mio. Stunden  5.673  7.712

Arbeitsvolumen gesamt in Mio. Stunden 57.659 57.583

Quelle: IAB KB 13/2008, 20/2009
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3. Rechtlosigkeit der Menschen im SGB II9

Die Rechtsposition einkommensarmer Menschen hat sich durch die Einführung des Sozial-
gesetzbuches II, durch die weitere Gesetzgebung sowie durch die Verwaltungspraxis der
Träger von Leistungen nach dem Grundsicherungsrecht in den letzten Jahren verschlechtert.
SGB II-Leistungsberechtigte sind in ihren Möglichkeiten der Rechtswahrung und Rechts-
durchsetzung eingeschränkt. Insbesondere bestehen auf Eingliederungsleistungen keine
Rechtsansprüche. Es handelt sich dabei um Ermessensleistungen ohne Wunsch- und Wahl-
recht, aber mit Sanktionsandrohung im Falle der Ablehnung. Die Vorgabe im „Sparpaket“,
in der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu mehr Ermessensleistungen überzugehen10, kann in den
Ohren von Arbeitslosen im Rechtskreis des SGB II nur wie Hohn klingen.

Verbesserung der Rechtsstellung von Menschen im SGB II muss u.a. erfolgen durch:

Ansprüche statt Ermessensleistungen,
zielgerichtete Betreuung und Qualifizierung aller Menschen im SGB II,
unabhängig vom Leistungsbezug,
Anspruch auf eine Berufsausbildung insbesondere für junge Menschen,
Anspruch auf Maßnahme der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit
Behinderung,
Novellierung des Sanktionsparagrafen,
Amtsermittlung statt Umkehr der Beweislast,
Rechtsschutzmöglichkeiten unter Einhaltung der Rechtswegegarantie,
bessere Ergänzung und Abstimmung SGB II/SGB XII; Ausrichtung an der
Lebenslage der Betroffenen,
neue Zumutbarkeitsregelungen, die vor Dequalifizierung und Lohndumping
schützen: keine Beschäftigung unter einem Mindestlohn von 8,50 Euro/Stunde.

Mit der Förderung von Ausbildung und Qualifizierung kann die bestehende soziale Un-
gleichheit im Zugang zu vorberuflicher und beruflicher Bildung zumindest teilweise kom-
pensiert werden. Damit hat die berufliche Aus- und Weiterbildung eine zentrale Rolle für
Chancengleichheit und Teilhabe am Arbeitsmarkt. Im Hartz IV-System dominieren jedoch
nach wie vor kurzzeitige Maßnahmen. Ein-Euro-Jobs und Trainingsmaßnahmen zählen
immer noch zu den quantitativ bedeutendsten Instrumenten. Monat für Monat treten
dreimal mehr Menschen in einen Ein-Euro-Job ein als jene, die eine berufliche Weiterbildung
beginnen11. Bei den Trainingsmaßnahmen sind die Zugänge gleichfalls dreimal höher als bei
der beruflichen Weiterbildung und auch dreimal höher als bei jenen, die über Lohnkosten-
zuschüsse gefördert wurden. Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente in der Fort- und Wei-
terbildung müssen rechtskreisunabhängig so ausgestaltet und organisiert sein, dass jede/r
Erwerbslose oder von Erwerbslosigkeit Bedrohte die Chance auf eine den Fähigkeiten und
Neigungen entsprechende Aus- und Weiterbildung erhält und dabei eine angemessene Be-
ratung und Unterstützung erhält. Dafür sind verbindliche gesetzliche Regelungen erforder-
lich.

(Evelyn Räder)

9 Dazu auch Beitrag in diesem Heft Armut und Ausgrenzung überwinden – in Gerechtigkeit investieren. Zum Eu-
ropäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung, A.I.2. Zur Rechtsstellung einkommensarmer Menschen
und den notwendigen Änderungen im SGB II, Diakonie Texte, Juli 2009.

