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Instrumentenreform – Neue Chancen auf dem
Arbeitsmarkt oder Zuspitzung der Aktivierungspolitik?
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen verfolgen das Ziel, Arbeitslose nachhaltig in den Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt zu integrieren. Der Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente hat sich in der Bundesrepublik mit den Hartz-Gesetzen und einer veränderten Geschäftspolitik der Bundesagentur für Arbeit gravierend geändert. Dies hat weitreichende Folgen.
Die Trennung in die Rechtskreise SGB III und SGB II führt zu Schnittstellenproblemen und zur
Ausgrenzung ganzer Gruppen von Erwerbslosen von wirkungsvollen Instrumenten aktiver
Arbeitsmarktpolitik. Dies ist durchaus gewollt. „Wegen der Besonderheiten der jeweils zu
betreuenden Personenkreise“ werden in den beiden Rechtskreisen die arbeitsmarktpolitischen Instrumente mit verschiedenen Schwerpunkten eingesetzt. Es wird unterstellt, dass
„bei Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II eine Beschäftigung in der Regel schon länger zurückliegt oder zum Teil noch nie ausgeübt wurde“. Konsequenz daraus ist, dass „in diesem
Rechtskreis neben Instrumenten zur Verbesserung der Integrationschancen auf dem ersten
Arbeitsmarkt schwerpunktmäßig auch Beschäftigung schaffende Maßnahmen eingesetzt
werden“. Arbeitslose im Rechtskreis SGB III dagegen „verfügen überwiegend über aktuellere
Erfahrungen im Berufsleben. Für sie kommen daher vermehrt arbeitsmarktpolitische Instrumente in Frage, die auf eine Verbesserung bereits vorhandener Qualifikationen bzw. eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt abzielen.“1 Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gehen damit geradezu zwangsläufig am Bedarf der nach Arbeits- und Ausbildungsplätzen suchenden Menschen vorbei.
Das Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, das am 5. Dezember 2008 vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde und zum 1. Januar 2009 in Kraft
getreten ist2, packt die grundsätzlichen Probleme in der Beratung und Vermittlung von Arbeitslosen nicht an. Es besteht die Befürchtung, dass die Streichung von Instrumenten und
die Einführung des Vermittlungsbudgets als Ermessensleistung als Einsparmaßnahmen genutzt werden, die die Vermittlungschancen der von Arbeitslosigkeit Betroffenen nicht verbessern. Auf den letzten Metern wurde das Budget für die Freie Förderung von den ursprünglich vorgeschlagenen zwei Prozent auf 10 Prozent aufgestockt. Die statistische Auswertbarkeit der neuen und neu zugeschnittenen Instrumente wird im Laufe des Jahres 2009
hergestellt werden.
Hinzu kommt, dass Zuständigkeit und Verantwortung für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen seit der Einführung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) zum Jahresbeginn 2005 auf unterschiedliche Träger verteilt wurde. Die Agenturen für Arbeit sind im Wesentlichen für die
Teilnehmer/innen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zuständig, die dem Rechtskreis
des SGB III zugeordnet werden. Im Rahmen des SGB II nehmen Arbeitsgemeinschaften
(ARGEn), Agenturen für Arbeit mit getrennter Aufgabenwahrnehmung und zugelassene
kommunale Träger die Aufgaben der Grundsicherung wahr und entscheiden über den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Weit überwiegend sind es Arbeitsgemeinschaften
aus Kommunen und Arbeitsagenturen, die diese Aufgaben übernehmen. In 69 Fällen sind
zugelassene kommunale Träger zuständig für die arbeitsmarktpolitischen Leistungen nach
dem SGB II, in 23 Fällen nimmt die örtliche Agentur für Arbeit diese Aufgabe allein wahr
(Agenturen für Arbeit mit getrennter Aufgabenwahrnehmung).
1

Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland im Januar 2009, S. 26.

2

BGBl. I S. 2817; BT-Drucksache 16/10810; vgl. auch: BT-Drucksachen 16/10810, 16/9093, 16/10511 sowie 16/8524.
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Die von ver.di geäußerten Kritikpunkte an der Instrumentenreform3 blieben ebenso unberücksichtigt wie
andere kritische Stimmen4. Weite Teile der Reform wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der arbeitsmarktpolitischen Tagung am 14. November 2008
in der ver.di-Bundesverwaltung aus Gewerkschaften,
Politik, Verwaltung und Wissenschaft als nicht hilfreich
beurteilt.
Im Folgenden drucken wir die Redebeiträge von FranzJosef Lersch-Mense (BMAS), der in Vertretung für Detlef Scheele teilnahm, Elke Hannack (ver.di), Andrea
Nahles (SPD) und Johannes Jakob (DGB) ab, die eindrucksvoll den unterschiedlichen Blick auf die komplexe Materie aktiver Arbeitsmarktpolitik widerspiegeln5:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ver.di-ArbeitsmarktTagung fühlten der Politik auf den Zahn.

Franz-Josef Lersch-Mense, BMAS:
„Reform schafft auch für schwierige Zeiten auf dem
Arbeitsmarkt gute Voraussetzungen“
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank auch im Namen des Kollegen Scheele für die Einladung zu dieser Veranstaltung und für die Gelegenheit, hier mit Ihnen über Arbeitsmarktpolitik diskutieren zu können.
Herr Scheele ist, wie gesagt, in Hamburg, und da geht es in der Tat um die zweite große
Baustelle in der Arbeitsmarktpolitik, die SGB II-Organisationsreform. Und eine Baustelle,
die, glaube ich, noch etwas schwieriger insgesamt zu gestalten ist als das Thema, über
das wir heute Vormittag reden möchten. Aber wir sind optimistisch, dass es uns gelingen wird, mit den Ländern hier zu einer Lösung zu kommen, die ja auch wichtig ist für
die Beschäftigten in den Arbeitsgemeinschaften und bei den Optionskommunen, damit
hier die Verunsicherung, die in den letzten Monaten natürlich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und die doch relativ lange Diskussion über die Schlussfolgerung
aus diesem Urteil bald beseitigt werden kann.
Wir sind in der Arbeitsmarktpolitik im Moment in einer, schwierigen Situation, weil die
Unsicherheit über das, was auf uns zukommt, zugenommen hat. Wir haben gute Zahlen in den letzten drei Jahren gehabt, eine positive Entwicklung. Wir konnten zum ersten Mal im letzten Monat wieder die Grenze von drei Millionen Arbeitslosen unterschreiten. Sicherlich auch, wenn auch nicht alleine, ein Erfolg der Arbeitsmarktpolitik der vergangenen Jahre. Das zumindest hat uns der Sachverständigenrat erneut bestätigt, und
das ist auch weitgehend unbestritten. Gleichzeitig sind wir aber in einer Situation, wo
die Finanzmarktkrise zwar im Moment noch keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
hat und wo auch die Prognosen für das nächste Jahr noch so sind, dass wir hoffen, im
Jahresschnitt des Jahres 2009 keine wesentliche Erhöhung der Arbeitslosenzahlen zu ha-

3

Vgl. Sozialpolitische Informationen 2/2008 sowie sopoaktuell Nr. 70.

4

Vgl. Protokoll der Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales vom 24. November 2008: Ausschussdrucksache
16(11)1187.

5

Der Vortrag von Herrn Lersch-Mense wurde mitgeschnitten, die anderen Referent/innen haben uns ihr Skript zur Verfügung gestellt.
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ben. Aber wir alle sind natürlich unsicher, ob die Prognosen, denen ja ein noch geringes
Wachstum von 0,2 zugrunde liegt, wirklich eintreffen, oder ob die Entwicklung nicht
doch dramatischer wird in den nächsten Wochen und Monaten, als wir das derzeit noch
annehmen und natürlich auch hoffen. Wir haben mit dem Maßnahmenpaket, das die
Bundesregierung beschlossen hat, auch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik versucht, Vorsorge zu treffen, und ich glaube, dass die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, die
Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 18 Monate und die Möglichkeit, Kurzarbeit
künftig auch für Weiterqualifizierung nutzen zu können, insbesondere aber auch die zusätzlichen 1000 Stellen, die wir für die Job-to-Job-Vermittlung im SGB III-Bereich zur
Verfügung stellen wollen und der Ausbau des Programms WeGebAU wichtige Schritte
sind, um Arbeitsmarktfolgen der Finanzmarktkrise und einer möglichen Wirtschaftskrise
in Folge der Finanzmarktkrise abfedern zu können.
In dieser Situation stellt sich dann natürlich die Frage, ob die Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, wie sie als Ergebnis des Koalitionsvertrages jetzt vorgelegt worden ist, unter noch anderen Annahmen und anderen Prognosen, ob diese
Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente denn nach wie vor die richtige
Antwort und eine zukunftsweisende Antwort ist auf die Probleme, die möglicherweise
auf uns zukommen. Ich denke, dass man diese Frage im Grundsatz bejahen kann, auch
wenn man nicht verschweigen sollte, dass bei unserem Koalitionspartner, als es um die
Frage der Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente ging, bei dem einen
oder anderen durchaus der Hintergedanke eine Rolle gespielt hat, dass Arbeitsmarktpolitik insgesamt in Anbetracht günstiger Prognosen für die Entwicklung des Arbeitsmarktes zurückgefahren werden könnte. Einige wollten die arbeitsmarktpolitischen Anstrengungen und auch die Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik sowohl im SGB II-, wie im SGB
III-Bereich zurückziehen, weil das alles für nicht mehr erforderlich, zumindest für nicht
mehr in diesem Maße erforderlich gehalten wurde. Wir haben aber unsererseits von Anbeginn der Diskussion immer deutlich gemacht, dass wir die Frage der Konzentration
der Instrumente auf die wirklich wirksamen Instrumente nie als einen Schritt betrachtet
haben, Arbeitsmarktpolitik zurückzufahren, und ich glaube, wir können heute auch, wo
der Gesetzentwurf in erster Lesung beraten ist und in die parlamentarischen Beratungen
geht, feststellen, dass wir diese Zusage eingehalten haben. Insgesamt bleibt die Arbeitsmarktpolitik und bleiben unsere Anstrengungen auf diesem Gebiet auf einem hohen Niveau. Wir werden die Haushaltsansätze sowohl im Bereich SGB II-, wie im SGB III-Bereich im Wesentlichen halten, und wir werden die Personalmittel in diesem Bereich
deutlich verstärken. Nicht nur durch die 1000 zusätzlichen, jetzt beschlossenen Jobvermittler, sondern auch durch Entfristungen. Wir haben im Bereich der BA immer noch einen sehr hohen Anteil, sowohl im SGB II-Bereich, wie im SGB III-Bereich, von befristeten
Beschäftigungsverhältnissen, für die wir jetzt im Haushalt auch die Möglichkeit schaffen, in erheblichem Umfange Entfristungen vornehmen zu können, um damit Kontinuität und Stabilität in der personellen Ausstattung der Arbeitsmarktpolitik gewährleisten
zu können. Das wird uns auch erlauben, die Relation von Vermittlern zu betreuten Arbeitslosen deutlich zu verbessern, und auch damit den Vermittlungsprozess zu intensivieren. Die Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente ist ein weiteres Element in diesem Set, das dazu beitragen wird, unsere Gesamtzielsetzung zu erreichen,
nämlich, dass wir die Arbeitsverwaltung in Deutschland zu einer machen wollen, die ein
hohes Niveau an Leistungsfähigkeit hat, und die sich mit anderen Arbeitsverwaltungen
in anderen Ländern so messen kann, dass wir von uns behaupten können, hier wirklich
eine der leistungsfähigsten Institutionen in der Zukunft zu haben. Im Mittelpunkt steht
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also, auch bei der Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, die Stärkung und die Verbesserung der Vermittlung. Wir
wollen erreichen, dass Arbeitslose schneller in den Arbeitsmarkt reintegriert werden können, am besten in Form der Job-to-Job-Vermittlung, dass sie gar nicht erst zu Leistungsempfängern werden,
sondern aus dem Job, den sie zu verlieren drohen oder den sie verlieren, wieder sofort in eine neue Beschäftigung vermittelt werden.
Und wir wollen sicherstellen, dass weiterhin niemand sich in Arbeitslosigkeit einrichten kann, und auch das ist ja durchaus ein Problem gewesen in der Vergangenheit. Keiner soll das Gefühl haben,
dass sich niemand um ihn kümmert. Auch das ist ein Problem, das
wir häufig aus Berichten aus der Praxis hören. Dass Menschen, die
arbeitslos werden, das Gefühl haben, sie melden zwar die drohende
Arbeitslosigkeit vorschriftsgemäß frühzeitig bei der Agentur, aber
ehe dann Kontakt zu ihnen aufgenommen wird, und ehe konkrete
Vermittlungsschritte eingeleitet werden, Beratung bzw. Profiling
stattfindet, dauert es doch zu lange, und ich denke, dass die Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente ein wichtiger
Schritt sein wird, diese Prozesse schneller in Gang zu bringen.

Franz-Josef Lersch-Mense, BMAS

Es ist in der Diskussion über die Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
viel über Zahlen geredet worden. Ich will das hier nur sehr begrenzt tun, denn die Frage
ist ja in der Tat nicht, ob wir nun 50 Instrumente oder 53 haben, und ob wir die Zahl
halbieren oder ob wir sie nicht halbieren. Das sind formalistische Diskussionen. Es geht
letztlich darum sicherzustellen, dass die Vermittler, die vor Ort mit diesen Instrumenten
umgehen müssen, den Überblick behalten. Und in der Vergangenheit war es leider oft
so, dass die Zahl der Instrumente und ihre Schnittstellen so undeutlich und so unklar
waren, dass auch die Vermittler vor Ort mit diesen Instrumenten nicht vernünftig umgehen konnten. Wir bauen jetzt insgesamt 27 Instrumente ab. Wir schaffen vier neue Instrumente und konzentrieren 17. Aber, wie gesagt, diese Zahlenspielereien sagen eigentlich wenig darüber, wie handhabbar am Ende die Instrumente sein werden.
Insgesamt muss es uns mit dieser Reform gelingen, die präventiven Ansätze der Arbeitsmarktpolitik zu verstärken. Wir werden die beruflichen Eingliederungschancen deutlich
verbessern. Wichtig für uns war auch die Einführung des Rechtsanspruches auf Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb eines Hauptschulabschlusses und es hat, wie Sie
wissen, längerer Auseinandersetzungen bedurft, um dies auch durchzusetzen. Die Union hat dies für völlig überflüssig und unnötig gehalten, und ich denke, es war wichtig,
dass es uns gelungen ist, hier das Signal zu setzen, dass jeder eine zweite Chance bekommen soll, notfalls auch eine dritte Chance, weil ohne einen Hauptschulabschluss ist
es sehr viel schwieriger, eine berufliche Qualifikation zu bekommen und eine Chance, erwerbstätig zu werden.
Viel diskutiert wird auch über die Frage des alten § 16 Absatz 2 Satz 1 im SGB II-Bereich
und über die Frage der Freien Förderung. Die 2 Prozent, die jetzt bei der Freien Förderung vorgesehen sind, sind sicher nicht das letzte Wort. Es wird im parlamentarischen
Verfahren dazu weitere Diskussionen geben, und wir sind grundsätzlich auch bereit,
diesen Prozentsatz nach oben aufzustocken. In welche Größenordnung das gehen wird,
will ich hier nicht prognostizieren, aber die Bereitschaft ist durchaus da und auch die
Überzeugung, dass alle sinnvollen und vernünftigen Maßnahmen auf der kommunalen
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Ebene dann auch mit Hilfe dieser Freien Förderung fortgeführt werden können und keine sinnvollen Maßnahmen eingestellt werden müssen. Gleiches gilt für die BA. Auch
hier ermöglichen wir innovative Ansätze dadurch, dass wir zusätzlich in begrenztem
Umfange ermöglichen, Mittel auch für experimentelle Formen der Arbeitsförderung zu
nutzen. Auch das, denke ich, ist insgesamt ein wichtiges Signal an die BA, die Grundsicherungsträger und an die Vermittler, dass wir innovative Ansätze, dass wir kreative Lösungen, die hier entwickelt werden, nicht durch zentrale administrative Vorgaben behindern wollen, sondern dass wir hier Freiräume schaffen wollen, individuell auf die Bedürfnisse der jeweils betroffenen Arbeitslosen eingehen zu können, was insgesamt auch
eine Leitlinie der Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente ist, mehr individuell zugeschnittene Konzepte ermöglichen zu können über das Eingliederungsbudget
und Freiheiten, auch Entscheidungsfreiheiten einzuräumen für die Vermittler vor Ort.
Und ich denke, dies ist ein richtiger Weg und die Reform ist insgesamt durchaus geeignet, auch für eine Arbeitsmarktentwicklung, die nicht so positiv verlaufen wird, wie wir
uns das erhofft haben, und wie es bis vor kurzem noch prognostiziert war. Sie wird also
auch für schwierigere Zeiten auf dem Arbeitsmarkt gute Voraussetzungen schaffen, effiziente und effektive Vermittlungsleistungen im SGB II und im SGB III-Bereich zu gewährleisten.
Soweit einleitend meine Anmerkung zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten. Und
jetzt haben wir leider nicht mehr furchtbar viel Zeit, aber wir sollten sie gerne auch zur
Diskussion und für Ihre Fragen nutzen. Herzlichen Dank.