10 Siehe dazu sopoaktuell Nr. 95, S. 4 f.
11 DGB-arbeitsmarktaktuell Januar 2010, 5 Jahre Hartz IV – keine Erfolgsstory, S. 4.
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) will mit der Durchführung von Mo-
dellprojekten zur Bürgerarbeit in großem Umfang öffentliche Beschäftigung fördern1. In ei-
nem Interessebekundungsverfahren sollten bis zum 27. Mai 2010 Projektanträge abgege-
ben werden. Ziel des Bundesprogramms soll die bessere „Aktivierung“ und Betreuung der
Leistungsberechtigten nach dem SGB II innerhalb von sechs Monaten sein. In dieser Phase
soll eine „Standortbestimmung“ erfolgen und eine „gemeinsame Integrationsstrategie“ ver-
einbart, Vermittlungsaktivitäten sowie zielgerichtete arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie
Qualifizierung etc. ergriffen werden. Wenn die Integration nach dieser Phase nicht gelingt,
soll eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (ohne Arbeitslosenversicherung) bis zu
36 Monaten angeboten werden. Dabei soll über ein konsequentes Coaching die Integration
in den allgemeinen Arbeitsmarkt erreicht werden. Diese Arbeiten müssen zusätzlich im öf-
fentlichen Interesse sein. Auf Intervention des DGB ist nun auch Tariflohn zu zahlen2.

Es ist aus unserer Sicht vor Ort sehr genau auf die inhaltliche Ausgestaltung des Projektan-
trages zu achten. Vor allem ist darauf zu achten, dass in der sechsmonatigen „Aktivierungs-
phase“ keine Verschiebung der SGB II-Leistungsberechtigten in Ein-Euro-Jobs stattfindet.

Zu bemängeln ist an dem Programm „Bürgerarbeit“ zudem, dass

die Betreuung intensiviert werden soll, vom Bund aber keine Mittel für eine Verbesse-
rung des Personalschlüssels zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr besteht die Gefahr,
dass der Betreuungsschlüssel zu Lasten anderer Hilfsbedürftiger außerhalb dieses Pro-
gramms verändert wird.

im Rahmen der Aktivierungsphase die Gefahr besteht, dass großer Druck auf die betrof-
fenen Erwerbslosen ausgeübt wird und diese in prekäre Beschäftigungsverhältnisse ge-
drängt werden könnten. Laut Konzept werden unter „Aktivierung“ alle Maßnahmen ver-
standen, „die zu Erhöhung der Eigenverantwortung und Beschäftigungsfähigkeit füh-
ren“.

aufgrund der Forderung, aus Bürgerarbeit heraus Übergänge in den ersten Arbeitsmarkt
zu erzielen, eine Art Bestenauslese unter den Erwerbslosen erfolgt und damit die eigent-
liche Zielgruppe von Betroffenen mit besonderen Vermittlungshemmnissen außen vor
bleibt.

zwar sozialversicherungspflichtige Jobs gefördert werden sollen, aber kein gesetzlicher
Mindestlohn – wie vom DGB gefordert – garantiert wird. Die Löhne bleiben deutlich un-
ter dem Niveau des Beschäftigungszuschusses und dem Kommunalkombi.

nicht garantiert werden kann, dass Länder gleichfalls finanzielle Mittel speziell zur Entlas-
tung der Kommunen bei den sozial flankierenden Hilfen zur Verfügung stellen müssen.

IV. Öffentlich geförderte Beschäftigung: Pro und Contra „Bürgerarbeit“

1 Zur generellen Einschätzung von Bürgerarbeit siehe auch: „Bürgerarbeit“ – öffentlich geförderte Beschäftigung
oder Pflichtarbeit?, arbeitsmarkt aktuell März 2010.

2 Siehe: BMAS-Fragenkatalog zum Interessenbekundungsverfahren zur Durchführung von Modellprojekten
„Bürgerarbeit“ (Stand: 21.5.2010).
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dieses Programm weitgehend nur Ersatz ist für andere bereits eingeschränkte oder ab-
geschaffte Maßnahmen – wie die Begrenzung des Beschäftigungszuschusses oder die
Streichung von ABM für Hartz IV-Empfänger/innen oder den Kommunalkombi.

„Bürgerarbeit“ muss auf der Grundlage eines fachlichen Konzepts stattfinden, das zeigt, wie
Betreuung und Unterstützung sichergestellt wird, welche arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men begleitend eingesetzt werden und inwieweit privaten Vermittlern bzw. Verleihern hier
neue Betätigungsfelder eröffnet werden sollen. Es muss mindestens ein Lohn von 8,50 Euro
pro Stunde gezahlt werden.

Vorgesehen ist, dass ein Konzept zur Qualitätssicherung vorgelegt wird. Dies muss vor Ort
eingefordert und kritisch geprüft werden. Es soll sichergestellt werden, dass ein erforderli-
cher verbesserter Betreuungsschlüssel nicht mit einer Verschlechterung der Betreuung für
andere Personengruppen einhergeht. Es sollte darauf hingewirkt werden, dass die vereinbar-
te Integrationsstrategie auch die notwendigen sozial flankierenden Maßnahmen einschließt
(wie Schuldnerberatung, Kinderbetreuung), die auch tatsächlich bedarfsgerecht zur Verfü-
gung stehen. Es bleibt bei der Forderung nach einem Mitbestimmungsrecht der Sozialpar-
teien in den Beiräten bei den Einsatzfeldern der öffentlich geförderten Jobs3.

Zusätzlichkeit – ohne Verdrängung regulärer Beschäftigung – und öffentliches Interesse
müssen wirksam überwacht werden. Dafür gelten die gleichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen wie bei ABM (nicht wie bei Ein-Euro-Jobs). Detaillierte Vorgaben für die Art der Be-
schäftigung gibt es nicht.

Neben Städten und Gemeinden sind auch private Arbeitgeber als Beschäftigungsträger zu-
gelassen, wenn Einvernehmen mit den Städten und Kreisen hergestellt wird. Leiharbeit ist
nicht zugelassen.

Es sollte auf finanzielle Zusagen des Landes für ESF-Landesmittel (Mittel aus dem Europäi-
schen Sozialfonds), insbesondere für flankierende Leistungen wie Schuldnerberatung etc.
hingewirkt werden.

Grundtypen arbeitsmarktpolitischer Beschäftigungsförderung
(idealtypische, nicht trennscharfe Unterscheidung)

Marktersatz (bei hohem zeitweiligen Arbeitsplatzdefizit)
Orientierung an Normalitätsbedingungen (Tarif, volle Sozialversicherungspflicht)
Wertschöpfungspotenziale – Selbstfinanzierungschance
Überführung in reguläre Beschäftigung kann gelingen
Befristete Förderung (Überbrückung eines Beschäftigungstals)

Sozialer Arbeitsmarkt für bestimmte Zielgruppen
im Zentrum: soziale Integration und Qualifizierung
Wertschöpfung nachrangig – weitgehend komplette öffentliche Finanzierung
erforderlich
Integration in ungeförderte Beschäftigung nachrangig – ggf. unbefristete
Förderung

Workfare
Disziplinierung, Abschreckung – positive Effekte eher „zufällig“

Quelle: Forschungsteam internationaler Arbeitsmarkt (FIA)
(Evelyn Räder)

3 Dazu: Beitrag Jobcenter-Reform „Für Leistungsberechtigte und Beschäftigte keine
Verbesserungen“, in diesem Heft, G.II.
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Mittlerweile schlagen sich Millionen Menschen als Leiharbeiter/innen, als Beschäftigte mit
befristetem Vertrag, mit einer unfreiwillig geringen Arbeitszeit und/oder mit Lohn weit unter
Durchschnitt durch. Mehr als jede/r fünfte Erwerbstätige – 2008 waren es rund 6,55 Millio-
nen Menschen1 – arbeitet für einen Niedriglohn. 1,377 Millionen Menschen sind trotz Ar-
beit auf Aufstockungsleistungen aus der Grundsicherung angewiesen, davon 1,247 Millio-
nen als abhängig Beschäftigte und 130.000 als Selbstständige; das sind knapp 28 % der
„Hartz IV“-Leistungsberechtigten2.