Elke Hannack, ver.di:
„Instrumentenreform verfolgt einen völlig falschen Ansatz“
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
fast genau vor drei Jahren, am 11. November 2005, wurde der Koalitionsvertrag zwischen SPD, CDU und CSU geschlossen. Darin steht der Auftrag – ich zitiere – „alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen. Das, was sich als wirksam erweist und zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit oder zu Beschäftigung
führt, wird fortgesetzt. Das, was unwirksam und ineffizient ist, wird abgeschafft…“ Auf
der Grundlage dieser Wirksamkeitsanalyse sollte spätestens im Jahr 2007 „die aktive Arbeitsmarktpolitik insgesamt grundlegend neu ausgerichtet und sichergestellt werden,
dass die Mittel der Beitrags- und Steuerzahler künftig so effektiv und effizient wie möglich eingesetzt werden“. Die Hausaufgabe hat die Bundesregierung mittlerweile gemacht: Nach dem dritten Referentenentwurf liegt uns der Gesetzentwurf zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente vom 17. Oktober 2008 vor. Mit wenigen Änderungen wird der Entwurf Gegenstand der Sondersitzung des Bundesrates am
18. November sein. Ziel der Bundesregierung ist das Inkrafttreten der Reform möglichst
im ersten Quartal 2009. In den wesentlichen Punkten sind sich die Koalitionsparteien
nach der Beilegung des Streits um den Anspruch auf Nachholung eines Hauptschulabschlusses einig. Gerungen wird jedoch um die Höhe der Freien Förderung, des so genannten „Experimentiertopfes“: hier verlangen die Länder deutlich mehr als die vorgesehenen zwei Prozent. Gleichzeitig sehen sie einen „unauflöslichen inneren Zusammenhang zwischen der Frage der Instrumente zur Eingliederung in Arbeit und der Neuorganisation des SGB II“, also die vom Bundesverfassungsgericht aufgezwungene Neuorga-
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nisation der so genannten „Hartz IV-Verwaltung. Dies könnte den Zeitplan wieder
durcheinander bringen.
ver.di hat sich bereits seit der Vorlage des Eckpunktepapiers im April 2008 kritisch in die
Diskussion um die Instrumentenreform eingebracht.
Um es vorweg zu nehmen:
Wir haben von einer Reform der Arbeitsmarktinstrumente mehr erwartet als das
vorgelegte Streichkonzert, wenn wir auch die positiven Ansätze wie die Strukturierung der Eingliederungsleistungen im SGB II und den Anspruch auf einen
Hauptschulabschluss als wichtiges bildungspolitisches Signal nicht verkennen.
Wir erwarten von einer Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, dass sie auf die nachhaltige und existenzsichernde Integration von erwerbslosen und von Erwerbslosigkeit bedrohten Menschen in den Arbeitsmarkt abzielt.
Wir fordern eine Abkehr von der Politik der Arbeit um jeden Preis ohne Rücksicht auf Wettbewerbsverzerrungen und Lohndumping. Die einseitige Ausrichtung auf die Subventionierung von Arbeitgebern lehnen wir ebenso ab wie die
Privilegierung von privaten Vermittlern und Zeitarbeitsunternehmen.
Aus unserer Sicht verfolgt der Gesetzentwurf, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, einen
ganz falschen Ansatz. Ich werde dies noch an ein paar konkreten Punkten näher beschreiben.
Zunächst aber grundsätzlich zur Aktivierungspolitik in der unseligen Tradition der HartzGesetze.
Wir haben den absurden Zustand, dass diejenigen, die auf Hartz IV angewiesen sind,
einerseits sozial ausgegrenzt und in ihren Rechten beschnitten werden, andererseits jedoch „aktiviert“ werden sollen.
Statt sie mit wirklich hilfreichen und längerfristigen Angeboten zu unterstützen, werden
sie in sinnlose Maßnahmen und Ein-Euro-Jobs gesteckt. Statt ernsthafte Bemühungen
zu unternehmen, sie in existenzsichernde Beschäftigung zu integrieren, werden sie mit
Sanktionen bedroht. Man muss sich nur einmal eine Eingliederungsvereinbarung ansehen – sie ist wirklich hochmotivierend: auf einer Seite steht, was der/die Erwerbslose alles zu unternehmen hat, in zwei Sätzen, wozu sich der/die Fallmanager/in verpflichtet.
Das sind so gewichtige Sätze wie: „steht für Beratungsgespräche zur Verfügung“ und
„sendet – soweit vorhanden – geeignete Stellenangebote zu“, es folgen drei Seiten Belehrungen über Pflichten und Androhung von Sanktionen. Verstehen die Verantwortlichen das unter „Fördern“? Woher sollen die Betroffenen noch die Kraft nehmen, sich
selbstbewusst am Arbeitsmarkt zu präsentieren?
Dennoch sollen die Daumenschrauben noch fester gezogen werden: Wurde auch die
Verschärfung von Sanktionen im Bereich des SGB II aus dem ersten Referentenentwurf
wieder zurückgenommen, sind weitere Verschlechterungen der Rechtsposition der Erwerbslosen vorgesehen:
Wir wenden uns ausdrücklich gegen den Ausschluss von Nicht-Leistungsempfänger/innen von der Vermittlung für drei Monate bei Verletzung der Auskunftspflicht oder Nichterfüllung der Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung im
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SGB III. Die Regelung ist im Hinblick auf die drohenden Folgen für die Betroffenen vollkommen unverhältnismäßig.
Das Gleiche gilt für die vorgesehene Verpflichtung von Alg II-Aufstocker/innen,
ihren Arbeitsplatz zu kündigen, wenn mit einer anderen Tätigkeit (wirklich oder
vermeintlich) die Hilfebedürftigkeit nach SGB II schneller überwunden werden
kann.
Wir wenden uns ebenso gegen die sofortige Vollziehbarkeit von Verwaltungsakten, die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit oder Pflichten bei der Eingliederung in Arbeit regeln.
All diese Regelungen stellen unangemessene und diskriminierende Eingriffe in die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern dar, denen mangelnder Arbeitswille unterstellt wird,
auch wenn ihnen gar keine oder keine nachhaltigen Arbeitsangebote unterbreitet werden können!
Innovative Ansätze für die Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt sind im Entwurf hingegen kaum vorhanden oder erschöpfen sich in allgemeinen Programmsätzen.
So werden als Ziele der Arbeitsförderung erstmals die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und die Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen genannt. Dies
schlägt sich aber nicht in konkreten Regelungen nieder, bleibt somit ohne Wirkung.
Weiterhin entscheidet die Zugehörigkeit zum Rechtskreis SGB III oder SGB II über die
Angebote an den jeweiligen Personenkreis. In der Begründung des Entwurfes wird zwar
die Notwendigkeit einer „rechtskreisübergreifenden integrativen Arbeitsmarktpolitik“
betont, im Gesetz spiegelt sich dies jedoch kaum wider. Es bleibt vielmehr beim Verweis
auf bestimmte und nunmehr zusammengestrichene Instrumente des SGB III.
Das Reformvorhaben der Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente sollte
nach unserer Auffassung besser genutzt werden, um die Beratung und die Unterstützung von Menschen im Anwendungsbereich des SGB III und des SGB II zu stabilisieren
und zu verbessern. Leider wird auch der aktuelle Gesetzentwurf diesen Anforderungen
in weiten Teilen nicht gerecht. An den folgenden Sachverhalten soll dies verdeutlicht
werden:
1. Ziel muss es sein, künftig mehr Menschen in längerfristige Maßnahmen mit Abschlüssen in anerkannten Berufen zu vermitteln. Wir begrüßen zwar den vorgesehenen Anspruch auf Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss oder einen
gleichwertigen Schulabschluss bzw. den Anspruch auf Förderung des nachträglichen Erwerbs für Arbeitnehmer/innen. Dies kann aber in Anbetracht der besonderen Bedeutung von Ausbildungsmaßnahmen und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (FbW) für die Integration von Menschen in nichtgeförderte
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nur der erste Schritt in die richtige
Richtung sein. Mit der Förderung von Ausbildung und Qualifizierung kann die
bestehende soziale Ungleichheit im Zugang zu vorberuflicher und beruflicher
Bildung zumindest teilweise kompensiert werden. Damit hat die berufliche Ausund Weiterbildung eine zentrale Rolle für Chancengleichheit und Teilhabe am
Arbeitsmarkt. Die Regelungen zur Förderung der FbW, die eingeschränkt auch
im Bereich des SGB II zur Anwendung kommen, sollen nach den Vorstellungen
des BMAS in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben. Insbesondere aber der Bildungsgutschein eignet sich nicht für Menschen, die auf eine individuelle Bera-
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tung angewiesen sind. Zudem werden ausgerechnet im Bereich des SGB II die
Menschen weitgehend von FbW-Maßnahmen ausgeschlossen. Die Gründe dafür
sind zum einen, dass das Ziel der Verringerung oder Beendigung der Hilfebedürftigkeit durch Bildungsmaßnahmen erst mittel- und längerfristig erreicht
werden kann, so dass die schnelle Integration in irgendeine Art von Beschäftigung immer Vorrang hat. Dabei sind die Betroffenen weitgehend rechtlos. Zum
anderen wurde die Bildungs-, Weiterbildungs- und Berufsberatung in den letzten Jahren massiv abgebaut. Interessen und Fähigkeiten der Beratungssuchenden bleiben genauso unberücksichtigt, wie die längerfristigen Integrationswirkungen. Aus den ARGEn hören wir zudem, dass aus haushaltstechnischen Gründen eine mittel- und langfristige Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen
nicht möglich ist. Damit werden ohnehin benachteiligten Menschen neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbaut, die sie nach zwei- bis dreijähriger Förderung
hätten. Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente in der FbW müssen rechtskreisunabhängig so ausgestaltet und organisiert sein, dass jede/r Erwerbslose oder
von Erwerbslosigkeit Bedrohte die Chance auf eine seinen/ihren Fähigkeiten und
Neigungen entsprechende Aus- und Weiterbildung erhält und sie/er dabei eine
angemessene Beratung und Unterstützung erhält. Dafür sind verbindliche gesetzliche Regelungen erforderlich.
2. Gegen die bisher vorgesehene Ausgestaltung des Vermittlungsbudgets haben
wir erhebliche Bedenken. Das Vermittlungsbudget erlaubt eine Förderung nur
dann, wenn die „Eingliederungsaussichten in den Arbeitsmarkt erheblich verbessert werden“. Mit dieser Formulierung wird der Willkür und Ungleichbehandlung Tür und Tor geöffnet. Die bisherigen Einzelinstrumente zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten gehen nicht im Vermittlungsbudget auf, sie
werden gestrichen. Über das Vermittlungsbudget können gleichartige Leistungen angeboten werden. Bisher werden diese Maßnahmen jedoch nicht von den
in der Praxis sehr schwer feststellbaren Eingliederungsaussichten abhängig gemacht. Es reicht aus, dass die Maßnahmen geeignet sind, die Kenntnisse und
Fähigkeiten, das Leistungsvermögen und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer/innen
zu verbessern und unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage festzustellen,
für welche berufliche Tätigkeit oder Leistung sie geeignet sind. Mit den Leistungen des Vermittlungsbudgets hingegen soll ausschließlich die Anbahnung und
Aufnahme eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses unterstützt werden. Mit der künftig erforderlichen „präzisen Bedarfsermittlung“ mit
der Möglichkeit einer „individuellen Bedürftigkeitsprüfung“ bei Leistungen zur
Förderung der Arbeitsaufnahme hält die Bedarfsprüfung zudem erstmals Einzug
in das beitragsfinanzierte System des SGB III. Das ist so, als wenn die Krankenversicherung versicherte Leistungen nur erbringt, wenn der Versicherte diese
nicht aus eigenen Mitteln bezahlen kann! Die Gewährung von Leistungen soll
sich auf „wirklich notwendige Sachverhalte“ beschränken. Die „zielgerichtete
und bedarfsorientierte Beseitigung von unterschiedlichen Hemmnissen“ durch
das Vermittlungsbudget ist zudem bei einem derartigen Prüfungsaufwand für
den/die Fallbearbeiter/in nicht möglich. Wir halten daher einen Rechtsanspruch
auf die Förderung durch das Vermittlungsbudget für erforderlich, durch das der
vorgesehene Anspruch auf Maßnahmen zur „Aktivierung und beruflichen Eingliederung“ zu ergänzen ist. Dieser Anspruch darf nicht erst nach sechs Mona-
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ten Arbeitslosigkeit greifen, sondern muss bereits bei absehbarer Arbeitslosigkeit und für alle Erwerbslosen vom ersten
Tag der Arbeitslosigkeit bestehen.
3. Unverständlich ist im Bereich der Beschäftigung schaffenden
Maßnahmen, dass zwar die ABM im Anwendungsbereich
des SGB II abgeschafft, dafür die Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung (so genannte Ein-Euro-Jobs)
unverändert beibehalten werden. Es drängt sich die Frage
auf, warum dem massenhaften Missbrauch der Ein-EuroJobs mit all seinen bekannten negativen Begleiterscheinungen tatenlos zugesehen wird, statt die Regelung im SGB II,
die sich nachweislich als eher hinderlich als förderlich für die
Arbeitsmarktintegration erwiesen hat, abzuschaffen,
mindestens aber restriktiver zu formulieren. Eine konzeptionelle Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsförderung bleibt der Referentenentwurf schuldig. Öffentlich gefördert werden sollen nach unserer Vorstellung
Elke Hannack, Mitglied des ver.di-Bundesnur sozialversicherungspflichtige und tariflich entlohnte Bevorstandes
schäftigung. Die Gestaltung der Schnittstellen zwischen beschäftigungsschaffenden, beschäftigungsbegleitenden Maßnahmen (wie z. B.
Beschäftigungszuschüssen) und Qualifizierungsmaßnahmen müssen die passgenaue Förderung ermöglichen – unabhängig auch davon, ob und welche passiven Leistungen dem/der Betreffenden jeweils gezahlt werden.
4. Die Politik der „Arbeit um jeden Preis“ hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland erheblich zugenommen haben. Mittlerweile prägen Leiharbeit, Mini-Jobs, Ein-Euro-Jobs, Armutslöhne und befristete Beschäftigung den Alltag von Millionen Menschen.
Gesetzliche Neuregelungen haben den Weg dafür geebnet. Die Zahlen der Erhebung zum DGB-Index Gute Arbeit 2008 haben ergeben: Mittlerweile arbeitet
nicht einmal die Hälfte der repräsentativ Befragten abhängig Beschäftigten,
nämlich 47 Prozent, in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, das keine Leiharbeit ist, zu einem Entgelt von mindestens 2.000 Euro Brutto im Monat. Das sogenannte „Jobwunder“ beruht zu einem großen Teil auf solchen ungesicherten
Beschäftigungen. Zwar steigt nach Jahren des Rückgangs die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse seit 2006 endlich wieder an,
der Rückgang der Arbeitslosenquote beruht jedoch nur etwa zur Hälfte auf der
Schaffung sozialversicherter Arbeitsplätze. Die prekär Beschäftigten werden die
ersten sein, die in der Krise ihre Arbeitsplätze wieder verlieren und schlecht abgesichert in die Arbeitslosigkeit gehen. Auch dies spricht für Maßnahmen, die
eine krisenfeste Arbeitsmarktintegration ermöglichen, und gegen Schnellschüsse
zur kurzfristigen Beendigung der Hilfebedürftigkeit und zur Bereinigung der Statistik.
5. Wie wir aus Arbeitsagenturen und ARGEn wissen, ist zudem überhaupt kein Personal vorhanden, um eine vernünftige Betreuung und Vermittlung sicherzustellen. Die Arbeitsverwaltung hat eine erhebliche Personalunterdeckung. Allein in
den Arbeitsagenturen arbeiten 5.000 befristet beschäftigte Kolleginnen und Kollegen. In den ARGEn gibt es 13.000 befristet Beschäftigte. Anfang Oktober hat
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das BMAS beschlossen, das im Hartz IV-Bereich tätige Personal der Bundesagentur für Arbeit 2009 um 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzustocken.
Derzeit fehlen nach Angaben der BA noch 1.200 Vermittlungsfachkräfte für die
Vermittlung der unter 25-jährigen Erwerbslosen gemessen an dem von der Arbeitsverwaltung angestrebten Schlüssel von 1 zu 75 und weitere 5.700 Vermittlungsfachkräfte für die Vermittlung der über 25-jährigen Erwerbslosen bei einem Schlüssel von 1 zu 150. Es fehlen in den Jobcentern auch künftig
mindestens 5.000 Mitarbeiter/innen. Es besteht zudem die Befürchtung, dass
die 1.000 über das Konjunkturprogramm zusätzlich vorgesehenen „Job-to-JobVermittler/innen“, die vor dem Hintergrund der eben genannten Zahlen ein
„Tropfen auf den heißen Stein“ bedeuten, ebenfalls befristet eingesetzt werden
sollen. Dazu kommt, dass es mit der Aufstockung des Personals allein bei Weitem nicht getan ist. Die Ausstattung ist vielerorts miserabel, die Qualifizierung
wird stark vernachlässigt. Die vorgesehene Einführung von Vermittlungsbudgets
zur Bündelung von bisher neun einzeln geregelten Leistungen an Erwerbslose ist
unter den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen eine Farce. Die „rasche und individuelle Sicherstellung der erforderlichen Hilfestellungen“ ist und wird künftig
nicht möglich sein, wenn diese Missstände nicht beseitigt werden. Und wie soll
eine solche Arbeitsverwaltung der steigenden Arbeitslosenzahlen infolge der Rezession begegnen?
6. Ein letzter Punkt: Wie verträgt sich das Ziel einer „individuellen bedarfsgerechten Unterstützung“ mit der Kürzung der zur Verfügung stehenden Mittel? In
2009 werden im Vergleich zu 2008 die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
nach dem SGB II um 200 Millionen Euro verringert (6,2 statt 6,4 Milliarden). Außerdem werden die Bundesprogramme „Beschäftigungspakte für Ältere“ und
„Bundesprogramm Kommunal-Kombi“ künftig darüber finanziert. Damit steht
erheblich weniger Geld für Beratung und Unterstützung bei der Arbeitssuche,
Berufsausbildung und Qualifizierung, Beschäftigung begleitende Hilfen und Beschäftigung schaffende Maßnahmen im SGB II-Bereich zur Verfügung.
Statt unverbindlicher Ermessensleistungen und verstärkter Förderung von prekärer Beschäftigung sind die Potenziale der von Erwerbslosigkeit betroffenen Menschen und ihre
Existenzsicherung in einem fairen Verständigungs- und Vermittlungsprozess zu stärken.
Es muss insbesondere sichergestellt werden, dass das neue Vermittlungsbudget grundsätzlich allen Ausbildungssuchenden, von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer/
innen und Arbeitslosen zur Verfügung steht. Statt die Übertragung öffentlicher Aufgaben nach dem SGB III und dem SGB II auf Dritte auszubauen, erwarten wir nachhaltige
Anstrengungen zur qualitativen Verbesserung der Beratung und Betreuung von nach
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen suchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen. In diesem Sinne werden wir uns auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren engagieren.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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Andrea Nahles, SPD:
„Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik: Von der Aktivierung
zu mehr Vorsorge“
Die Arbeitslosenversicherung war und ist eine große Errungenschaft und zentrale Säule
des deutschen Sozialversicherungssystems. Kernaufgabe der Arbeitslosenversicherung
war und ist seit ihrer Gründung 1927 die Absicherung des Einkommensausfalles bei Eintritt des Risikos der Arbeitslosigkeit.
Mit der Verabschiedung des Arbeitsförderungsgesetzes im Jahre 1969, welches später
durch das Sozialgesetzbuch III abgelöst wurde, erlebte die Arbeitsmarktpolitik einen
qualitativen Sprung.
Die Systematisierung der aktiven Förderung mit einem breiten Instrumentarium ist sein
Kern.
Grundgedanke der modernen Arbeitslosenversicherung war und ist das Leitbild, das aktive Arbeitsmarktpolitik dabei unterstützen soll, Arbeitsangebot und -nachfrage in Übereinstimmung zu bringen.
Dieser Grundgedanke wurde mit dem Job-AQTIV-Gesetz und den Gesetzen für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt weiter ausgebaut. Insbesondere die Job-to-Job-Vermittlung ist ein Weg, um Arbeitslosigkeit mit all ihren Folgen gar nicht erst entstehen zu
lassen. Auch die Job-Rotation sollte in diese Richtung wirken, d. h. einerseits Arbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen und andererseits Arbeitslosigkeit abzubauen.
Leider wurde dieser gute Gedanke in der Praxis nicht aufgegriffen. Gleichzeitig haben
wir die ersten Grundlagen gelegt, die Vorbereitung auf das Nachholen des Hauptschulabschlusses zu fördern – allerdings damals nicht als Rechtsanspruch ausgestaltet.
Vorläufer für eine bessere Verbindung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe waren die
MoZArT-Modellversuche, die wichtige Anhaltspunkte für spätere Reformen geliefert haben. Die unter dem Titel „Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ laufende SGB II-Reform hat übrigens zusammen mit den anderen Arbeitsmarktreformen einen beachtlichen Aktivierungsschub gebracht: Rund 400.000 Menschen haben wir aus dem statistischen Dunkel (aus der Sozialhilfe) geholt
und ihnen den Zugang zur aktiven Arbeitsmarktpolitik ermöglicht;
der Bund wird nunmehr seiner Verantwortung für die Arbeitslosigkeit, deren Bekämpfung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist,
besser gerecht. Entscheidend verbessert wurde auch die Betreuungsintensität.
Klar ist aber auch: Weitere Verbesserungen sind notwendig. Ein
wichtiger Schritt ist hier der Beschluss des Koalitionsausschusses:
Insgesamt 9.700 Entfristungen und im Ergebnis 1.900 zusätzliche
Mitarbeiter im SGB II. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema
Schnittstellen – ganz besonders zu dem Bereich der Jugendhilfe.
Hier besteht noch Verbesserungsbedarf. Hieran arbeiten wir. Aber
jedem muss klar sein, dass dies kein leichtes Unterfangen ist, wel-