Zunahme atypischer Beschäftigungsformen und die Folgen

Atypische Beschäftigung hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten erheblich zugenommen.
Atypisch Beschäftigte laufen eher Gefahr, zu Niedriglöhnen arbeiten zu müssen und von be-
trieblicher Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten ausgeschlossen zu werden. Atypische
Beschäftigung kann für die betroffenen Arbeitnehmer/innen zu arbeitsrechtlichen Benach-
teiligungen, zu Wettbewerbsnachteilen auf dem Arbeitsmarkt sowie zu weiteren spezifi-
schen Problemen führen.

Die Zahl atypischer Beschäftigungsverhältnisse stieg nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes zwischen 1998 und 2008 von 16,2 % auf 22,2 %. 1998 standen noch fast drei
Viertel (72,6 %) der Erwerbstätigen in einem Normalarbeitsverhältnis, 2008 waren es nur
noch 66,0 %3. Die Zahl der Erwerbstätigen hat in diesem Zeitraum insgesamt um 2,1 Millio-
nen zugenommen: 2008 gab es 2,4 Millionen mehr atypisch Beschäftigte und 460.000
mehr Selbstständige ohne Beschäftigte (sog. Soloselbstständige) als 1998. Die Zahl der Per-
sonen in Normalbeschäftigungsverhältnissen ging um 780.000 zurück. Diese Veränderung
hat im Beobachtungszeitraum schrittweise und unterschiedlich ausgeprägt stattgefunden,
ohne dass es Anzeichen einer gegenläufigen Entwicklung gab.

Die größten Anteile atypisch Beschäftigter finden sich im Dienstleistungssektor. Überdurch-
schnittlich hoch sind die Anteile im Gastgewerbe (2008: 33,8 %), im Gesundheits-, Veteri-
när- und Sozialwesen (2008: 31,4 %) sowie im Bereich Grundstücks-, Wohnungswesen und
Unternehmensdienstleistungen, zu dem auch die Zeitarbeitnehmer/innen gerechnet werden
(2008: 28,2 %). In jeder dieser Branchen befanden sich die meisten der atypisch Beschäftig-
ten in Teilzeitbeschäftigung.

Frauen sind sehr viel häufiger atypisch beschäftigt als Männer. So waren 2008 34,4 % der
erwerbstätigen Frauen, aber nur 12,0 % der erwerbstätigen Männer atypisch beschäftigt.
Die größte Gruppe unter den atypisch Beschäftigten sind Frauen. 26,8 % aller erwerbstäti-
gen Frauen arbeitet in Teilzeit. Die meisten atypisch beschäftigten Männer bzw. 7,2 % aller
erwerbstätigen Männer hatten eine befristete Beschäftigung. Zugleich waren anteilig deut-
lich mehr Männer selbstständig als Frauen. 4,9 % der erwerbstätigen Frauen, aber 7 % der
erwerbstätigen Männer waren Selbstständige ohne Beschäftigte.

V. Prekäre Beschäftigung weiter auf dem Vormarsch

1 IAQ-Berechnungen auf der Basis des SOEP 2008.
2 IAB-Zahlen vom September 2009.
3 Pressegespräch Statistisches Bundesamt am 19. August 2009. Die Zahlen beziehen sich auf Personen

im Erwerbsalter von 15 bis 64 Jahren, soweit sich diese nicht in Bildung oder Ausbildung befinden.
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Atypische Beschäftigung ist vor allem unter jungen Erwerbstätigen zu finden. 37,3 % der Er-
werbstätigen 15- bis 24-Jährigen waren 2008 atypisch beschäftigt, bei den 45- bis 54-Jähri-
gen bzw. den 55- bis 64-Jährigen waren die Anteile (19,7 bzw. 19,8 %) am geringsten. Un-
ter den erwerbstätigen Frauen zwischen 15 und 24 Jahren waren 40,3 % atypisch beschäf-
tigt. Junge Erwerbstätige haben im Vergleich zu den anderen Altersgruppen den höchsten
Anteil befristet Beschäftigter (26,9 %), aber auch die Anteile der 15- bis 24-Jährigen in ge-
ringfügiger Beschäftigung (8,0 %) und Zeitarbeit (6,1 %) sind größer als bei den meisten
anderen Altersgruppen.