Andrea Nahles stellte sich der Diskussion mit
den ver.di-Kolleginnen und -Kollegen.
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ches von einem Tag auf den anderen erledigt werden kann. Auch müssen wir besser
erreichen, dass die kommunalen Leistungen im SGB II flächendeckend in einem ausreichenden Umfang und Qualität zur Verfügung stehen.
Es gibt aber ein weiteres Thema, welches nicht befriedigend gelöst ist. Konkret geht es
um die sogenannten Nichtleistungsempfänger. Betroffen sind hier überproportional
Frauen. Wir haben diesen Punkt im Auge. Aber auch hier gilt: Gute Lösungen lassen sich
nicht im Handstreich erreichen.
Ein wichtiger Erfolg ist für mich die JobPerspektive, die einen Paradigmenwechsel in der
Arbeitsmarktpolitik darstellt. Wir erkennen an, dass eine dauerhafte Förderung im Einzelfall notwendig sein kann. Bei der Konzeption des Instrumentes war für uns zentral,
dass nur solche sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefördert wird, die tariflich
oder aber ortsüblich entlohnt wird. Hier haben wir viel erreicht.
Ich möchte aber noch zu einem ganz anderen Punkt kommen, der von ganz grundsätzlicher Natur ist. Fakt ist, dass die Arbeitsmarktpolitik gegenwärtig in vielerlei Hinsicht
immer noch eine stark reparierende bzw. kurative Funktion hat.
Es werden Versäumnisse an anderer Stelle wie z. B. der Bildungspolitik (s. Schulen) aufgearbeitet.
Wir fördern daher z. B. das Nachholen des Hauptschulabschlusses.
Sicherlich bereits heute umfasst die Arbeitsmarktpolitik auch vorsorgende Elemente, und zwar immer dann, wenn möglichst die Entstehung von Arbeitslosigkeit bereits im Ansatz verhindert werden soll, wenn also bereits die drohende
Arbeitslosigkeit zur Förderung berechtigt. Hierzu gehört ganz profan das gesamte Beratungs- und Vermittlungsangebot der Agenturen für Arbeit. Präventiven Charakter hat auch das Kurzarbeitergeld, welches wir letzten Mittwoch mit
Wirkung zum ersten Januar 2009 von 12 auf 18 Monate verlängert haben. Angesichts der aktuellen Konjunkturschwäche hilft diese Verlängerung den Arbeitgebern, ihre eingearbeitete Belegschaft zu behalten – Arbeitnehmer verlieren
nicht ihren Arbeitsplatz. Der präventive Gedanke in der Arbeitslosenversicherung
ist also nicht neu.
Damit mich niemand falsch versteht: Wir müssen zweite und dritte Chancen geben, wir
können und dürfen niemanden zurücklassen; gerade deshalb haben wir uns so vehement für den Rechtsanspruch auf Förderung zum Nachholen des Hauptschulabschlusses
eingesetzt, der im Rahmen der Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
neben der freien Förderung, dem Vermittlungsbudget und den Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung umgesetzt wird.
Andererseits: Es liegt auf der Hand, dass es für die Menschen besser wäre, würden sie die Schule gar nicht erst ohne Abschluss verlassen.
Aktuell sind das fast 8 Prozent eines Jahrganges – das ist ein Skandal; dies sind
die Langzeitarbeitslosen von morgen.
Schulabbruch bedeutet Ausgrenzung.
Würden wir hier mehr Vorsorge betreiben, so sparte das auch viele Ressourcen
und damit das Geld der Beitrags- und auch Steuerzahler; Prävention/Vorsorge
spart Kuration/Reparatur.
Hier muss die Bildungspolitik besser werden.
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Das IAB hat es erst kürzlich in seinem Kurzbericht 14/2008 vorgerechnet
Unterbeschäftigung versursacht hohe gesamtwirtschaftliche Verluste, die zu
Mehrausgaben und Mindereinnahmen in den öffentlichen Haushalten führen;
im Jahr 2007 lagen Kosten der registrierten Arbeitslosigkeit bei 68 Mrd. Euro.
Der Kurzbericht weist aber auch auf erfreuliche Zahlen hin: Gute Arbeitsmarktpolitik und eine gute Konjunktur haben im Vergleich zu 2005 positive Effekte
gebracht und zu einer Ersparnis von 20 Milliarden Euro geführt. Gerade dann,
wenn sich das aktuelle konjunkturelle Umfeld verschlechtert, ist eine möglichst
gute Arbeitsmarkt- und Konjunkturpolitik vonnöten. Auf die Neuausrichtung der
Arbeitsmarktinstrumente bezogen bedeutet dies für mich, dass wir die freie Förderung stärker ausbauen müssen, als dies im Regierungsentwurf bisher vorgesehen ist. Das gilt einerseits für den Mittelumfang, aber auch für die Frage der
Umgehung und Aufstockung von Regelleistungen. So können auf den Einzelfall
abgestellte lokale Lösungen besser erreicht werden. Ich hoffe, dass wir hierfür
auch unseren Koalitionspartner gewinnen können.
Ich möchte aber auch auf einen anderen Aspekt die Aufmerksamkeit lenken. Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren so grundlegend gewandelt, dass neue Ansätze einer vorsorgenden Arbeitsmarktpolitik notwendig sind. Was hat sich geändert?
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt,
verschärfter Wettbewerb
Globalisierung der Wirtschaft,
veränderte Produktionsverfahren
Wandel zu einer wissensbasierten Gesellschaft
das langjährige Arbeitsverhältnisse bei einem Arbeitgeber ohne beruflich oder
privat bedingte Brüche wird zunehmend seltener
Hier haben letztlich auch die Befunde des IAB , ihre inhaltliche Ursache: Steuern wir
nicht gegen, dann werden wir die Gleichzeitigkeit von Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit von Menschen mit unzureichender Qualifikation (gerade angesichts der demographischen Entwicklung) erleben.
Was bedeuten die Veränderungen der Arbeitswelt für die Menschen konkret:
Wir haben es verstärkt mit dem Phänomen der sogenannten Übergangsarbeitsmärkte zu tun.
Dahinter verbergen sich konkrete Risiken für die Menschen.
a) Da ist einmal der Übergang Schule/Ausbildung/Beruf; das geht heute oft nicht
mehr ohne Brüche über die Bühne (Schulabschluss wird nicht geschafft, Warteschleifen, Scheinpraktika etc.).
b) Dann ist da der Übergang zwischen verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen
(Thema Leiharbeit und Missbrauch, geringfügige Beschäftigung, Niedriglohnsektor).
Übrigens: Gewöhnungs-, Entmutigungs- und vor allem Stigmatisierungseffekte führen dazu, dass Menschen oftmals in gering entlohnter Beschäftigung verbleiben.
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Auch „Work-First-Strategien“ führen nicht zum Ziel (OECD-Studie, Oktober
2008).
Die Menschen brauchen vielmehr konkrete Hilfen, um ihre Karrieren voranbringen zu können.
c) Übergang Beschäftigung und Familie. Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, das sind heute vielfach keine Einbahnstraßen wie in der Vergangenheit, wo
das Ausscheiden aus dem Job dauerhaft war.
d) Viele Menschen gerade mit geringer Qualifikation trifft ein häufiger Wechsel
zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit (sog. „perforierte Arbeitslosigkeit“).
e) Auch der Wechsel zwischen Beschäftigung und Rente klappt nicht immer bruchlos.
So unterschiedlich die Baustellen, so unterschiedlich müssen die Lösungsansätze sein:
Daher arbeiten wir z. B. an der Insolvenzsicherung von Arbeitszeitkonten.
Wir müssen uns um die Leiharbeit kümmern, um Missbrauch zu beseitigen.
Wir gehen das Thema Praktikum an.
Wir brauchen institutionelle Arrangements für Kinderbetreuung und Pflege; hier
haben wir übrigens schon viel auf den Weg gebracht (z. B. Tagesbetreuungsausbaugesetz).
Flexible Übergänge in die Rente: Hieran arbeiten wir zurzeit.
Das Thema Mindestlohn ist ganz zentral, wenn es um den Bereich Niedriglohnsektor und Aufstocker geht; hier haben wir das Entsendegesetz und MIA (Mindestarbeitsbedingungsgesetz) im parlamentarischen Verfahren.
Last but not least will ich das Thema Bildung als den zentralen Angelpunkt einer
stärker vorsorgenden Sozial- und Arbeitsmarktpolitik herausstreichen.
Wir brauchen eine Arbeitsversicherung, die die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und lebenslanges Lernen zum Ziel hat. Investition in Bildung und Aktivierung sind
alternativlos. Wir müssen die Bildungschancen erhöhen, um die soziale Mobilität zu erhöhen (OECD-Studie, Oktober 2008). Der Wert von Bildung kann auch anhand des
schwedischen Beispiels studiert werden.
Mit dem Hamburger Grundsatzprogramm hat sich die SPD deshalb entschieden,
die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung weiter zu entwickeln,
um für Arbeitnehmer die Wahlmöglichkeiten zu erweitern und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten.
Im Hamburger Grundsatzprogramm hat die SPD auch klar gemacht: Der vorsorgende Sozialstaat muss stärker am Bürgerstatus und weniger am Erwerbsstatus
ansetzen. Wir wollen deshalb die Qualifizierung als ein Bürgerrecht verankern,
für das wir mit der Arbeitsversicherung den Rahmen schaffen.
Wir zielen auf lebenslange Beschäftigung durch lebenslanges Lernen.
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Zurzeit ist die Weiterbildung ein Flickenteppich. Alle reden von Bildung und
Qualifizierung: Frau Merkel und Frau Schavan laden zu nationalen Bildungsgipfeln. Aber da, wo der Bund wirklich Verantwortung hat, bei der Qualifizierung,
da versagen sie.
Deswegen baut die SPD eine Strategie für die lebenslange Qualifizierung.
Die Gewerkschaften haben das häufig schon erkannt: Tarifverträge zur Demografie und zur Weiterbildung sind wichtige Schritte hin zu lebenslanger Beschäftigung. Absurd ist nur, dass dies gegen die Arbeitgeber durchgesetzt werden
musste. Die profitieren doch zuerst von qualifizierten Mitarbeitern.
In dem Gedanken vom lebenslangen Lernen kristallisiert sich der sozialdemokratische Anspruch, wirtschaftliche Stärke der Volkswirtschaft mit sozialer Gerechtigkeit für den Einzelnen zu verbinden.
Deshalb hat der SPD-Parteivorstand eine Projektgruppe eingesetzt, die unter
meiner Leitung ein Konzept für die Arbeitsversicherung erarbeitet. Wir müssen
eine Treppe bauen, die hilft, die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern und Aufstieg
zu ermöglichen. Und dies nicht nur für von Arbeitslosigkeit Betroffene, sondern
auch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die erste Stufe der Treppe ist ein Profiling für alle Arbeitnehmer, um die individuellen Qualifizierungsbedarfe festzustellen.
Die zweite Stufe der Treppe ist ein Zertifikat über die Qualifizierungsbedarfe.
Die dritte Stufe der Treppe ist ein Rechtsanspruch für alle Arbeitnehmer auf eine
unabhängige Qualifizierungsberatung. In jedem Landkreis und jeder kreisfreien
Stadt soll es eine solche Anlaufstelle geben.
Die wichtigste Ebene für die Umsetzung ist der Betrieb. Wir wollen diejenigen
unterstützen, die Guthaben aus ihren Langzeitarbeitskonten für Qualifizierung
nutzen. Olaf Scholz hat dafür gesorgt, dass Arbeitszeitkonten jetzt gegen Insolvenz geschützt werden.
Wir wollen Langzeitkonten stärker für Qualifizierung nutzen.
Langzeitarbeitskonten haben ein großes Potential. Aber wir werden damit noch
nicht alle Arbeitnehmer erreichen. Daher wollen wir das Meister-BAFöG in ein
Erwachsenen-BAFöG weiterentwickeln, damit Qualifizierung für alle ermöglicht
wird.
Wir können auf Bundesebene sehr viel mehr tun, als Frau Schavan es macht. Wir
können eine Treppe aufbauen, damit jeder die ersten Schritte für eine bessere
Qualifizierung gehen kann.
Jeder der sich anstrengt, kann es einen Schritt weiter bringen! Dafür steht die
SPD. Das ist unser Angebot an die Mitte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland.
In diesem Sinne bedeutet vorsorgende Arbeitsmarktpolitik einen umfassenden Ansatz.
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Johannes Jakob, DGB:
„Schlank und modern – aber gut?“
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
es ist richtig, dass die Arbeitsmarktpolitik für Nicht-Fachleute schwer
zu überschauen ist. Arbeitslose wissen in der Regel, welche finanziellen Leistungen ihnen bei Arbeitslosigkeit zustehen, sie wissen aber
nicht, auf welche weiteren Hilfen sie zurückgreifen können, um die
Arbeitslosigkeit zu beenden. Eine Straffung der Instrumente und
mehr Transparenz sind deswegen auch aus gewerkschaftlicher Sicht
lobenswert. Mit diesem Gesetz soll die Arbeitsmarktpolitik auch stärker präventiv ausgerichtet werden, d. h. Probleme, die das Entstehen von Arbeitslosigkeit oder die Verfestigung begünstigen, sollen
möglichst frühzeitig beseitigt werden. Dies findet seinen Niederschlag z. B. darin,
dass ein Rechtsanspruch auf einen Hauptschulabschluss eingeführt wird;