Erwerbstätige ohne einen anerkannten Berufsabschluss befinden sich häufiger in atypischer
Beschäftigung und seltener in Selbstständigkeit als Erwerbstätige mit einer besseren berufli-
chen Qualifikation. So waren 2008 35,9 % dieser Gruppe atypisch beschäftigt gegenüber
22,8 % derjenigen mit einem Lehr- oder Berufsfachschulabschluss und 14,6 % der Erwerbs-
tätigen mit einem weiterführenden Fachschulabschluss oder einem Hochschulabschluss.

Im Zusammenhang von atypischer Beschäftigung und Niedriglöhnen kumulieren sich die Ri-
siken: Hohe Niedriglohnanteile gibt es vor allem bei verschiedenen Formen von prekärer Be-
schäftigung. Dabei ist Niedriglohnarbeit überwiegend weiblich: Über zwei Drittel der im
Niedriglohnbereich beschäftigten Menschen, nämlich 69,1 %, sind Frauen. Und: 57 % der
im Niedriglohnbereich Beschäftigten sind in Teilzeit tätig4.

4 Gerhard Bosch/ Claudia Weinkopf (Hrsg.), Arbeiten für wenig Geld: Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland,
2007.

Quelle: DGB
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ver.di fordert wirksame Schritte gegen das Abdrängen von immer mehr Menschen in prekä-
re Beschäftigungsverhältnisse:

Erforderlich zur Vermeidung von Armut ist ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro
pro Stunde.

Mini- und Midijobs sind in sozial gesicherte Beschäftigung umzuwandeln.

Befristet Beschäftigte müssen einen gesetzlichen Anspruch auf Übernahme erhalten,
wenn im Unternehmen ein adäquater Arbeitskräftebedarf vorhanden ist. Die Befristung
ohne Sachgrund wird als verlängerte Probezeit missbraucht und ist daher abzuschaffen.

Teilzeitbeschäftigte müssen einen gesetzlichen Anspruch auf Aufstockung ihrer Arbeits-
zeit erhalten, wenn keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen.

Leiharbeitnehmer/innen sind vom ersten Tag an zu den beim Entleiher geltenden Vergü-
tungsbedingungen zu beschäftigen. Sie dürfen vom Leiharbeitsunternehmen nicht de-
ckungsgleich mit der Dauer ihres Einsatzes bei einem Entleiher beschäftigt werden.

Praktika nach Berufsausbildung oder Studium sind zeitlich zu begrenzen und darüber
hinaus als Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Reguläre Arbeit darf nicht durch Beschäftigte
erledigt werden, die aus Kostengründen als Hospitant/innen, Volontäre/innen oder Prak-
tikant/innen ausgewiesen werden.

Die soziale Absicherung von Selbständigen, an der auch die Auftraggeber zu beteiligen
sind, muss weiterentwickelt werden.

(Hinweis auf die Broschüre „Ratgeber atypische Beschäftigung“ , erscheint im August 2010
in der 10. Auflage; siehe auch A. I. 6. Unsere neuesten Publikationen im Überblick)

(Evelyn Räder)
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VI. Aktuelle Themen

1. Neubesetzung in der Selbstverwaltung in der Arbeitslosenversicherung

An sich sollten zum 1. Juli 2010 landesweit die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
der Verwaltungsausschüsse (VA) der Arbeitsagenturen sowie der Verwaltungsrat Bundes-
agentur für Arbeit (BA) für die bis 30. Juni 2016 laufende Amtszeit berufen werden. Der
Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit muss über die Neuberufung der Mitglieder der
Verwaltungsausschüsse der Arbeitsagenturen beschließen. In der Sitzung am 25. Juni 2010
konnte wegen kurzfristig aufgetretener rechtlicher Fragen jedoch noch keine Entscheidung
gefällt werden. Erst auf der folgenden Sitzung des BA-Verwaltungsrates wurden alle Vor-
schlagslisten beschlossen. Zuvor musste die Frage geklärt werden, ob Beschäftigte bzw. Ge-
schäftsführer/-innen der Hartz IV-Träger (für die öffentliche Hand) Mitglieder des Verwal-
tungsausschusses sein sollen und dürfen. Die Amtsperiode der bisherigen Mitglieder der
Verwaltungsausschüsse endete daher nicht am 30. Juni 2010, sondern erst mit einem Be-
schluss zu den neuen Vorschlagslisten, am 16. Juli.

Die Selbstverwaltungsorgane haben die Verwaltung zu überwachen und in allen aktuellen
Fragen des Arbeitsmarktes zu beraten1. Der Verwaltungsrat als Überwachungs-, Beratungs-
und Legislativorgan der BA überwacht und berät den Vorstand und die Verwaltung2. Der
Verwaltungsausschuss überwacht und berät die Agentur für Arbeit bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben3.

Bis Ende 2003 konnten die Verwaltungsausschüsse bei der Erfüllung der Aufgaben der da-
maligen Arbeitsämter und Landesarbeitsämter mitwirken, unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch in Einzelfällen. Die Verwaltungsausschüsse waren insbesondere zuständig für die
Aufteilung der im Eingliederungstitel für Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsmarktför-
derung, einschließlich der freien Förderung, veranschlagten Mittel. Diese Mitwirkung wurde
infolge der Reform der Arbeitsverwaltung und der Umstellung auf die Steuerung über Ziele
abgeschafft4. Ebenso wie die Beiräte5 werden den Verwaltungsausschüssen echte Mitwir-
kungsrechte verwehrt. Dennoch können die Mitglieder insbesondere ihr Informationsrecht
wirkungsvoll nutzen. So wird in den „Informationen für die Selbstverwaltung in der Bundes-
agentur für Arbeit“ des Bereiches Arbeitsmarktpolitik des DGB nicht nur regelmäßig über die
Sitzungen des Verwaltungsrates der BA berichtet, es werden auch Anregungen für die Ar-
beit in den Verwaltungsausschüssen gegeben. Dies kann z. B. die Anforderung von Zahlen
über die Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes oder von Berichten über die Förderung
bestimmter Gruppen am Arbeitsmarkt, Nachfragen zur Verwendung von Mitteln aus dem
Eingliederungstitel oder zur Umsetzung von Arbeitsmarktprogrammen vor Ort sein. Wie in
den Beiräten kommt es aufgrund der schwachen gesetzlichen Rechte stark darauf an, was
die Arbeitnehmervertreter/innen vor Ort aus ihrem Mandat machen, um vernetzt und wir-
kungsvoll auf die regionale Arbeitsmarktpolitik einwirken zu können.

1 § 371 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 SGB III.
2 § 373 Abs. 1 Satz 1 SGB III i. V. m. Artikel 3 der Satzung der BA.
3 § 374 Abs. 2 Satz 1 SGB III i. V. m. Artikel 5 der Satzung der BA.
4 § 378 Abs. 1 und 3 SGB III in der bis 31.12.2003 geltenden Fassung.
5 Siehe Beitrag Jobcenter-Reform: Für Leistungsberechtigte und Beschäftigte keine Verbesserungen in diesem Heft, G.II.
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2. Beschäftigungschancengesetz verhindert Beschäftigung in der Altenpflege

Am 5. Juli 2010 fand die Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes für bessere Beschäftigungs-
chancen am Arbeitsmarkt (Beschäftigungschancengesetz)6 statt. Der DGB vertrat dort die
ver.di-Forderungen nach einer Verlängerung der besonderen Förderung der Altenpflegeaus-
bildung7 und einer Senkung des für Solo-Selbständige regelmäßig nicht bezahlbaren und
überkompensierenden Beitrags von Selbständigen zur Arbeitslosenversicherung8.