Johannes Jakob, DGB

dass die Bundesagentur für Arbeit sich beim Übergang Schule-Beruf frühzeitig
engagiert;
dass tendenziell die Weiterbildung wieder einen höheren Stellenwert bekommt
und Jugendliche in Zukunft auch in ihrer Herkunftssprache berufsbezogene Kenntnisse erwerben können.
Die Stärkung der präventiven Arbeitsmarktpolitik wurde von den Gewerkschaften seit
längerem gefordert und wir begrüßen dies ausdrücklich.
Andererseits stellt sich aber die Frage, ob dieses Gesetz tatsächlich an der richtigen Stelle ansetzt oder ob es nicht Probleme in der Arbeitsmarktpolitik gibt, die dringender angegangen werden müssen. Ich habe erhebliche Zweifel, ob die Vielzahl der Instrumente
tatsächlich das Hauptproblem ist. Ist es tatsächlich so, dass die Vermittler die Vielzahl
der Instrumente nicht mehr durchschauen und deswegen eine Vereinfachung notwendig ist oder geht es nicht vielmehr auch um andere Ziele, die angestrebt werden sollen?
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich will die Kritik des DGB in 10 Punkten zusammenfassen. Dabei bitte ich um Verständnis, dass nicht alle Punkte angesprochen werden können. Ausführlich können Sie alles in unserer Stellungnahme nachlesen, die in den nächsten Tagen veröffentlicht wird.
1. Die Verschlankung dient nicht nur der Vereinfachung der Instrumente, sondern vor
allem der Erhöhung der Rechtssicherheit. Die Rechtssicherheit kann man auch
dadurch erhöhen, indem Rechtsansprüche auf Ermessensleistungen herabgestuft
werden. Dann ist klar, die Rechtssicherheit ist hoch, weil der Arbeitslose keine Ansprüche mehr hat. Aber ist dies auch gut? Tatsächlich stehen die meisten Instrumente auch in Zukunft weiter zur Verfügung. Allerdings mit der Ausnahme, dass sie
nicht mehr konkret im Gesetz beschrieben sind, sondern den Vermittlern ein relativ
breiter Ermessensspielraum eingeräumt wird. Aus Sicht des Arbeitslosen besteht die
Gefahr, um arbeitsmarktpolitische Hilfen „betteln“ zu müssen. Wenn es schon
vorher kein Verhandeln auf gleicher Augenhöhe zwischen dem Vermittler und dem
Arbeitsuchenden gab, so wird die Augenhöhe mit diesem Gesetzentwurf noch
einmal zu Lasten des Arbeitslosen verändert. Er rutscht auf dem Stuhl noch tiefer als
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er ohnehin schon gesessen hat. Dies gilt insbesondere für die Empfänger von Arbeitslosengeld II. Zwar wird formal mit der Eingliederungsvereinbarung der Eindruck
erweckt, als wenn es sich um eine Vereinbarung handelt. Die Arbeitsuchenden können Ideen und Vorschläge einbringen, aber ob die Bundesagentur für Arbeit diese
akzeptiert, darauf haben sie keinen Einfluss. Andererseits kann die Bundesagentur
weitgehende Pflichten von den Arbeitsuchenden einfordern und der Arbeitsuchende
hat wenige Möglichkeiten, sich zu widersetzen. Im Zweifel kann die Eingliederungsvereinbarung gegen seinen Willen durchgesetzt werden. Während die Arbeitsuchenden allenfalls konstruktive Vorschläge einbringen können und sich nett und arbeitswillig verhalten, kann der Vermittler durchsetzen, dass
auch Arbeitsangebote von Leiharbeitsfirmen akzeptiert werden müssen, und zwar
auch dann, wenn nur Dumping-Löhne gezahlt werden;
auch Arbeitsangebote akzeptiert werden müssen, wenn der Arbeitsplatz weit entfernt ist;
1-Euro-Jobs akzeptiert werden müssen, auch wenn diese die Integration nicht befördern und
auch Stellen akzeptiert werden müssen, wenn die Tätigkeit mit der beruflichen Qualifikation nichts oder wenig zu tun hat. Strategien, die zuvor für die Empfänger von
Arbeitslosengeld II eingesetzt wurden, werden zunehmend auch auf die Empfänger
von Arbeitslosengeld I übertragen. Dies verstößt zumindest gegen den Geist der Arbeitslosenversicherung. Es ist auch ihre Aufgabe – und dafür werden Beiträge gezahlt – Arbeitsuchenden Zeit zu geben, um einen qualifikationsgerechten Arbeitsplatz zu erreichen. Dies ist nicht nur im Interesse der Arbeitsuchenden, sondern
auch im Interesse des Arbeitsmarktes. Nur so bleibt Fachkräftepotential erhalten und
so wird ein Absinken des Lohnniveaus vermieden. Die Gewerkschaften werden sehr
genau beobachten, ob dieser Grundsatz – besonders für die Empfänger von Arbeitslosengeld I – eingehalten wird.
2. Ich will auf einen zweiten wichtigen Aspekt hinweisen, der leider in dem Gesetzentwurf nicht aufgegriffen wird. Die Trennung in zwei Regelkreise. Der DGB und auch
die wissenschaftliche Begleitforschung haben die Trennung in zwei Regelkreise
mehrfach kritisiert, weil eine wesentliche Zielsetzung der Hartz-Kommission – nämlich Betreuung aus einer Hand ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit – nicht umgesetzt wird. Die Begleitforschung hat dieses Problem sogar als die „Achillesverse“ der
deutschen Arbeitsmarktpolitik bezeichnet. Was nutzt eine Begleitforschung, wenn
die Ergebnisse völlig unbeachtet bleiben? Mit der Neuordnung der ARGEn nach
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts droht diese Trennung sogar, weiter verfestigt zu werden. Ich weiß, dass die Überwindung der Regelkreise ein äußerst schwieriges Problem ist. Dennoch darf dieses Thema bei einer Bewertung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente nicht außen vor bleiben. Die Trennung und die komplexe
Zuständigkeit sind wesentliche Ursachen für die tendenzielle Schwerfälligkeit von
Arbeitsmarktpolitik in Deutschland.
3. Ein weiterer Problemkreis, der die Arbeitsmarktpolitik nachhaltig verändert hat,
bleibt ebenfalls außen vor. Die interne Steuerungslogik der Bundesagentur für Arbeit. Nach der Beratung durch McKinsey hat die Bundesagentur für Arbeit ihre
Steuerung streng nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Dies ist tendenziell sogar verständlich. Selbstverständlich muss auch die Bundesagentur für Arbeit
die Wirkung ihrer Maßnahmen überprüfen und die Wirtschaftlichkeit beurteilen
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können. Allerdings hat die Bundesagentur dabei nur kurzfristige Ziele im Auge, es
geht um schnelle Vermittlung, um fast jeden Preis. Weitergehende Ziele, die schon
im § 1 SGB III zugrunde gelegt worden sind – die Steigerung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit und der Auftrag an die Bundesagentur, unterwertiger Beschäftigung entgegenzuwirken sowie regionale Beschäftigungs- und Infrastruktur
weiterzuentwickeln – geraten in diesem Steuerungssystem völlig in den Hintergrund. Die Gewerkschaften bekennen sich ausdrücklich zu diesen Zielen und werden diese weiterhin einfordern. Es besteht die Gefahr, dass kurzfristige Erfolge durch
Senkung der Arbeitslosigkeit und Senkung der Ausgaben mit längerfristigen Risiken
einhergehen. Diese sind insbesondere ein sich abzeichnender Fachkräftemangel,
eine weitere Verschlechterung der Chancen von Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen und eine mangelnde Beteiligung von Frauen und Älteren am Arbeitsmarkt. Diese Probleme sind in der Begleitforschung, die mit hohem Aufwand vom
BMAS betrieben wurde, aufgezeigt worden, ohne dass entsprechende Konsequenzen gezogen wurden.
4. In der Arbeitsmarktpolitik herrscht weiterhin ein Töpfchen-Denken. Während die
Hartz-Kommission ein Fallmanagement aus einer Hand vor Augen hatte, in dem
auch komplexe Lebenslagen von Arbeitslosen gezielt bearbeitet werden können,
bleibt die Wirklichkeit hinter diesem Ziel weit zurück. Die Vermittler müssen auf verschiedene Töpfe zurückgreifen, die häufig nicht kompatibel sind. Eine einheitliche
Strategie ist so nicht möglich. So muss z. B. die Kommune darüber entscheiden, ob
ein Kinderbetreuungsplatz zur Verfügung gestellt wird oder ob eine Suchtberatung
erfolgt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist für die Durchführung von
Sprachkursen zuständig, für die Weiterbildung die Bundesagentur für Arbeit oder
die Arbeitsgemeinschaft bzw. Optionskommune (und zwar nacheinander), für das
Erlangen eines Hauptschulabschlusses oder eines anderen Schulabschlusses ist
wiederum das Land zuständig. Dies hängt zum Teil mit unserer föderalen Struktur
zusammen. Veränderungen von Finanzströmen sind immer schwierig umsetzbar.
Aber in diesem Fall geht es zu Lasten der Arbeitslosen und der Effizienz der Maßnahmen. Ich plädiere nicht dafür, dass der Bund für diese Kosten insgesamt allein
aufkommt. Aber ein vernünftiges Miteinander und eine vernünftige Kombination
der Maßnahmen muss durchgesetzt werden. Dies kann z. B. erfolgen, indem die
Kommunen zu Beginn des Jahres einen bestimmten Etat für „Sonstige Hilfen“ zur
Verfügung stellen, auf den die Vermittler zurückgreifen können. Eine Verzahnung
mit den Mitteln aus dem ESF (Europäischer Sozialfonds)oder dem Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge kann ebenfalls durch vertragliche Regelungen zu Beginn
eines Jahres vereinbart werden. Dabei sollten auch Kombi-Maßnahme möglich gemacht werden, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, aber jetzt nicht mehr
möglich sind.
5. Auch mit diesem Gesetzentwurf wird der Zwang für die Bundesagentur für Arbeit
und die ARGEn, Maßnahmen auszuschreiben, weiter verstärkt. Selbstverständlich
befürworten die Gewerkschaften, dass es ein transparentes Verfahren bei der Vergabe von Maßnahmen gibt. Das Vergabeverfahren führt aber unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen zu Lohn-Dumping, abnehmender Qualität der Maßnahmen
und einer völligen Instabilität der Trägerlandschaft. Ausschreibungsverfahren, die bei
der Vergabe von Brücken, dem Einkauf von Kopierern oder Dienstwagen sinnvoll
sein mögen, sind für den Einkauf von sozialen Dienstleistungen nur bedingt geeignet. Mindeste Voraussetzung für ein einigermaßen chancengleiches Ausschrei-
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bungsverfahren ist ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag für die Weiterbildungsbranche. Dies muss gesetzlich eingefordert werden. Auch darüber hinaus sollte die
Bundesagentur für Arbeit verstärkt längerfristige Vereinbarungen mit den Trägern
treffen, um so den Trägern den Aufbau von Kompetenz und eine strategische Ausrichtung der Maßnahmen zu ermöglichen.
6. Auch in diesem Gesetzentwurf wird die Privatisierung der Arbeitsmarktpolitik weiter
voran getrieben. Bei der Beteiligung Privater wird den örtlichen Agenturen weitgehend freie Hand gelassen. Die einzige Voraussetzung, die im Gesetz formuliert ist,
heißt: „Die Dauer der Einzel- und Gruppenmaßnahmen muss ihrem Zweck und ihrem Inhalt entsprechen“. Die Einzelheiten sollten in einer Rechtsverordnung geregelt
werden, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Das ist wahrlich nicht
viel an Voraussetzungen. Der Ausbau der Beteiligung Privater erfolgt, obwohl die
Begleitforschung bisher keine positiven Effekte der Einschaltung privater Dritter aufzeigen konnte. Maßnahmen können weiterhin auch bei privaten Arbeitgebern
durchgeführt werden, obwohl es hier zu zahlreichen Missbräuchen gekommen ist.
Bei privaten Arbeitgebern ist die einzige Einschränkung, dass die Maßnahmen nicht
länger als vier Wochen dauern dürfen. Aber auch bereits eine vierwöchige kostenlose Arbeit bei einem privaten Arbeitgeber, auch wenn sie Trainingsmaßnahme genannt wird, ist äußerst problematisch. Mitnahmeeffekte und Fehlentwicklungen
sind nicht auszuschließen. Der DGB fordert, dass Arbeiten bei privaten Arbeitgebern
bezahlt werden, zumindest kann eine pauschale Kostenbeteiligung des Arbeitgebers
erfolgen.
7. Mit der Einführung des Vermittlungsbudgets werden alle Rechtsansprüche auf Hilfen bei der Aufnahme von Beschäftigung gestrichen. Zwar sind alle bisher gewährten Leistungen auch in Zukunft möglich, jedoch sind diese ausschließlich vom Ermessen des Vermittlers abhängig. Zumindest eine große Partei aus der Regierungskoalition hat bereits angekündigt, dass dies zu weiteren Einsparungen genutzt werden müsse. Ich glaube, wir sind uns an dieser Stelle einig, dass dies der falsche Ort
ist, an dem gespart wird. Der DGB hat vorgeschlagen, zumindest die Elemente, die
aus dem Vermittlungsbudget gefördert werden können, in dem Gesetz konkret zu
benennen, damit die Transparenz für die Arbeitsuchenden verbessert wird.
8. Der Gesetzentwurf enthält auch ein ganz besonderes Bonbon, und zwar sollen in
Zukunft Sanktionen auch für Nicht-Leistungsempfänger eingeführt werden. Warum
wir Sanktionen für Nicht-Leistungsempfänger benötigen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Die Sanktionen an Leistungsempfänger werden damit begründet, dass sie
die Solidargemeinschaft schädigen, wenn sie eine zumutbare Arbeit ablehnen. Aber
dieses Argument trifft auf Nicht-Leistungsempfänger nicht zu, weil sie die Solidargemeinschaft kein Geld kosten. Sanktionen an Nicht-Leistungsempfänger binden
unnötig Verwaltungskapazität, die sinnvollerweise für die Vermittlung verwendet
werden sollte. Einzig und allein die Bereinigung der Statistik ist vermutlich der
Grund für diese Maßnahme. Von diesem Unsinn sollte man Abstand nehmen.
9. Mit diesem Gesetz wird klar gestellt, dass in Zukunft eine Ausbildung zur Altenpflege über die Bundesagentur für Arbeit gefördert werden kann. Angesichts des demografischen Wandels ist diese zusätzliche Förderung zu begrüßen. Nicht nachvollziehbar ist jedoch, warum eine Ausbildung in der Krankenpflege, die unter ähnlichen
Rahmenbedingungen stattfindet, nicht gefördert werden kann. Es zeichnet sich ab,
dass auch die Krankenpflege ein Mangelberuf wird. Hier könnten für Arbeitsuchende neue Wege eröffnet werden, vor allem auch im fortgeschrittenen Alter.
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10. Sowohl im SGB II als auch im SGB III wird in Zukunft ein Experimentiertopf eingeführt. Der DGB regt an, aus diesem Experimentiertopf ausdrücklich Projektförderung
zuzulassen und den Betrag anzuheben. Der DGB schlägt vor, im SGB III den Experimentiertopf von 1 Prozent auf 3 Prozent anzuheben und im SGB II von 2 Prozent
auf 5 Prozent.
Weitere Forderungen:
Auch mit den vorgeschlagenen Änderungen wird die Weiterbildung weiterhin stiefmütterlich behandelt. Unter diesen Voraussetzungen ist das SGB III nicht zukunftsfest. In Zukunft muss mehr Wert auf Strukturverbesserung des Arbeitsmarktes gelegt werden. Dies
geschieht in erster Linie durch Bildung und Ausbildung. Der DGB regt deswegen an, allen An- und Ungelernten im Fall der Arbeitslosigkeit eine zweite Chance auf Qualifizierung zu eröffnen. Nach wie vor bleiben 15 % eines Jahrgangs dauerhaft ohne berufliche
Ausbildung. Dies sind die Fachkräfte, die morgen fehlen. Eine berufliche Neuorientierung muss auch dann möglich sein, wenn durch Strukturveränderungen am Arbeitsmarkt die bisherige berufliche Qualifikation entwertet wurde. Es ist zweifellos Aufgabe
der Arbeitslosenversicherung, Menschen auch gegen Risiken von Strukturveränderungen
abzuschirmen und die Förderung von Weiterbildung ist zweifellos eine Kernaufgabe. Zur
besseren Steuerung der Weiterbildung regt der DGB an, ein Weiterbildungsmonitoring
unter Beteiligung der Akteure des örtlichen Arbeitsmarktes einzuführen, indem die Weiterbildungsbedarfe regelmäßig überprüft werden und Strategien entwickelt werden, wie
die Ziele erreicht werden.
Darüber hinaus sollten in Zukunft den regionalen Arbeitsmarktparteien verbindliche Beteiligungsrechte bei der Vergabe von ABM-Maßnahmen bzw. 1-Euro-Jobs eingeräumt
werden. Die Beteiligung der Arbeitsmarktparteien hat sich bei der Durchführung von
ABM bewährt, hieran sollte auch bei Maßnahmen nach dem SGB II angeknüpft werden.
Darüber hinaus fordern wir weiterhin, die Zumutbarkeitsregelungen für Arbeitslose zu
verbessern. Die jetzigen Zumutbarkeitsregelungen sind schärfer als in der vormaligen
Sozialhilfe. Löhne bis an die Grenze der Sittenwidrigkeit sind zumutbar. Die Agenturen
bieten den Arbeitsuchenden keinerlei Schutz vor Dumping und Ausbeutung. Die jetzige
Zumutbarkeitsregelung trägt dazu bei, dass nicht Existenz sichernde Löhne sich ausbreiten und so immer mehr Menschen arm sind, trotz Arbeit. Eine öffentlich rechtliche Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenvermittlung muss aber dazu beitragen, die Qualität von Arbeit zu verbessern und die Menschen vor Ausbeutung zu schützen. Die jetzige Zumutbarkeitsregelung tut dies nicht. Ich will daran erinnern, dass der Deutsche
Bundestag ursprünglich die Regelung durchgesetzt hatte, dass Arbeitsangebote nur zulässig sind, wenn eine Bezahlung zumindest nach Tarifvertrag oder – falls nicht vorhanden – nach ortsüblicher Bezahlung erfolgt. Erst im Vermittlungsverfahren auf Druck von
CDU und CSU wurde diese Regelung zurückgenommen. Es ist an der Zeit, dass dem ursprünglichen Willen des Bundestages Rechnung getragen wird.
Insgesamt wird dieses Gesetz dazu beitragen, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen
und die Transparenz in der Arbeitsmarktpolitik zu erhöhen. Dies geht jedoch einher mit
einer Minderung der Rechte der Arbeitsuchenden und einer weiteren Privatisierung der
Arbeitsmarktpolitik. Grundlegenden Strukturschwächen der Administration, wie
insbesondere die Beibehaltung der getrennten Regelkreise, das Töpfe-Denken bei der Finanzierung und das Steuerungssystem der Bundesagentur wurden nicht in Angriff genommen. Diese Reform kann deswegen nur ein Zwischenschritt sein, weitere müssen
folgen.
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Es können an dieser Stelle nicht alle Redebeiträge wiedergegeben werden. In der Diskussion6 waren den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung vor allem
die folgenden Themen wichtig: Es wurde kritisiert, dass
sich die Ergebnisse der Evaluation der durch die
„Hartz-Gesetze“ geschaffenen Instrumente im Gesetzentwurf nicht widerspiegeln. Andrea Nahles betonte
die zentrale Bedeutung, die der Gestaltungsfreiheit der
Akteure vor Ort zukomme, um gute Arbeitsmarktpolitik zu machen, die die lokalen und individuellen Belange berücksichtige. Hier werde mit dem Gesetzentwurf
viel an neuem Spielraum geschaffen. Nicht einzelne Instrumente seien ausschlaggebend, sondern „Ideen vor
Ort“, die vom Bund finanziert, aber nicht auf Bundese- Elke Hannack mahnte zur Umkehr bei den sogenannten
bene definiert werden. Elke Hannack betonte, dass die „Ein-Euro-Jobs“.
Zahl der Anwendungen nicht unbedingt etwas über
die Wirksamkeit eines Instrumentes aussage. Als Beispiel nannte sie Ein-Euro-Jobs, die inflationär und missbräuchlich genutzt würden, jedoch nachweislich so gut wie keine Brückenfunktion in den Arbeitsmarkt hätten7.
Kritisiert wurde, dass zwar die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit als arbeitsmarktpolitisches Ziel ins Gesetz aufgenommen werde, dass aber im Bereich des SGB II dennoch
weiterhin nur auf kurzfristige Qualifizierungsmaßnahmen ohne Abschluss gesetzt werde.
Andrea Nahles sprach sich ausdrücklich für einen Anspruch auf Fort- und Weiterbildung
aus, verdeutlichte aber, dass der Weg dorthin noch viel Überzeugungsarbeit erfordere.
Hingewiesen wurde auch auf die Probleme, die die Anwendung des Vergaberechts mit sich
bringe. Andrea Nahles verwies auf die europarechtlichen Vorgaben, hob aber auch hervor,
dass sich die CDU/CSU einer weitergehenden Novellierung des Vergaberechts in den Weg
stelle. Hier sah ein Teilnehmer durchaus größere Spielräume, die jedoch durch die an Effizienzkriterien ausgestaltete Vermittlung nicht genutzt werden würden.
Einhellig kritisierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die nahezu völlige Rechtlosigkeit der Arbeitslosen,
die durch die Reform noch vertieft werde. Angemahnt
wurden auch die Verstetigung von Arbeitsverhältnissen
in der Beratung und Vermittlung sowie ein Qualifizierungskonzept für die Beschäftigten.
Scharf kritisierte Andrea Nahles die Behandlung von
Leiharbeitsfirmen als Premium-Kunden in der BA. Hintergrund ist der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen zwischen BA und Leiharbeitsunternehmen,
nach denen „das Zusammenführen von Bewerbern mit
Arbeitgebern der Zeitarbeitsbranche optimiert werden
soll“.

Vom sachkundigen Publikum wurde die derzeitige Ausrichtung
der Arbeitsmarktpolitik kritisiert.

6

Moderation: Hannelore Buls, ver.di Frauen- und Gleichstellungspolitik.

7

Dazu: Sozialpolitische Informationen 1/2009, S. 83 bis 86.
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Integration statt Aktivierung – welche Instrumente greifen bei
der nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt?
Im Rahmen der arbeitsmarktpolitischen Tagung am 14. November 2008 in der ver.di-Bundesverwaltung diskutierten Arbeitsmarktexpertinnen und -experten über ihre Anforderungen
an aktive Arbeitsmarktpolitik8. Im Folgenden werden die Beiträge der Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die ihre gesammelten Erfahrungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik eingebracht haben, zusammenfassend dargestellt. Auch wenn die Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente bereits in Kraft getreten ist, geben die Beiträge wertvolle Hilfestellungen für die kritische Beobachtung der Umsetzung der Reform und zeigen Wege für
Alternativen zu den derzeit und künftig angewandten Instrumenten auf.
Neben der ver.di-Arbeitsmarktpolitikerin Elke Hannack war das Podium mit fünf weiteren
Arbeitsmarktexpert/innen besetzt. Als Fachkräfte für die Umsetzung der arbeitsmarktpoltischen Instrumente repräsentierten Dr. Petra Bratzke und Rainer Radloff die Leitungsebene von BA und ARGEn und Brigitte Triems die freien Träger. Dr. Petra Bratzke ist Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau und eine
derjenigen Agenturleiter/innen, die sich immer wieder
der kritischen Diskussion stellen. Rainer Radloff ist Geschäftsführer der ARGE Bielefeld und stellvertretender
Vorsitzender des Vereins „Beschäftigungspolitik: kommunal“. Brigitte Triems ist Geschäftsführerin der BOQ
Ankunft, einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft in Berlin und Mitglied in einem JobcenterBeirat. Das „Kölner Modell“ und die Sicht der Adressat/
innen von Arbeitsmarktinstrumenten repräsentierten
Maja Demmler, stellvertretende Vorsitzende des Kölner Arbeitslosenzentrums, und Dr. Wolfgang Uellenberg-van Dawen, der noch als DGB-Regionsvorsitzender Köln eingeladen wurde und jetzt Bereichsleiter
Politik und Planung in der ver.di-Bundesverwaltung ist. Wie muss aktive Arbeitsmarktpolitik aussehen?
Peter Bartelheimer, Elke Hannack und Petra Bratzke im Gespräch.