Chancen in der Pflege erhalten

Der Wegfall der dreijährigen Förderung der Kranken-, besonders aber der Altenpflegeausbil-
dung trifft Arbeitslose ebenso wie pflegebedürftige Menschen. Damit wird aus dem Be-
schäftigungschancen- ein Beschäftigungsverhinderungsgesetz. Die besondere Förderung ei-
ner dreijährigen Alten- und Krankenpflegeausbildung läuft am 31. Dezember 2010 aus und
sollte ursprünglich verlängert werden. Durch die Unterstützung der dreijährigen qualifizier-
ten Berufsausbildung war zum einen Arbeitslosen eine neue berufliche Perspektive vermittelt
worden, zum anderen hatte die Förderung auch geholfen, den zunehmenden Fachkräfte-
mangel im Bereich der Altenpflege zu mindern. Im Gesetzentwurf ist die Verlängerung der
Förderung nicht mehr vorgesehen.

Allein im vergangenen Jahr haben
14.200 Menschen mit Erfolg eine
von der Arbeitsagentur geförderte
Ausbildung zur Altenpflegerin ab-
solviert, über die Hälfte davon aus
„Hartz IV“. Die guten Chancen, an-
schließend eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu finden,
haben insbesondere bei Langzeitar-
beitslosen zu einer Erfolgsquote
von 87 % geführt. Es ist völlig un-
verständlich, weshalb gerade die-
sem Personenkreis künftig die Mög-
lichkeit auf eine solide Ausbildung
in einer zukunftsfähigen Branche
erschwert werden soll. Gleichzeitig
müssen die Pflegeeinrichtungen
endlich entsprechend dem Bedarf ausbilden. Bislang werden ausbildende Unternehmen auf
dem hart umkämpften Markt faktisch benachteiligt. ver.di fordert: Damit die Pflegeeinrich-
tungen und Pflegedienste, die ihrer Ausbildungsverantwortung nachkommen, nicht durch
Wettbewerbsnachteile bestraft werden, sind die Bundesländer aufgefordert, die Finanzie-
rung der betrieblichen Ausbildung in einem Umlageverfahren zu regeln, an dem alle ambu-
lanten und stationären Pflegeeinrichtungen zu beteiligen sind. Wer ausbildet bekommt
Geld, wer nicht ausbildet zahlt.

Obwohl qualifizierte Pflegekräfte fehlen, werden nicht genügend Altenpflegerinnen
und Altenpfleger ausgebildet. foto: fotolia

6 Bundestags-Drucksache 17/1945; dazu auch sopoaktuell Nr. 92 vom 27.4.2010.
7 § 421t Abs. 6 SGB III.
8 §§ 28a, 345b SGB III.
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Arbeitslosenversicherung für Selbständige weiter öffnen und bezahlbar machen

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Vervierfachung des Beitrages zur Arbeitslosenversiche-
rung für Selbständige ab dem Jahr 2012 muss durch eine sozial gerechte, wirtschaftlich von
allen Selbständigen tragbare Regelung ersetzt werden. Der Zutritt zur Arbeitslosenversiche-
rung muss auch langjährig Selbständigen, Berufseinsteiger/innen (etwa Ausbildungs- und
Hochschulabsolvent/innen), Existenzgründer/innen aus der Grundsicherung heraus sowie
Auslandrückkehrer/innen oder aus dem Ausland Zuziehenden möglich sein. Selbständige
müssen auch nach mehrmaligem Bezug von Arbeitslosengeld das Recht zum Eintritt in die
Arbeitslosenversicherung behalten. Begrüßt ver.di auch grundsätzlich die seit langem gefor-
derte Verlängerung der freiwilligen Arbeitslosenversicherung von Selbständigen über das
Jahr 2010 hinaus, so sehen doch die in ver.di organisierten Selbständigen erhebliche Mängel
im vorliegenden Gesetzentwurf. Seit 2006 haben Selbständige die Möglichkeit, sich freiwil-
lig in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung zu versichern, sofern sie in den zwei Jahren
vor Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit mindestens zwölf Monate als Angestellte in der
gesetzlichen Arbeitslosenversicherung pflichtversichert waren oder unmittelbar vorher Ar-
beitslosengeld I bezogen haben. Vor allem ist geplant, den bisherigen Monatsbeitrag dras-
tisch zu erhöhen. Während dieser sich bisher aus einem fiktiven Einkommen in Höhe eines
Viertels der monatlichen Bezugsgröße errechnet (aktuell 17,89 Euro im sog. Westen;
15,19 Euro im sog. Osten), soll er ab 2011 an der halben und ab 2012 sogar an der vollen
Bezugsgröße orientiert sein, was einer Vervierfachung des Beitrages entspräche. Dadurch er-
wartet die Bundesregierung, wie aus dem Gesetzentwurf zu entnehmen ist, in der Arbeitslo-
senversicherung ein Beitragsplus von 11 Millionen Euro je Jahr ab 2012. Nicht nur, dass der
Beitrag für einen großen Teil der Selbständigen unerschwinglich wird, die Selbständigen
würden damit auch insgesamt mehr einzahlen als sie an Leistung herausbekommen.