Die Umsetzung aktiver Arbeitsmarktpolitik wurde in drei Frageblöcken
diskutiert:
1. Welche Instrumente und welche Bedingungen braucht einzelfallbezogene
Vermittlungsberatung?
Eine Arbeitsverwaltung, die sich als Dienstleister versteht, soll einzelfallbezogen arbeiten. Damit stellt sich die Frage, wie Vermittlungsberatung auch in großen Fallzahlen als
individuelle persönliche Unterstützungsleistung erbracht werden kann – oder: wie notwendige Standardisierungen mit dem Einzelfallgrundsatz in Einklang gebracht werden
können. Wie kann erreicht werden, dass Fachkräfte der Arbeitsvermittlung in der einzelfallorientierten Arbeit mit Arbeitsuchenden die Instrumente einsetzen können, die dem
Unterstützungsbedarf im Einzelfall gerecht werden?
8

Moderation und Fragen: Dr. Peter Bartelheimer, Soziologisches Forschungsinstitut der Universität Göttingen.
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Misst man die Instrumentenreform an der so verstandenen Aufgabe, so stellen sich eine
Reihe von Fragen:
Zur Reduzierung der Zahl der Instrumente wurde versucht, wirksame und unwirksame Instrumente zu unterscheiden. Ist das ein sinnvoller Ansatz? Sind weniger
Instrumente wirklich besser? Und von welchen Bedingungen hängt es ab, wie gesetzlich geregelte Instrumente wirken?
Können Neuerungen wie das Vermittlungsbudget unter den Bedingungen der derzeitigen Steuerung dem Anspruch der Instrumentenreform, eine „flexible, bedarfsgerechte und unbürokratische Förderung“ und „unkonventionelle Integrationshilfen im Einzelfall“ zu ermöglichen, gerecht werden? Anders gefragt: Verträgt sich
das Ziel einer am Einzelfall orientierten Hilfe mit dem Anspruch, Vermittlungsberatung durch Ziel- und Output-Kennzahlen zu steuern, mit der Einteilung der Arbeitsuchenden in Kundengruppen (SGB III) und Betreuungsstufen (SGB II) und mit
dem zentralen Einkauf nach Vergaberecht?
Wie lässt sich im Einzelfall das „richtige“ Verhältnis zwischen Vermittlung, Förderung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit und Sozialarbeit herstellen? Verschieben sich hier durch die Neuregelungen die Gewichte: In Richtung auf mehr
„virtueller Arbeitsmarkt“ einerseits, mehr therapeutische „Heranführung“ an den
Arbeitsmarkt andererseits?
Nach der Instrumentenreform sollen die Vermittlungsfachkräfte nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob Förderleistungen „für die berufliche Eingliederung
notwendig“ sind. An welchen Zielen kann sich eine so verstandene „individuelle
Bedürftigkeitsprüfung“ und „präzise Bedarfsermittlung“ orientieren? Woran müsste sich die von ver.di geforderte „nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt“ bemessen? Und wenn es nicht allein um die rasche Aufnahme irgendeiner Arbeit
geht: Lässt sich Integrationsfortschritt unterhalb der Vermittlung in existenzsichernde reguläre Arbeit messen?
Petra Bratzke, deren Arbeitsagentur mit einer ARGE und zwei Optionskommunen zusammen arbeitet9, begrüßte die Reduzierung der Zahl der Instrumente und die Verlagerung der
Spielräume auf Vermittler/innen im Sinne einer einzelfallbezogenen Entscheidung. Sie kritisierte, dass Andrea Nahles die Verantwortung auf die BA selbst für solche Sachverhalte zuschiebe, in denen die BA nach gesetzlichen Regelungen handelt, die der Bundestag beschlossen hat. Sie stellte sich vor die Beschäftigten in den ARGEn, denen oft pauschal unterstellt werde, die Arbeitslosen schlecht zu behandeln.
Entlastung brächten deutlich bessere Betreuungsschlüssel als vor fünf Jahren und damit ein
besseres Verhältnis der Vermittler/innen zu den von ihnen zu betreuenden Arbeitslosen.
Mittlerweile könne innerhalb von zehn Tagen und unabhängig vom Leistungsbescheid ein
Erstgespräch von 45 Minuten angeboten werden. Diese würden mit Qualitätsstandards
nachgehalten. Einerseits dienten die teilstandardisierten Handlungsprogramme dazu, den
Vermittler/innen so etwas wie einen Instrumentenkasten an die Hand zu geben und damit
der Gleichbehandlung der „Kund/innen“ zu ermöglichen. Andererseits gäbe es aber auch
ausreichende Spielräume für die individuelle Beratung und Betreuung. Im Abschlussbericht

9

Im Arbeitsagenturbezirk Dessau-Roßlau gibt es rund 8.700 Leistungsempfänger/innen in 6.300 Bedarfsgemeinschaften.
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zum Forschungsprojekt der Hans-Böckler-Stiftung „Von der Sozialbehörde zur MatchingMaschine“10 seien neben allen noch vorhandenen Defiziten festgestellt worden, dass sich
die Vermittler/innen zu 60 Prozent den individuellen Problemlagen widmeten. Das Vermittlungsbudget findet Petra Bratzke durchaus positiv, räumte aber ein, dass es auf den verantwortungsbewussten Umgang damit ankäme. Es sei aber auch nicht zu verkennen, dass es
sich nicht um ein „Betreuungsbudget“ handele. Ziel des Vermittlungsbudgets sei ausschließlich die Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit. Für die übrige Betreuung gäbe es andere
Instrumente. Aus Sicht von Petra Bratzke sei das Vermittlungsbudget nicht für den flächendeckenden Einsatz, sondern modellhaft für bestimmte Einzelfälle bestimmt, da nur ein ganz
bestimmter Prozentsatz des Eingliederungstitels dafür verwendet werden dürfe.
Als problematisch stufte Petra Bratzke die Darstellung und Dokumentation des Vermittlungserfolgs in Arbeitsagenturen und ARGEn ein. Daran werde weiter gearbeitet. Nachhaltige Vermittlung liege nur dann vor, wenn auf Dauer Hilfebezug vermieden und in existenzsichernde Beschäftigung vermittelt werde. Alarmierend sei der Anstieg der Zahl der Aufstocker/innen: In ihrem Agenturbezirk seien dies etwa 20 Prozent der Leistungsempfänger/
innen – gestartet seien sie mit 10 Prozent.
Rainer Radloff erinnerte daran, dass einzelfallbezogene Steuerung gerade ein Ziel der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe gewesen seien. Das Massensystem der BA
mit hohen Standards sollte mit der kommunalen Sozialverwaltung, die sehr einzelfallbezogen arbeite, zusammengeführt werden. Rainer Radloff resümierte, dass die Integration der
unterschiedlichen Systeme auch nach fünf Jahren weitgehend nicht geglückt sei. Die Instrumentenreform leiste dazu auch nicht den erhofften Beitrag. An Beispielen aus der ARGE Bielefeld11 erläuterte er die Probleme: Es gebe rund 9.000 Menschen, die zwar Leistungen erhielten, für die es aber keine Maßnahmen gebe. Dies seien insbesondere Schüler/innen und
Arbeitslosengeld II-Aufstocker/innen. Für die Aufstocker/innen sei der erzwungene Wechsel
in existenzsichernde Arbeit schon allein deshalb abwegig, weil es für sie solche Arbeitsplätze
nicht gebe. Besser wäre eine berufsbegleitende Weiterbildung für Aufstocker/innen zur Vorbereitung eines Wechsels von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung. Und: Von den arbeitslos gemeldeten Menschen brauche der überwiegende Teil aufgrund ihrer sozialen, psychischen
oder gesundheitlichen Probleme mehr Unterstützung, mehr integrative Leistungen und spezifische arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, als bisher geleistet werden könnten. Die vorhandenen Maßnahmen aus dem SGB III seien in Bielefeld nur für etwa 6.000 bis 7.000 Personen geeignet. Für die anderen gebe es nur Arbeitsgelegenheiten oder Beschäftigungszuschüsse. Hier seien Instrumente gefragt, die auch diejenigen erreichten, die weit weg seien
vom Arbeitsmarkt. Ausgebaut werden müssten vor allem die Instrumente im Bereich der
Aus- und Weiterbildung. In Bielefeld hätten 60 Prozent der Leistungsempfänger/innen keine
abgeschlossene Berufsausbildung. Außerdem seien je nach den jeweiligen Bildungsvoraussetzungen individuellere Umschulungen erforderlich. Im SGB II wirkten vor allem langfristige
Maßnahmen, für die über Verpflichtungsermächtigungen entsprechende finanzielle Mittel
zur Verfügung gestellt werden müssten. Erforderlich sei auch die Kontinuität von Angeboten und Ansprechpartner/innen statt ein ständiger Wechsel der Maßnahmenträger.

10

Vgl. Volker Hielscher/Peter Ochs, „Matchingmaschine“ oder Beratungsdienstleister? – Vermittlung und Beratung
in der reformierten Arbeitsverwaltung, Abschlussbericht zum Projekt „Von der Sozialbehörde zur ‚Matching-Maschine‘?“, Saarbrücken 2008.

11

In Bielefeld gibt es rund 18.000 Bedarfsgemeinschaften, rund 25.000 erwerbsfähige Hilfebedürftige und rund
10.000 Kinder, rund 12.000 arbeitslos gemeldete Personen (60 Prozent davon werden als „integrationsfern“ eingestuft), rund 4.000 Personen befinden sich in Maßnahmen. Es gibt rund 400 Akademiker/innen im Hartz IV-Bereich. Rund 700 Menschen erhalten tagesstrukturierende Hilfen mit ständiger Begleitung.
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Schließlich müsse es eine ganz andere Verzahnung zwischen kommunalen und arbeitsmarktpolitischen Leistungen sowie auch der Kinder- und Jugendhilfe und der Sozialhilfe geben, weil die entsprechenden Schnittstellen auch bedient werden müssten. Der Experimentiertopf biete dafür gute Möglichkeiten.
Brigitte Triems wandte sich gegen die Zurückdrängung eines öffentlich geförderten Arbeitsmarktes und die Konzentration der Beschäftigungszuschüsse auf sogenannte Problemgruppen am Arbeitsmarkt. Die Herangehensweise bei Beschäftigungszuschüssen12 sei falsch,
weil eine Förderung Vermittlungshemmnisse wie Sucht, das Fehlen eines Schul- oder Berufsabschlusses, einen Migrationshintergrund und Alter erfordere. Brigitte Triems setzte sich
nachdrücklich für die Schaffung gemeinnütziger neuer Arbeitsplätze ein. Diese entsprächen
auch dem Bedürfnis der Menschen nach einer nützlichen Arbeit. Brigitte Triems kritisierte
zudem die Abschaffung der ABM im SGB II, die am Ende einer kontinuierlichen Verschlechterung der Bedingungen für ABM stehe. Menschen würden durch die verbleibenden Instrumente längst nicht in Größenordnungen in Arbeit gebracht, die die Integration durch die
entfallenden Instrumente ersetzten. Die Instrumente seien aus ihrer Sicht nicht ausreichend
geprüft worden, so dass von der Reform der Instrumente auch nicht allzu viel zu erwarten
sei.
Maja Demmler vom Kölner Arbeitslosenzentrum13 kritisierte das auf Repression ausgerichtete System und forderte stattdessen einen fairen Vermittlungsprozess ein. Sie beklagte die
verfehlte Vergabepolitik. Die Vermittler/innen seien damit beschäftigt, Menschen in sinnlose
Maßnahmen zu bringen und damit ihre Kontingente auszuschöpfen. Sie verwies auf das
Beispiel eines Arbeitslosen, der für die Ausbildung zum Physiotherapeuten, die zweieinhalb
Jahre dauern sollte, einen Bildungsgutschein14 beantragt habe. Da die Förderung jedoch gesetzlich auf zwei Jahre begrenzt sei, sollte er für das letzte halbe Jahr die Bürgschaft eines
Dritten beibringen. Als Bürgin kam aber nur seine Mutter infrage, was nicht akzeptiert wurde. Daraufhin wurde ihm eine sechswöchige Management-Schulung angeboten, Kosten
6.000 Euro. Die Ausbildung zum Physiotherapeuten hätte insgesamt 9.000 Euro gekostet.
Ein aus ihrer Sicht an sich gutes Instrument konnte durch restriktive Ausgestaltung und Anwendung im Einzelfall nicht wirksam werden. Maja Demmler forderte mehr Rechtssicherheit
für Erwerbslose und eine würdevolle Behandlung der hilfesuchenden Menschen ein.
Wolfgang Uellenberg-van Darwen bekundete seinen Respekt für die Kolleg/innen in den
ARGEn, die an der „unangenehmen Stelle zwischen System und Lebenswelt“ säßen. Es ginge nicht um die Arbeit der Kolleg/innen, sondern um das System, in dem sie arbeiten müssten. Er übte grundsätzliche Kritik an den Hartz-Reformen und ihren Effizienzkriterien, die
darauf abzielten, Menschen aus der Arbeitsmarktstatistik zu tilgen. Er bezeichnete dies als
„Sozialtechnokratie“, die auch durch weitere Verfeinerungen nicht besser werde.
In Köln seien zum Beispiel 30 Prozent aller Erwerbslosen Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Teil völlig hilflos vor den Vermittler/innen säßen und nun einen Sprachkurs
verordnet bekämen.

12

Beim Vorliegen einer positiven bezirklichen Stellungnahme bzw. einer gesamtstädtischen Stellungnahme gewähren Jobcenter in Berlin den Beschäftigungszuschuss nach § 16 a SGB II in Höhe von 75 % der Personalkosten sowie ggf. die Kosten für Qualifizierung und für den Aufbau der Beschäftigungsmöglichkeiten. Das Land Berlin gewährt die restlichen Personalkosten (25 %) und die Sachkosten.

13

Das Kölner Arbeitslosenzentrums (KALZ) wird fast ausschließlich von Menschen aus dem SGB II-Bereich frequentiert. In Köln gibt es etwa 120.000 Hilfeempfänger/innen in 60.000 Bedarfsgemeinschaften.

14

§ 77 SGB III
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Die Vermittlungszahlen würden dadurch erreicht, dass die Leiharbeit „am laufenden Band“
Menschen einstelle und wieder entlasse. Etwa 50 Prozent der Arbeitsangebote seien Leiharbeit und 70 Prozent der Vermittelten kämen aus gekündigten Leiharbeitsverhältnissen. Eine
andere Gruppe brauche zunächst eine soziale Stabilisierung. Immer mehr Menschen passten
nicht mehr in die Logik einer hocheffizienten und auf Profit ausgerichteten Ökonomie. Sie
sollten nicht dazu missbraucht werden, professionalisierte Dienstleistungen im Sozial- und
Erziehungsbereich dadurch kaputt zu machen, in dem sie irgendwelche Hilfstätigkeiten
übernehmen, so Wolfgang Uellenberg-van Dawen. Auch „Ein-Euro-Jobs“ seien eine Gefahr
für die professionelle Arbeit in diesen Bereichen. Wolfgang Uellenberg-van Dawen kritisierte
die Abschaffung der ABM im SGB II und die Ausweitung der Ein-Euro-Jobs. Im Arbeitsamtsbezirk Köln gebe es eine Jahresplanung, die von der Regionaldirektion bzw. der BA vorgegeben werde und den Einkauf von 2.000 berufsvorbereitenden Maßnahmen15 bzw. Trainingsmaßnahmen16 vorsehe. Im Vergabeverfahren erhielte nicht der beste Träger den Zuschlag,
sondern der billigste. Ob Menschen also in eine Maßnahme kämen, die ihnen nützt, sei ein
„Glücksspiel“, bei dem auch den Vermittler/innen die Hände gebunden seien. Mit aktiver Arbeitsmarktpolitik habe das nicht viel zu tun.
Seine Anforderungen an arbeitsmarktpolitische Instrumente fasste Wolfgang Uellenberg-van
Dawen wie folgt zusammen: Gefragt sei ein ganz anderer lebensweltlich bezogener Ansatz
in der Arbeitsmarktpolitik. Es dürfe nicht länger vorrangiges Ziel sein, die Menschen
möglichst billig und schnell aus der Statistik verschwinden zu lassen. Jeder Mensch müsse
individuell betreut werden und seine Chancen mit dem Arbeitsmarkt abgeglichen werden.
Die Vermittler/innen müssten auf gleicher Augenhöhe mit den Menschen reden und die
Möglichkeit haben, längere Umschulungen anzubieten. Den Facharbeitermangel mit kurzfristiger Ausbildung zu beheben, könne nicht funktionieren.
Elke Hannack betonte die Bedeutung des Einsatzes von qualifiziertem Personal. Qualitätsstandards müssten gemeinsam entwickelt werden. Nicht die Zahl der Instrumente sei entscheidend, sondern deren Qualität, Passgenauigkeit und Wirksamkeit. Diese müssten auf die
unterschiedlichen Zielgruppen abgestimmt werden. Alle Instrumente müssten rechtskreisübergreifend sowohl im SGB III- als auch im SGB II-Bereich zugänglich sein. Sie widersprach
damit der Auffassung, dass ein spezieller Instrumentenkatalog für das SGB II geschaffen
werden müsse. Damit werde ausgeblendet, dass es bestimmte Gruppen von Arbeitslosen in
beiden Rechtskreisen gebe. Ziel müsse es sein, im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik die
Rechtskreistrennung, die einzig und allein aus dem unterschiedlichen Leistungsbezug resultiere, aufzuheben. Die Maßnahmen müssten flexibler kombinierbar sein und dürften nicht
erst dann einsetzen, wenn der/die Arbeitslose im SGB II angekommen sei. Nur so könne eine
ganzheitliche Fallbearbeitung und im Bedarfsfall längerfristige Qualifizierungen sicher gestellt werden.

15

§ 61 SGB III

16

§ 48 SGB III
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2. Wie müsste eine rechtskreisübergreifende, ganzheitliche Arbeitsweise der
Arbeitsvermittlung aussehen und wie stehen die Chancen auf Umsetzung?
In der Gesetzesbegründung wird festgestellt, dass es nur einen Arbeitsmarkt gibt und
daher der „ganzheitliche Ansatz der Arbeitsmarktpolitik“ gestärkt werden müsse. Die
folgenden Fragen standen dazu zur Diskussion:
Inwiefern ist unter diesem Aspekt die Aufspaltung der Arbeitsverwaltung in die
beiden Rechtskreise des SGB III und des SGB II sachlich begründet?
Wenn die Aufspaltung der Rechtskreise auf Dauer bestehen bleibt – wo gibt es
eine Chance für eine „rechtskreisübergreifende integrative Arbeitsmarktpolitik“
und eine „rechtskreisübergreifende“ Strategie der Qualitätssicherung?
Durch die Instrumentenreform wurden vor allem die Instrumente nach SGB III neu geregelt. Daneben bleiben besondere Instrumente des SGB II bestehen, wie die sogenannten
„Ein-Euro-Jobs“ und das Einstiegsgeld.
Wie kann erreicht werden, dass der Bedarf der Arbeitsuchenden und nicht die Art
des Leistungsanspruchs darüber bestimmt, welche Förderinstrumente Arbeitsuchenden zugänglich sind?
Wird der Zugang von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu den Regelinstrumenten
des SGB III künftig erschwert?
Wie muss eine ganzheitliche Fallbearbeitung, die nicht durch den Rechtskreiswechsel unterbrochen wird, gestaltet sein?
Wie viel bundeseinheitliche Standards und wie viel örtlichen oder regionalen Gestaltungsspielraum braucht gute Beratung und Vermittlung? Waren die „freie Förderung“ und die „sonstigen weiteren Leistungen“ eine gute Lösung für regionale
Arbeitsmarktstrategien? Gibt es künftig genug Möglichkeiten, um Regelinstrumente entsprechend dem örtlichen Arbeitsmarkt und dem individuellen Bedarf
„flexibel“ und „passgenau“ zu verknüpfen, wie dies in der Gesetzesbegründung
als Anspruch formuliert wird? Reichen die Vermittlungsbudgets, die Eingliederungsmaßnahmen und die neu vorgesehenen Möglichkeiten für innovative Arbeitsförderung aus, um örtlich eigene Wege zu erproben?
Welche Rolle können die Verwaltungsräte der Arbeitsagenturen und die Beiräte
bei den Grundsicherungsträgern für die Entwicklung eines regionalen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms spielen? Sollen die Kommunen eine Gestaltungsverantwortung für die Instrumente aktiver Arbeitsförderung haben, oder sollen sie sie als örtliche Partner der Agenturen auf die Kosten der Unterkunft und
auf die abschließend aufgezählten, ergänzenden sozialintegrativen Leistungen beschränken?
Maja Demmler sprach sich gegen die Spaltung der Arbeitslosen in zwei Klassen nur aufgrund der Tatsache, welche Geldleistungen sie beziehen, aus. Generell spielten bei der Vermittlung Kontakte und Netzwerke vor Ort und die Erfahrungen der in der Arbeits- und Sozialverwaltung Beschäftigten eine besondere Rolle.
Wolfgang Uellenberg-van Dawen wies darauf hin, dass auch jemand, der – aus welchem Grund auch immer – keine Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung hat, sofort im
SGB II-Bereich ankomme (z. B. viele Hochschulabsolvent/innen), so dass schon aus diesem
Grund die Arbeitslosen in der Grundsicherung keine homogene Gruppe seien. Durch die
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Festlegung der Resterwerbsfähigkeit auf drei Stunden sind unter den Arbeitslosen viele Menschen, die erwerbsunfähig sind. Er wies auch auf die Probleme hin, die sich aus der unterschiedlichen Kultur und Arbeitsweise der beiden an der Arbeitsvermittlung beteiligten Verwaltungen ergäben. Um rechtskreisübergreifende Arbeit überhaupt zu ermöglichen, müssten diese Verwaltungen zusammenkommen. Da die Ansätze beider Verwaltungen für einen
zielführenden Vermittlungsprozess gebraucht werden würden, führe daran kein Weg vorbei.
Brigitte Triems kritisierte, dass seit den Hartz-Reformen im Bereich des SGB III keine sozialen Projekte mehr gefördert werden würden, so dass sich seither ihre Arbeit auf Beschäftigungsförderung im SGB II beschränke. Dies führe dazu, dass manche Menschen auf sinnvolle Maßnahmen warteten, bis sie im Hartz IV-Bezug stünden. Mit dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit habe dies nichts mehr zu tun. Sinnlos sei auch, dass Maßnahmen nur im jeweiligen Wohnbezirk bewilligt werden würden. Dies habe ausschließlich betriebswirtschaftliche Gründe, weil die Jobcenter nur in ihren eigenen Bezirken tätig sein wollen. Der Entscheidungsprozess der Jobcenter für bestimmte Maßnahmen-Träger sei nicht transparent. In der
berufsbegleitenden Qualifizierung seien individuelle Entscheidungsmöglichkeiten erforderlich. Es könne aus ihrer Sicht nicht sein, dass Arbeitslose nach Schema zum Teil wiederholt
in Qualifizierungsmaßnahmen gesteckt werden würden, die ihnen nichts bringen, statt dass
ihnen bedarfsgerechte Qualifizierungen angeboten werden.
Petra Bratzke bestätigte, dass durch die Zusammenlegung von Arbeits- und Sozialverwaltung unterschiedliche Kulturen aufeinander getroffen seien. Die Arbeitsverwaltung sähe ihre
Hauptaufgabe darin, Menschen in Arbeit zu bringen, die Sozialverwaltung darin, Menschen
ins Leben zurück zu bringen. Das seien ganz unterschiedliche Ansätze. Dennoch sei eine
gute Zusammenarbeit möglich, wie sich in ihrer Region zeige. Angefangen bei Mischteams,
die gemeinsam den örtlichen Arbeitsmarkt beackerten und deren Vermittlungsergebnisse für
beide Rechtskreise sich sehen lassen könnten. Jugendliche würden rechtkreisübergreifend
und gemeinsam betreut, so dass es keine Stigmatisierung von Jugendlichen im Hartz IV-Bereich gebe. Die ARGEn seien im Haus und die Dienstwege daher kurz. Auch die Optionskommunen haben die Ausbildungsberatung auf die Arbeitsagentur übertragen. Nach möglichen Stellenbewerber/innen werde nicht nach Rechtskreiszugehörigkeit unterschieden,
sondern über VerBIS17 anhand bestimmter Kriterien gesucht. Sie sitze alle 14 Tage mit den
Geschäftsführern zusammen und fasse jedes Problem an.
Rainer Radloff bestätigte, dass die unterschiedlichen Ansätze der Arbeits- und Sozialverwaltung am Anfang durchaus vorhanden waren, nunmehr jedoch aus seiner Sicht keine Rolle mehr spielten. Wenn man sich auf Erweiterung der Instrumente und die Stärkung sozialintegrativer Ansätze verständigen könne, reiche ein Gesetzbuch zur Regelung der Instrumente für alle Arbeit- und Ausbildungssuchenden unabhängig vom Leistungsbezug. Unabhängig davon gebe es aber zurzeit keinen massenhaften Übergang vom SGB III in das
SGB II. Seiner Erfahrung nach verlaufe die Bewegung meistens im System18.
Heftig kritisierte Rainer Radloff die Art und Weise der Steuerung der ARGEn, welche die
Handlungsspielräume extrem verenge. Die ARGEn arbeiteten mit Zielen, die mit der BA verhandelt und vom BMAS vorgegeben werden. Diese seien die Einsparung von Leistungen, die

17

VerBIS = Software des „Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystems“ der Bundesagentur für Arbeit. In
VerBIS werden seit 2006 die bisher getrennten Programme zur Berufsberatung und Arbeitsvermittlung zusammengefasst. Mit Ausnahme der so genannten Optionskommunen, die lokale Software einsetzen, arbeiten alle
Arbeitsagenturen und -gemeinschaften mit dieser Beratungs- und Vermittlungssoftware.

18

Allerdings hatten nach Angaben des DGB beispielsweise von den im Juni 2008 im Rechtskreis des SGB III integrierten Menschen sechs Monate später nur noch 60,4 Prozent einen sozialversicherten Job.
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Erhöhung der Integrationsquote und die mindestens gleichbleibende Anzahl von Personen,
die über 24 Monate Leistungen beziehen. Die Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen, seien
die Integration mit allen Mitteln, eine stärkere Vermögensanrechnung und Sanktionen. Jede
kurzfristige Integration zähle. Es fehle der Nachhaltigkeitseffekt. Einzelne Kommunen hätten
jetzt in die Zielvereinbarungen die Pflicht zum Nachweis von Nachhaltigkeit, Strategien zur
Vermittlung von Altbewerber/innen um Ausbildungsplätze, höhere Integrationsquoten von
allein Erziehenden mit Kindern unter 15 Jahren, Strategien im Umgang mit psychisch Kranken sowie Umwandlung von „Ein-Euro-Jobs“ in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
geschrieben. Fazit für Rainer Radloff: Wenn das arbeitsmarktpolitische Know-How vor Ort
mit der zentralen Steuerung zusammen komme, seien es die qualitativen Anforderungen,
um die es sich zu streiten lohne.
Elke Hannack betont, dass Beschäftigte aus Arbeits- und Sozialverwaltung in ver.di geeint
seien und mittlerweile in der „Jobcenter“-Kommission zusammen arbeiteten. Sie verwies auf
den vom ver.di-Bundeskongress beschlossenen arbeitsmarktpolitischen Leitantrag, in dem
die Aufhebung der Rechtskreise gefordert werde19. Die ganze Widersinnigkeit der Aufteilung
von Arbeitslosen in zwei Rechtskreise zeige sich an zwei Beispielen: Vermittler/innen im SGB
III bekämen keine psychosozialen Schulungen. Menschen mit Behinderungen hätten
mancherorts keinen Zugriff auf eine Beratung durch Rehabilitations-Teams. Diese würden
nach dem Kahlschlag 2005 zwar wieder aufgebaut, seien aber in den Arbeitsagenturen. Sie
kritisierte das auf soziale Selektion ausgerichtete System und die Einteilung der Arbeitsuchenden in die verschiedenen Gruppen von „Marktkunden“, „Beratungskunden“ und „Betreuungskunden“. Sogenannte Betreuungskunden würden teilweise gar nicht betreut und
erhielten keine Arbeitsangebote. Elke Hannack bekräftigte den Bedarf an individueller Betreuung und Beratung, der sich an Bedarfen und Potenzialen orientieren müsse.
Petra Bratzke betonte, dass im Anwendungsbereich des SGB II nach dem Gesetz auf fast
alle SGB III-Instrumente zurückgegriffen werden könne (ausgenommen Gründungszuschuss20). Mit einer gut organisierten Zusammenarbeit vor Ort könnten strukturelle Schwächen ausgeglichen werden. In der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau stünden zwei Psychologen
und eine Arzt sowohl den Agentur- als auch den ARGEn-Mitarbeiter/innen zur Verfügung,
die sie in bestimmten Fällen einschalten könnten. Es gebe Bürogemeinschaften für Ausbildungs- und Berufsberatung sowie Reha-Beratung.
3. Ist Aktivierung das richtige Leitbild für eine Arbeitsverwaltung, die sich als
moderner Dienstleister entwickeln und aufstellen will?
In der Arbeitsweise der Arbeitsverwaltung konkretisiert sich, wie das Problem der Arbeitslosigkeit in einer Gesellschaft politisch wahrgenommen und bearbeitet wird. Zur
Frage der Haltung gegenüber und des Umgangs mit Arbeitslosen wurde folgende Frage
diskutiert:
Kann man sich eine „aktivierende“ Arbeitsmarktpolitik vorstellen, die ohne Schuldzuweisung an die Erwerbslosen auskommt, ihnen also nicht mangelnde Aktivität
oder falsches Verhalten am Arbeitsmarkt unterstellt? Oder brauchen wir ein neues
Leitbild (Paradigma) von „Integration statt Aktivierung“, damit Arbeitsuchende
wieder als Expert/-innen und Subjekte ihres Arbeitslebens wahrgenommen werden?

19

„Arbeitsmarktpolitik – Umsteuern dringend erforderlich“ unter: http://sozialpolitik.verdi.de/arbeitsmarkt.

20

§ 57 SGB III
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Die Instrumentenreform gibt für das SGB III die Zielbestimmungen vor, nicht nur schneller in den Arbeitsmarkt zu vermitteln, sondern auch die individuelle Beschäftigungsfähigkeit und die Beschäftigungsstruktur zu verbessern, unterwertiger Beschäftigung entgegenzuwirken und geschlechtsspezifisch geprägte Ausbildungsstellen- und Arbeitsmärkte zu überwinden.
Finden sich diese Zielsetzungen auch in den Neuregelungen zu den Instrumenten
und zur Arbeitsweise der Arbeitsverwaltung wieder? Anders gefragt: Soll die Arbeitsverwaltung den Arbeitsuchenden mehr Spielraum bei der Arbeitssuche im Beschäftigungssystem eröffnen oder ihre Konzessionsbereitschaft erhöhen?
Die Regelung des SGB II, jede/n Arbeitsuchende/n sanktionsbewehrt zum Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung zu verpflichten, sind auf den Bereich des SGB III übertragen worden.
Haben sich Eingliederungsvereinbarungen als Teil des Sanktionsmechanismus aus
Sicht der Praxis bewährt?
Unterstützt die Eingliederungsvereinbarung die Orientierung am Bedarf im Einzelfall?
Welche Bedingungen müssten gegeben sein, um – wie es ver.di fordert – zu einer
gemeinsamen Eingliederungsplanung als „gleichberechtigter Vereinbarung zwischen Arbeitsuchenden und Arbeitsvermittlung“ zu kommen?
Die Instrumentenreform erweitert den Ermessensspielraum der Fachkräfte und reduziert
verbliebene Rechtsansprüche der Arbeitsuchenden. Zusätzlichen Sanktionsmöglichkeiten
wie die Sanktionierung von Nichtleistungsbezieher/innen, die Erweiterung der Zumutbarkeitsregeln für Alg II-Aufstocker/innen und die sofortige Vollziehbarkeit von Vorgaben z. B. zum vorzeitigen Rentenbezug wurde geschaffen.
Ist eine kooperative Arbeitsweise, wie sie dem Selbstverständnis der Arbeitsverwaltung als Dienstleister entspricht, auf dieser Grundlage möglich?
Muss eine gute Vermittlungsberatung nicht ohne Sanktionsmöglichkeiten auskommen?
Wolfgang Uellenberg-van Dawen vertrat die Ansicht, dass Aktivierung im Sinne von
„Fördern und Fordern“ eine Methode in der Sozialarbeit sein könne. Ein Staat aber dürfe
sich nicht anmaßen, seine Bürger/innen zu aktivieren. Der Staat müsse aktiv die Arbeitslosigkeit bekämpfen, nicht aber die Hilfesuchenden. Er müsse den Bürger/innen helfen, in den
Arbeitsmarkt zu finden. Die Aktivierungsideologie, wie sie sich in Hartz IV ausdrücke, sei in
der Praxis ohnehin entzaubert worden.
Für Elke Hannack bedeutet Aktivierung, dass eine große gesellschaftliche Gruppe über einen Kamm geschoren werde. Den Menschen werde mangelnder Arbeitswille unterstellt. Sie
werden mit Strafen bedroht. Dies sei ein katastrophales Signal. Sowie die Vermittler/innen
ihre Arbeit gut machen wollten, so versuchten auch die allermeisten Arbeitslosen, aus diesem Zustand wieder heraus zu kommen. Das Leitbild könne allein existenzsichernde Integration in den Arbeitsmarkt sein.
Petra Bratzke sagte zu diesem Fragenkomplex, dass die Zahl von 1,9 Prozent der Leistungsempfänger/innen, gegen die in Dessau-Roßlau eine Sanktion ausgesprochen werde,
zeige, dass es keinen Erziehungsanspruch gebe, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe das Ziel sei.
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Die Arbeitsvermittlung könne die Arbeitslosigkeit nicht beseitigen, sie könne aber Hilfestellungen bei dem Weg aus der Arbeitslosigkeit geben. Daher seien für sie Integration und Aktivierung keine Gegenpole. Es müsse aktiv für Arbeit geworben werden.
Zwang, so Maja Demmler, funktioniere schon bei Kindern nicht, bei Erwachsenen schon
gar nicht. Freiwilligkeit sei aus ihrer Sicht Erfolg versprechender. Deutlich zu sehen sei dies
bei dem Projekt „GULLIVER – Überlebensstation für Obdachlose“. Da bewirke die Freiwilligkeit u. a., dass in den letzten zwei Jahren 50 Prozent
der betreuten Vorarbeiter in den ersten Arbeitsmarkt
vermittelt werden konnten. Ernst gemeintes Fördern
werde auch angenommen. Bei einem Satz von 351
Euro monatlich müsse man die Betroffenen zudem
nicht wirklich fordern. Dies ergebe sich schon aus der
„Höhe“ der Summe.
Nach Auffassung von Brigitte Triems stimme schon
das Bild nicht: Jemand sei passiv und müsse aktiviert
werden. Es gebe trotz aller Bemühungen der Arbeitslosen nicht genügend Arbeitsplätze. Sie mahnte Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktintegration auch für Nicht-Leistungsempfänger/innen
an, statt diese zu sanktionieren.
Nach Ansicht von Rainer Radloff sei Aktivierung nur
zielgerichtet auf nachhaltige Integration akzeptabel.
Der Beschäftigungszuschuss sei hier ein guter Ansatz.