Bei Einführung der freiwilligen Weiterversicherung in der gesetzlichen Arbeitslosenversiche-
rung im Jahr 2006 hatten bereits aktive Selbständige während einer kurzen, elfmonatigen
Übergangsfrist die Chance, der Versicherung beizutreten.

Nach nur vier Monaten schloss der Bundestag aber jene, die länger als 29 Monate selbst-
ständig erwerbstätig waren, in einem verfassungsrechtlich nicht unumstrittenen Verfahren
von dieser Möglichkeit wieder aus. Seitdem fordert ver.di, die Arbeitslosenversicherung für
langjährig Versicherte wieder zu öffnen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Berufseinstei-
ger/innen, die nach einer Ausbildung oder einem Hochschulstudium in die Selbständigkeit
wechseln oder mangels fester Arbeitsplätze in die Selbständigkeit wechseln müssen, sich
nicht in der freiwilligen Arbeitslosenversicherung anmelden können bzw. nur dann, wenn
sie zuvor Arbeitslosengeld I oder ähnliche Leistungen erhalten haben. Aus gleichen Gründen
ist es auch unverständlich, warum Existenzgründer/innen aus der Grundsicherung heraus
(Alg II-/Hartz IV-Empfänger/innen) oder solche, die zuvor im Ausland berufstätig waren, egal
ob Deutsche oder Nichtdeutsche, sich nicht versichern können sollen. Hier muss die Rege-
lung dringend nachgebessert werden.

3. Soziale Sicherung bei Entsendung von Unions-Bürger/innen in andere Staaten
der Europäischen Union neu geregelt

Die verschiedenen Systeme der sozialen Sicherheit der EU-Staaten werden seit Jahrzehnten
koordiniert. Es sollen die Ansprüche von Personen, die sich in der Europäischen Union be-
wegen, im Bereich der Sozialversicherung geschützt werden. Am 1. Mai 2010 traten die
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neue Verordnung über Soziale Sicherheit9 mit der dazugehörigen Durchführungsverord-
nung10 in Kraft. Änderungen wird es aus deutscher Sicht insbesondere für unionangehörige
Arbeitnehmer/innen geben, die in andere EU-Staaten entsandt werden, da sich die Voraus-
setzungen gegenüber der abgelösten Regelung11 geändert haben. Für Personen, die regel-
mäßig in mehreren EU-Staaten arbeiten, wurden die Regelungen der versicherungsrechtli-
chen Zuständigkeitsabgrenzungen neu bestimmt. Neu ist, dass in jedem EU-Staat eine Stelle
bestimmt wird, die die Entscheidung darüber trifft, welche Rechtsvorschriften für Personen
gelten, die in mehreren EU-Staaten tätig sind. Für in Deutschland wohnende Personen über-
nimmt diese Aufgabe der GKV-Spitzenverband in Bonn.

(Evelyn Räder)

9 (EG) Nr. 883/2004.
10 (EG) Nr. 987/2009.
11 (EWG) Nr. 1408/71.