Nach Auffassung der meisten Podiumsteilnehmer/innen ist die
Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente in der Praxis
wenig hilfreich. Von links: Petra Bratzke, Maja Demmler,
Brigitte Triems und Rainer Radloff.
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Anhang 1
Die bedeutendsten arbeitsmarktpolitischen Instrumente
Berufliche Eingliederung
Die Beauftragung Dritter mit der Vermittlung und Teilnahme an Maßnahmen zur
Aktivierung und beruflichen Eingliederung (§ 46 SGB III mit Verweis in § 16 Abs. 1
Satz 2 SGB II) wurde zum 1. Januar 2009 wie folgt neu geregelt: Die öffentliche Arbeitsvermittlung hat weiterhin die Möglichkeit, Träger mit Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung zu beauftragen. Die Neuregelung fasst die Regelung zur Beauftragung Dritter mit der Vermittlung nach § 37 SGB III, Personal-Service-Agenturen nach § 37c
SGB III, Trainingsmaßnahmen nach §§ 48 ff. SGB III, Maßnahmen nach § 421i SGB III sowie
Aktivierungshilfen nach § 241 Abs. 3a SGB III zusammen. Erwerbslose können von der
Agentur für Arbeit die Zuweisung in eine Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung verlangen, wenn sie sechs Monate nach Eintritt ihrer Arbeitslosigkeit noch arbeitslos sind. Es hat sich gezeigt, dass Arbeit suchende, die an private Dritte überwiesen
wurden, gar nicht oder nur in geringem Umfang davon profitierten21. Trotzdem wird die Privatisierung arbeitsmarktpolitischer Leistungen fortgesetzt.
Berufliche Weiterbildung
Förderung der beruflichen Weiterbildung (§§ 77 bis 87 SGB III) und Förderung beschäftigter Arbeitnehmer/innen (§ 417 Abs. 1 SGB III): Im Rahmen des Konjunkturpakets II22 hat der Gesetzgeber die Förderungsmöglichkeiten für beschäftigte Arbeitnehmer/
innen erweitert. Nunmehr können auch folgende Personen durch die Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden:
Qualifizierung während der Beschäftigung über WeGebAU23 durch
Übernahme von Weiterbildungskosten für Geringqualifizierte nach § 77 Abs. 2
SGB III und Arbeitsentgeltzuschuss nach § 235c SGB III sowie
Übernahme von Weiterbildungskosten für Fachkräfte nach § 417 in Verbindung
mit § 421t Abs. 4 SGB III (erweitert den Anwendungsbereich von § 417 SGB III:
auch für unter 45-Jährige in Betrieben mehr als 250 Arbeitnehmer/innen, wenn der
Erwerb des Berufsabschlusses zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens vier
Jahre zurückliegt und der/die Arbeitnehmer/in in den letzten vier Jahren nicht an einer beruflichen Weiterbildung teilgenommen hat).
Wiedereingestellte Mitarbeiter/innen in der Leiharbeit, wenn sie im Zeitraum
2007 und 2008 bei einem Zeitarbeitsunternehmen sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren und ihre jetzige Arbeitslosigkeit durch Wiedereinstellung im gleichen Leiharbeitsunternehmen beenden (§ 421t Abs. 5 SGB III).
Darüber hinaus müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
Freistellung von der Arbeit für die Teilnahme an der Weiterbildung.

21

IAB Kurzbericht 05/2008.

22

Näheres unter http://sozialpolitik.verdi.de/arbeitsmarkt/kurzarbeit_und_qualifizierung.

23

„Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen“ – Sonderprogramm der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2007.
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Anspruch auf Arbeitsentgelt für die Dauer der Weiterbildung.
Die Weiterbildung findet während betriebsüblicher Arbeitszeiten statt.
Sowohl Bildungsträger als auch die Maßnahme sind durch eine fachkundige Stelle
für die Weiterbildungsförderung zugelassen.
Für die Förderung erhalten die Arbeitnehmer/innen einen Bildungsgutschein, mit
dem sie unter zugelassenen Weiterbildungsangeboten wählen können.
Qualifizierung während Kurzarbeit: nach Konjunkturpaket II kann ab 1. Januar 2009
grundsätzlich die Weiterbildung von Bezieher/innen von Kurzarbeitergeld (Transferkurzarbeitergeld, konjunkturellem Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld) gefördert werden:
Geringqualifizierte werden vorrangig im Rahmen des Bildungsgutscheinverfahrens
nach § 77 Abs. 2 SGB III gefördert.
Alle Arbeitnehmer/innen können nach der Richtlinie des Europäischen Sozialfonds
mit ESF-Mitteln gefördert werden. Die Höhe der Förderung ist abhängig von der Art der
Qualifizierung („allgemeine“ oder „spezifische“ Weiterbildungsmaßnahme) und der
Größe des Unternehmens. Es können maximal 80 Prozent der Lehrgangskosten ersetzt
werden, die als angemessen im Sinne der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung
(AZWV) gelten.
Eingliederungszuschüsse
Allgemeine Regelungen (§ 217 bis 228 SGB III): Eingliederungszuschüsse sollen Arbeitgeber zur Einstellung von „förderungsbedürftigen“ Menschen bewegen. Die Zuschüsse dienen dem Ausgleich von „Minderleistungen“, beispielsweise aufgrund einer langen Arbeitslosigkeitsdauer, einer Behinderung, einer niedrigen Qualifikation oder des Alters (sogenannte
Vermittlungshemmnisse)24.
Nach dem Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen25 als Teil
der „Initiative 50plus“: Bei der Einstellung von Arbeitnehmer/innen ab dem 50. Lebensjahr
können Arbeitgeber Eingliederungszuschüsse für mindestens ein Jahr und höchstens drei
Jahre in Höhe von mindestens 30 Prozent und höchsten 50 Prozent der Lohnkosten beantragen. Die Regelung in § 421f SGB III ist bis zum 31.12.2009 befristet. Die Förderung wird
nur dann gewährt, wenn das Beschäftigungsverhältnis für mindestens zwölf Monate begründet wird. Weitere Voraussetzung ist, dass der/die Arbeitnehmer/in vor Aufnahme der
Beschäftigung mindestens sechs Monate arbeitslos war oder in diesem Zeitraum nur deshalb nicht arbeitslos gewesen ist, weil er/sie an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung
teilgenommen hat.
Nach den Gesetzen zur Verbesserung der Beschäftigungschancen von Menschen mit Vermittlungshemmnissen (z. B. Alter, gesundheitliche Einschränkungen – sogenannte „JobPerspektive“) und zur Verbesserung der Qualifizierung und Beschäftigungschancen von jüngeren Menschen mit Vermittlungshemmnissen26 regeln weitere Zuschüsse an die Arbeitgeber.

24

Dazu: sopoaktuell Nr. 62, S. 5 bis 7.

25

In Kraft getreten am 1. Mai 2007 – BGBl. I S. 538.

26

In Kraft getreten am 1. Oktober 2007 BGBl. I S. 2326.
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So kann ein Arbeitgeber zwischen dem 01.10.2007 (gewinnorientierte Unternehmen:
01.04.2008) und dem 31.12.2010 bei Einstellung bis zu 75 Prozent des tariflichen bzw.
ortsüblichen Bruttoentgelts bekommen, wenn er jemanden einstellt, der bereits seit
mindestens 12 Monaten arbeitslos ist, die Integrationsbemühungen mindestens sechs
Monate lang erfolglos waren und eine negative Prognose für die Integration in den Arbeitsmarkt für die nächsten 24 Kalendermonate vorliegt (§ 16e SGB II).
Es kann ein Qualifizierungszuschuss in Höhe von 50 Prozent des Bruttolohns für unter
25-Jährige ohne Berufsabschluss gewährt werden, die zuvor mindestens sechs Monate
arbeitslos waren und während der geförderten Beschäftigung betrieblich qualifiziert
werden (§ 421o SGB III; maximaler Zuschuss: 600 EUR; maximale Förderdauer: 12 Monate). Die Regelung ist bis Ende 2010 befristet.
Für die Einstellung jüngerer Menschen, die trotz eines Berufsabschlusses länger als zwölf
Monate arbeitslos waren, kann der Arbeitgeber 25 bis 50 Prozent des Bruttolohns bekommen (§ 421p SGB III; maximaler Zuschuss: 600 EUR; maximale Förderdauer: 12 Monate). Die Regelung ist bis Ende 2010 befristet.
Existenzgründung
Förderung der Selbständigkeit:
Gründungszuschuss nach § 57 SGB III und Existenzgründungszuschuss und § 421l
SGB III (nur im Anwendungsbereich des SGB III): Ein Zwei-Phasen-Modell zur Förderung der Existenzgründung hat ab dem 1. August 2006 die bisherigen Regelungen zur „IchAG“ und zum Überbrückungsgeld abgelöst27. In den ersten neun Monaten umfasst die Förderung den monatlichen Alg I-Anspruch und zusätzlich eine Pauschale von 300 Euro im
Monat. Anschließen kann sich eine Förderung für weitere sechs Monate. Sie liegt nach „Prüfung der Förderungswürdigkeit“ im Ermessen des Fallmagers/der Fallmanagerin.
Einstiegsgeld nach § 16b SGB II und Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen nach § 16c SGB II: Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die eine selbständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können Zuschüsse und Darlehen für die Beschaffung von Sachgütern, die für die Ausübung der selbständigen Tätigkeit notwendig und angemessen sind, erhalten, wenn zu erwarten ist, dass die Hilfebedürftigkeit durch die selbständige Tätigkeit innerhalb eines angemessenen Zeitraums dauerhaft überwunden oder
verringert wird. Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der selbständigen Tätigkeit soll die Agentur für Arbeit die Stellungnahme einer fachkundigen Stelle verlangen. Zuschüsse dürfen einen Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigen. Diese Leistungen werden bisher in erster Linie
durch die wegfallenden sonstigen weiteren Leistungen (§ 16 Abs. 2 SGB II) realisiert.
„Beschäftigung schaffende“ Maßnahmen
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM, § 260 SGB III): Mit der Einführung des Alg II
und der damit stärker genutzten „Ein-Euro-Jobs” (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung) wurden die ABM-Mittel zugunsten der günstigeren Jobs weitgehend umgestellt. Seit dem 1. Januar 2009 fielen die ABM gänzlich aus dem Anwendungsbereich des
SGB II.

27

Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende- BGBl I S. 1706.
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Arbeitsgelegenheiten (§ 16 Abs. 3 Satz 1 SGB II): Im SGB II stehen für die öffentlich geförderte Beschäftigung die Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante und in der Variante
mit Mehraufwandsentschädigung („Ein-Euro-Jobs“) zur Verfügung.
Bundesprogramm Kommunal-Kombi (nur SGB II)28: Zwischen dem 1. Januar 2008 und
dem 31. Dezember 2009 sollen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsmöglichkeiten
in Regionen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit geschaffen werden. Das Programm richtet
sich an Menschen, die seit mindestens einem Jahr Arbeitslosengeld II beziehen und seit zwei
oder mehr Jahren arbeitslos sind.
Förderung der Berufsausbildung
Berufsvorbereitende Maßnahmen (§ 61 SGB III): Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen können zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung auch allgemein bildende Fächer enthalten und auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines
gleichwertigen Schulabschlusses vorbereiten. Die im Jahr 2004 in das Job-AQTIV-Gesetz
vom 10. Dezember 200129 aus dem Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit
übernommene Regelung, die bisher die Förderung der Vorbereitung auf den nachträglichen
Erwerb des Hauptschulabschlusses als eigenständige Maßnahme vorsah, wurde in die Gesamtmaßnahme integriert.
Förderung der Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss (§§ 61a, 77 SGB III):
Auszubildende ohne Schulabschluss haben nun einen Anspruch, im Rahmen einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses vorbereitet zu werden. Arbeitnehmer/innen
(Erwachsene) werden durch Übernahme der Weiterbildungskosten zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses gefördert,
wenn sie die Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung und eine erfolgreiche Teilnahme an der Maßnahme erwarten lassen. Die Leistung wird nur erbracht, soweit sie nicht für den gleichen Zweck durch Dritte erbracht wird.
Außerbetriebliche Berufsausbildung (§ 242 SGB III): Für Träger, die Maßnahmen der
außerbetrieblichen Berufsausbildung durchführen, wurde in § 242 Absatz 4 SGB III die
Pflicht eingeführt, bei vorzeitiger Lösung des Ausbildungsverhältnisses erfolg-reich absolvierte Teile der Berufsausbildung zu bescheinigen. Ist ein betriebliches oder außerbetriebliches
Berufsausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst worden und wird eine Eingliederung in betriebliche Berufsausbildung auch mit ausbildungsfördernden Leistungen nach SGB III als aussichtslos beurteilt, kann der Auszubildende seine Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung fortsetzen, wenn zu erwarten ist, dass die Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Durch die Ergänzung, dass auch Maßnahmen im Rahmen eines
Berufsausbildungsvertrages nach dem Altenpflegegesetz förderungsfähig sind, wurde die
Förderung der außerbetrieblichen Berufsausbildung auch auf die Altenpflege erweitert.

28

Siehe Richtlinien für das Bundesprogramm zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, die in Regionen mit
besonders hoher und verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit durch Kommunen geschaffen werden (Bundesprogramm Kommunal-Kombi) – veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 242 vom 29. Dezember 2007 (S. 8413).

29

BGBl. I S. 3443.
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Die Förderung der Berufsausbildung mit Berufsausbildungsbeihilfe für eine Ausbildung nach dem Altenpflegegesetz des Bundes (§ 60 SGB III): Die Förderung der
Berufsausbildung mit Berufsausbildungsbeihilfe wurde auf die Ausbildung nach dem Altenpflegegesetz des Bundes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 200330,
zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. Mai 200831, erweitert. Die Änderung ist auf die Altenpflegeausbildung nach Bundesrecht beschränkt.
Erweiterung der Einstiegsqualifizierung auf die Ausbildung nach dem Altenpflegegesetz des Bundes (§ 235b SGB III): Die Möglichkeit, betriebliche Einstiegsqualifizierungen durchzuführen, wurde auf die Ausbildung nach dem Altenpflegegesetz des Bundes
erweitert. Damit werden für Ausbildungssuchende mit erschwerten Vermittlungsperspektiven auch in diesem Bereich neue Einsatzmöglichkeiten geschaffen. Die entsprechenden Einstiegsqualifizierungen müssen noch entwickelt werden.
Ausbildungsbonus (§ 421r SGB III): Zum 1. August 2008 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Ausbildungschancen förderungsbedürftiger junger Menschen“ in Kraft getreten32.
Mit dem Gesetz werden wesentliche Elemente des Konzepts „Jugend – Ausbildung und Arbeit“ umgesetzt, das mit der Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung beschlossen wurde. Das erklärte Ziel der Bundesregierung: 100.000 zusätzliche Ausbildungsplätze bis zum
Jahr 2010 gerade für die jungen Menschen, die bisher weniger Chancen am Ausbildungsmarkt hatten. Der Ausbildungsbonus33 – gestaffelt in Höhe von 4.000, 5.000 oder 6.000
Euro – soll Arbeitgeber dazu veranlassen, zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze für junge Menschen, die bereits seit längerem einen Ausbildungsplatz suchen, zu schaffen34. Neu
ist die Einbeziehung der Altenpflegeausbildung in die Förderung durch den Ausbildungsbonus.

30

BGBl. I S. 1690.

31

BGBl. I S. 874.

32

BGBl. I S. 1728.

33

§ 421r SGB III.

34

Dazu: Sozialpolitische Informationen 1/2009, S. 90 f.
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Anhang 2
Sonstige Neureglungen im SGB III und SGB II zum 1. Januar 2009
1. Neuregelungen im SGB III
Versicherungsfreie Beschäftigung (§ 27 SGB III): Arbeitnehmer in einer Arbeitsgelegenheit in der Entgeltvariante unterliegen nicht mehr der Beitragspflicht zur Bundesagentur für
Arbeit.
Potenzialanalyse und Eingliederungsvereinbarung (§ 37 SGB III): Analog dem SGB II
wird nunmehr in der Eingliederungsvereinbarung festgehalten, welche Eigenbemühungen
und Nachweise die Arbeitslosen bzw. ausbildungssuchenden Jugendlichen zu erbringen haben.
Frühzeitige Arbeitssuche (§ 38 SGB III): Die bisherige Regelung des § 37b zur frühzeitigen Arbeitssuche wurde erweitert. Neben der bisher möglichen fernmündlichen Anzeige der
Ausbildungs- oder Arbeitsuchendmeldung kann die Anzeige auch auf schriftlichem Weg erfolgen. Die Voraussetzungen für die geplante Einführung einer Online-Arbeitsuchendmeldung wurden geschaffen. Die Meldepflichten im Leistungsverfahren nach §§ 309 und 310
gelten nun für alle Ausbildungs- und Arbeitsuchenden unabhängig von einem Leistungsbezug. Zusätzlich wurden die Anzeigepflichten im Leistungsverfahren nach § 311 aufgenommen, die bisher nicht für Nichtleistungsbezieher/innen galten. Damit soll der Druck auf
Nichtleistungsbezieher/innen erhöht werden.
Sanktionen gegen Nichtleistungsbezieher/innen: Neu eingeführt wurde, dass Arbeitsuchende für die Dauer von zwölf Wochen von der Arbeitsvermittlung ausgeschlossen werden
können, wenn sie Regelungen im Gesetz, der Eingliederungsvereinbarung oder dem Verwaltungsakt nach § 37 Abs. 3 Satz 4 nicht nachkommen. Die Arbeitslosmeldung erlischt und
kann erst nach Ablauf der zwölfwöchigen Vermittlungssperre erneut erfolgen. Diese Regelung richtet sich vor allem gegen Nichtleistungsbezieher/innen, gegen die bisher keine dem
Sperrzeitrecht entsprechende Sanktionsmöglichkeit bestanden hat. Im Gegenzug wurde die
Regelung abgeschafft, nach der Arbeitsuchende ohne Leistungsbezug ihre Meldung nach
Ablauf von drei Monaten erneuern mussten. Rentenrechtlich führt die zwölfwöchige Vermittlungssperre dazu, dass für diesen Zeitraum Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit
nicht gewährt werden.
Vermittlungsbudget (§ 45 SGB III)35: Im Vermittlungsbudget wurden Leistungen zusammengefasst, die bislang in Einzelvorschriften geregelt waren und die Arbeitsaufnahme durch
verschiedene Mobilitätshilfen unterstützen sollen (v.a. § 10 Freie Förderung, § 45 Bewerbungskosten, Reisekosten, §§ 53 bis 56 Mobilitätshilfen). Die Entscheidung, ob diese Hilfen
gewährt werden sollen, wird nun stärker als bisher in das Ermessen der Vermittler gelegt.
Während vormals im Gesetz genaue Leistungsbestimmungen enthalten waren, entscheidet
jetzt der/die Vermittler/in bzw. der/die Fallmanager/in über den Umfang der Leistungen. Eine
Förderung kommt nicht in Betracht, wenn diese/r die Eingliederungsaussichten negativ oder
den Umfang der Leistungen als nicht angemessen beurteilt.

35

Dazu: Arbeitshilfe der BA vom 20. Dezember 2008 – Leistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem
SGB II Hinweise zu § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 SGB III Vermittlungsbudget (VB).
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Erstattungen von sonstigen Aufwendungen im Rahmen einer Berufsausbildung
bzw. Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (§ 68 SGB III): Kosten für die Kinderbetreuung sollen nunmehr verbindlich (vormals Kann-Regelung) übernommen werden. Die
Kosten für Lernmittel und Arbeitskleidung in Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen
wurden Jugendlichen bislang pauschal und direkt erstattet. Diese Kosten werden künftig in
die Maßnahmenkosten der Träger der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen integriert.
Prämie beim Übergang in eine betriebliche Berufsausbildung (§ 69 SGB III): Mit der
Einführung einer Vermittlungsprämie sollen Anreize bei den Trägern von Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen gesetzt werden, um Jugendliche möglichst frühzeitig in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. Die Pauschale, die für jede/n Teilnehmer/in nur einmal
gezahlt wird, beträgt 2.000 Euro.
Neuregelung zu den Maßnahmekosten der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (§ 69 SGB III): Die gesonderte Kostenerstattung für Weiterbildungskosten der Träger von Berufsbildenden Maßnahmen ist entfallen. Stattdessen sollen die Träger die Aufwendungen für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen über ihre Maßnahmenkosten refinanzieren.
Neuregelungen bei Sperrzeiten (§ 144 Abs. 4 SGB III): Die Sperrzeitdauer bei Arbeitsablehnung, Ablehnung oder Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme knüpft
nicht mehr an die Restdauer der Beschäftigung oder der Maßnahme an, sondern richtet sich
allein nach der Anzahl der „Verstöße“. Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, bei
Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme oder bei Abbruch einer beruflichen
Eingliederungsmaßnahme beträgt beim ersten Mal drei Wochen, beim zweiten Mal sechs
Wochen und in den übrigen Fällen zwölf Wochen. Mit der Entkoppelung der Dauer der
Sperrzeit von der Dauer der Arbeit oder Maßnahme zur Eingliederung, die abgelehnt oder
abgebrochen wurde, kann die Länge der Sperrzeit außer Verhältnis zur Länge der abgelehnten oder abgebrochenen Beschäftigung geraten.
Erprobung innovativer Ansätze (§ 421h SGB III) und Wegfall der Freien Förderung
(§ 10 SGB III entfällt): An die Stelle der Projektförderung im Rahmen der Freien Förderung
ist eine neue befristete Regelung zur Erprobung innovativer Ansätze getreten. Die Regelungen der Bundeshaushaltsordnung sowie die Ziele und Grundsätze des SGB III sind zu beachten. Bei öffentlichen Aufträgen ist das wettbewerbsrechtliche Vergabeverfahren anzuwenden. Gefördert werden einzelne, finanziell, räumlich und zeitlich begrenzte Modelle. Eine
Beobachtung und Analyse der Projekte mit abschließender Auswertung sowie eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat sind verpflichtend. Die Zentrale der Bundesagentur
kann nach der Neuregelung bis zu einem Prozent der im Eingliederungstitel für Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung enthaltenen Mittel einsetzen, um innovative Ansätze der aktiven Arbeitsförderung zu erproben. Die einzelnen Projekte dürfen den Höchstbetrag von zwei Millionen Euro jährlich und eine Dauer von 24 Monaten nicht übersteigen.
Die Regelung gilt für Förderungen, die bis zum 31. Dezember 2013 begonnen haben. Zu
Beginn eines jeden Jahres übermittelt die Bundesagentur dem Verwaltungsrat eine Übersicht
über die laufenden Projekte.
Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer/innen (§ 421j SGB III): Arbeitnehmer/innen,
die das 50. Lebensjahr vollendet haben und ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung beenden oder vermeiden, haben nach geltender Regelung Anspruch auf Leistungen der Entgeltsicherung, wenn u. a. eine monatliche Nettoentgeltdifferenz von mindestens 50 Euro besteht. Die Nettoentgeltdifferenz entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt, das sich aus dem der Bemes-
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sung des Arbeitslosengeldes zu Grunde liegenden Arbeitsentgelt ergibt, und dem niedrigeren pauschalierten Nettoentgelt der aufgenommenen Beschäftigung. Der Ausschlussgrund
der erneuten Beschäftigung bei einem früheren Arbeitgeber, bei dem der/die Arbeitnehmer/in während der letzten zwei Jahre vor Antragsstellung mehr als drei Monate versicherungspflichtig beschäftigt war, wurde gestrichen.
Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer/innen (§ 421o SGB III): Arbeitgeber können nach geltendem Recht zur Eingliederung von jüngeren Arbeitnehmer/innen, die
bei Aufnahme der Beschäftigung das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Zuschüsse
erhalten, wenn diese vor Aufnahme der Beschäftigung mindestens sechs Monate arbeitslos
waren, nicht über einen Berufsabschluss verfügen und im Rahmen des Arbeitsverhältnisses
qualifiziert werden. Bei der Feststellung der sechsmonatigen Arbeitslosigkeit vor Aufnahme
der Beschäftigung bleiben nunmehr innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren folgende
Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit unberücksichtigt: Zeiten einer Maßnahme nach § 46,
Zeiten einer Krankheit oder eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz, Zeiten der Betreuung und Erziehung aufsichtsbedürftiger Kinder oder der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger, Zeiten, in denen eine Beschäftigung rechtlich nicht möglich war, und
kurze Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit ohne Nachweis. Ferner sind jetzt während der
Förderdauer notwendige Maßnahmen zur sozialpädagogischen Begleitung im Sinne des §
243 Abs. 1 förderungsfähig.
Wegfall des Einstellungszuschusses bei Neugründungen (§ 226 SGB III entfällt):
Der abgeschaffte Einstellungszuschuss bei Neugründungen war eine Leistung zur Unterstützung von Neugründer/innen, damit sie Erwerbslose in ein Dauerarbeitsverhältnis übernehmen. Existenzgründer/innen können jedoch noch auf die Eingliederungszuschüsse als auch
auf eine große Bandbreite unterschiedlicher Förderungsmöglichkeiten außerhalb des SGB III
zurückgreifen.
Wegfall der Förderung der beruflichen Weiterbildung durch Vertretung (Job-Rotation – § 229 bis 233 SGB III entfallen): Die Förderung der beruflichen Weiterbildung
durch Vertretung im Wege der so genannten Job-Rotation ist entfallen. Soweit dies im Rahmen der bestehenden Förderinstrumente möglich ist, kann Job-Rotation jedoch weiterhin
durch eine geeignete Kombination von Förderleistungen (z. B. Eingliederungszuschüsse,
Weiterbildungsförderung, Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) gefördert werden.
Wegfall des Zuschusses zur Ausbildungsvergütung im Falle von ausbildungsbegleitenden Hilfen (§ 235 SGB III entfällt): Die Streichung des Zuschusses zur Ausbildungsvergütung im Falle von ausbildungsbegleitenden Hilfen während der Ausbildungszeit
erfolgte mit Hinweis auf die geringe Nutzung und den großen Verwaltungsaufwand.
Wegfall des Instruments „Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen“ (§§
246a bis d SGB III entfallen): Träger konnten bislang durch Zuschüsse gefördert werden,
wenn sie durch zusätzliche Hilfen für förderungsbedürftige Arbeitnehmer/innen diesen die
betriebliche Eingliederung ermöglichen und ihre Aussichten auf dauerhafte berufliche Eingliederung verbessern (Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen). Die zum 1. Januar
2004 eingeführte Beschäftigung begleitenden Eingliederungshilfen wurde gestrichen. Die
Arbeitgeber bevorzugen den Eingliederungszuschuss.
Wegfall der institutionellen Förderung (§§ 248 bis 251 SGB III entfallen): Die Regelungen sind entfallen. Für Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation bestehen die Regelungen zwar weiter, dies ist jedoch – wenn auch ohne zeitliche Begrenzung – eine Über-
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gangsregelung, so dass die Abschaffung eine Frage der Zeit sein wird. Die institutionelle Förderung der Träger der beruflichen Aus- und Weiterbildung musste in den vergangenen Jahren erhebliche Kürzungen hinnehmen. Mit der institutionellen Förderung war es möglich,
notwendige und kostenaufwendige Infrastruktur bei den Bildungsträgern zu finanzieren.
Darüber hat die Bundesagentur für Arbeit hochwertige Ausbildungsstätten finanziert (z. B.
Werkstätten beim Berufsfortbildungswerk des DGB-BFW). Diese können über den Bildungsgutschein gerade nicht finanziert werden.
Wegfall der Förderung von Jugendwohnheimen (§§ 252, 253 SGB III entfallen):
Diese Leistung, die für den Aufbau, die Erweiterung, den Umbau und die Ausstattung von
Jugendwohnheimen erbracht wurde, wurde gestrichen.
2. Neuregelungen im SGB II
Verpflichtung von Migranten zur Teilnahme an Deutschkursen (§ 3 Abs. 2 b SGB II):
Die Träger sollen darauf hinwirken, dass die in der Vorschrift aufgeführten Personen, die
nicht über deutsche Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügen, unverzüglich einen vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) durchgeführten und für sie geeigneten Sprachkurs besuchen, wenn eine unmittelbare Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nicht möglich ist;
dies gilt auch, wenn dem/der Betroffenen neben der Ausbildung oder Arbeit die Teilnahme
an einem Sprachkurs zumutbar ist (z. B. neben einer Teilzeitbeschäftigung). Die Teilnahme
am Sprachkurs ist als Verpflichtung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in die Eingliederungsvereinbarung aufzunehmen.
Zwangskündigungen zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit (§ 10 SGB II): Eine Ergänzung des § 10 stellt klar, dass die Aufnahme einer Arbeit nicht allein deshalb unzumutbar ist, weil dadurch eine bereits ausgeübte, aber nicht Existenz sichernde Erwerbstätigkeit aufgegeben werden muss, es sei denn, es liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass
durch die bisherige Tätigkeit künftig die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann. Alle Alg IIAufstocker/innen sollen jederzeit gezwungen werden können, ihren Arbeitsplatz zu kündigen, wenn ein/e Fallmanager/in der Auffassung ist, mit einer anderen Tätigkeit könnte die
Hilfebedürftigkeit nach SGB II schneller überwunden werden. Diese Regelung stellt einen
Verstoß gegen die grundgesetzlich garantierte Berufsfreiheit dar.
Eingliederungsleistungen (§ 16 SGB II): Die Neufassung von § 16 ist Teil der Neustrukturierung der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. In § 16 wird nun ausschließlich geregelt,
welche Leistungen der Arbeitsförderung nach dem SGB III auch für erwerbsfähige Hilfebedürftige eingesetzt werden können und welche Abweichungen von den im SGB III geregelten Voraussetzungen und Rechtsfolgen gelten. Damit wird die bisherige schwer überschaubare Vermischung von anwendbaren SGB III-Leistungen mit speziellen Förderleistungen des
SGB II in einer Regelung beseitigt. Die Grundentscheidung des Gesetzgebers, über den Verweis auf die wesentlichen Leistungen der Arbeitsförderung den Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II den Zugang zu den Instrumenten der Arbeitsförderung zu eröffnen, wird beibehalten.
§ 16 Absatz 1 verweist wie bisher auf Leistungen des SGB III, die als Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II erbracht werden können.
Die Regelung des § 16 Abs. 3 SGB II berücksichtigt den weitgehenden Integrationsansatz
des SGB II. Ziel ist die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit. Anders als im
SGB III steht hierbei nicht der Versicherungsgedanke im Vordergrund, sondern die Aufnah-

44

Tagungsdokumentation Arbeitsmarktpolitik
Instrumentenreform – Neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt
oder Zuspitzung der Aktivierungspolitik?

me einer Erwerbstätigkeit – auch einer versicherungsfreien – zur Erzielung von Einkommen.
Durch den Verweis auf den neuen § 46 SGB III (Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) sollen die neuen Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung für erwerbsfähige Hilfebedürftige genutzt werden können. Die Leistungen des Ersten und Sechsten Abschnitts des Vierten Kapitels SGB III stehen grundsätzlich im Ermessen
des Trägers. Abweichend davon regelt Satz 4, dass auf die Zuweisung in eine Maßnahme
zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit (§ 46
Abs. 3 SGB III) ein Anspruch entsteht. Gleiches gilt für die Übernahme von Weiterbildungskosten zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses bei Erwachsenen (§ 77 Abs.
3 SGB III).
Wegfall der Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) im SGB II
(§ 16 Abs. 1 Satz 1 alte Fassung): Die ABM im SGB II wurden gestrichen. ABM werden
nur noch im SGB III gefördert. Die Gesetzgeber setzen weiter auf die sogenannten „EinEuro-Jobs“ und viel zu wenig auf die Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Damit werden die Ergebnisse der Forschung zur Wirkung von „beschäftigungsschaffenden“ und beschäftigungsbegleitenden Maßnahmen sowie hinsichtlich der Praxis der
„Ein-Euro-Jobs“ die wiederholte Kritik des Bundesrechnungshofes und den Verstoß gegen
das völkerrechtliche Übereinkommen Nr. 29 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
ignoriert.
Freie Förderung (§ 16 f SGB II): Durch die Aufnahme der freien Förderung im SGB II wird
den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Möglichkeit eingeräumt, zehn Prozent des Eingliederungstitels einzusetzen, um die mit den gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen bestehenden Eingliederungsmöglichkeiten zu erweitern. Damit wird neben
der bereits durch die Einführung der §§ 45 und 46 SGB III erfolgten Flexibilisierung der Eingliederungsleistungen eine weitere Möglichkeit zur flexiblen Leistungserbringung geschaffen. Die freien Leistungen müssen den Zielen und Grundsätzen des SGB II entsprechen. Eine
freie Förderung setzt voraus, dass die gesetzlichen Regelinstrumente nicht einsetzbar sind.
Die Gründe hierfür sind zu dokumentieren. Die Ziele der Maßnahmen sind vor Förderbeginn
zu beschreiben. Die Maßnahmen dürfen gesetzliche Leistungen nicht aufstocken oder umgehen. Insbesondere dort, wo der Gesetzgeber Fördervoraussetzungen, Zielgruppen, Art
und Umfang sowie Qualitätsanforderungen für Leistungen zur Eingliederung geregelt hat,
dürfen Leistungen der freien Förderung nicht eingesetzt werden, um dem Zwecke nach
gleichgerichtete Eingliederungsleistungen zu erbringen. Bei Leistungen an Arbeitgeber ist
darauf zu achten, Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. Die Ausweitung von gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen über die im Gesetz genannten Zielgruppen hinaus
(z. B. Förderung der außerbetrieblichen Berufsausbildung für nicht förderungsbedürftige Jugendliche im Sinne des § 245 SGB III) ist ebenfalls unzulässig. Die Entscheidung, bestimmte
Eingliederungsleistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige ausschließlich aus Beitragsmitteln der Bundesagentur für Arbeit zu erbringen (wie z. B. berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen), darf gleichfalls nicht unterlaufen werden. Das Umgehungsverbot bedeutet
auch, dass Leistungen der freien Förderung nicht zur Finanzierung kommunaler Aufgaben
eingesetzt werden dürfen. Projektförderungen im Sinne von Zuwendungen sind nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung zulässig. Bei der Beauftragung Dritter
mit der Durchführung von Maßnahmen der freien Förderung ist ein wettbewerbliches Vergabeverfahren unter Einhaltung europarechtlicher Regelungen durchzuführen. Das Vergabeverfahren richtet sich nach den §§ 97 ff. GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung).
Sofern die hierfür einschlägige Wertgrenze unterschritten wird, ist der haushaltsrechtliche
Grundsatz der öffentlichen Ausschreibung zu beachten. Daraus ergibt sich, dass, soweit
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Dritte mit Ideen für Maßnahmen an die Träger herantreten, die Träger zu prüfen und zu dokumentieren haben, inwieweit ähnliche Leistungen auf dem Markt von Wettbewerbern angeboten werden. Die Maßnahmen der Freien Förderung dürfen eine Dauer von 24 Monaten
nicht überschreiten. Die Regelung gilt für Förderungen, die bis zum 31. Dezember 2013 begonnen haben.
Weitergewährung von Eingliederungsleistungen bei Wegfall von Hilfebedürftigkeit (§ 16g SGB II): Die bisherigen Regelungen in § 16 Abs. 4 und 5 SGB II zur weiteren
Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit während einer Maßnahme zur Eingliederung in
Form eines Darlehens wurden in der Regelung des neuen § 16g zusammengefasst und an
die neue Strukturierung der Eingliederungsleistungen angepasst. Die im bisherigen § 16
Abs. 4 geregelte darlehensweise Weitergewährung von Eingliederungsleistungen wird als
Soll-Vorschrift ausgestaltet, die es den SGB II-Leistungsträgern im Einzelfall ermöglicht, abweichend vom Regelfall der Darlehensgewährung die Eingliederungsleistungen bei Wegfall
der Hilfebedürftigkeit als Zuschuss zu erbringen. Die nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB III
neu eingeführte Möglichkeit zur Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme ist in vielen
Fällen auch im Anwendungsbereich des SGB II anwendbar.
Begrenzung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II): Die Leistungen für die neue Unterkunft bei einem nicht erforderlichen Umzug sind jetzt auf die bisherigen angemessenen Kosten zu begrenzen.
Neuregelungen bei den Sanktionsregelungen (§ 31 SGB II): Es wurde klargestellt,
dass von der Sanktion bei wiederholter Pflichtverletzung auch der befristete Zuschlag (§ 24
SGB II) betroffen ist. Die Sanktionen bei wiederholter Meldeversäumnis wurden verschärft,
indem vor einer verschärften Sanktion zukünftig nicht mehr ein Sanktionsbescheid vorliegen
muss.
Entfallen der aufschiebenden Wirkung (§ 39 SGB II): Widersprüche und Klagen gegen
einen Verwaltungsakt, der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit oder Pflichten bei der Eingliederung in Arbeit regelt, mit dem zur Beantragung einer vorrangigen Leistung oder zur
persönlichen Meldung bei der Agentur aufgefordert wird, haben keine aufschiebende Wirkung mehr. Das bedeutet für Personen, die seit dem 1. Januar 2008 Alg II beziehen und die
nur einen Minijob oder überhaupt keine Arbeit haben, zur vorzeitigen Rente mit hohen Rentenabschlägen gezwungen werden können. Dagegen hat der Widerspruch gegen Erstattungsbescheide künftig aufschiebende Wirkung. Neben den Verwaltungsakten, die Leistungen nach diesem Buch teilweise oder vollständig versagen oder entziehen, hat auch der Widerspruch gegen Sanktionsbescheide keine aufschiebende Wirkung.
Wegfall der sonstigen weiteren Leistungen (§ 16 Abs. 2 SGB II alte Fassung): Als Ersatz werden die neuen Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (§ 16
SGB II i.V. m. § 46 neu SGB III), das neue Vermittlungsbudget (§ 45 SGB III) und die Freie
Förderung (§ 16f SGB II) genannt.
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Firma

Bestellschein/Kopiervorlage

Name, Vorname:

Scholz | Direct
Richard Scholz GmbH
Paradiesstr. 206 A
12526 Berlin

Straße/Nr.:

Tel.: (030) 67982-150
Fax: (030) 67982-351

E-Mail:

PLZ/Ort:
Telefon:

Versandart:
Datum,
Unterschrift

verdi@scholz-direct.de

Artikelart

Standard

Artikelbezeichnung
alle Broschüren zuzüglich Versandkosten

Broschüre

Sozialpolitische Informationen
Ausgabe 15 - 1. Halbjahr 2009

+ Versandk.

Broschüre Integrationsvereinbarungen - Tagungsdokumentation Teilhabe behinderter
Menschen 9. September 2004, 2. Auflage Jan. 2006
Broschüre Leitfaden Integrationsvereinbarungen
mit CD
mit aktuellem Beiblatt zur Novellierung des SGB IX, Juli 2003

Broschüre

Bestellmenge

kostenlos

Broschüre Rentenangleichung Ost – Dokumentation des 2. workshop am
12. Dezember 2008 in Berlin, Dezember 2008
Broschüre Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 €-Minijobs, Teilzeit, Befristung &
Leiharbeit, 9. Auflage Februar 2009
Broschüre Sozialpolitische Informationen - Sonderausgabe 2008
Soziale Selbstverwaltung - Nach der Wahl ist vor der Wahl, Febr. 2008
Broschüre Wie soll ich mich entscheiden? - Entscheidungshilfe bei Umstrukturierung
und Personalabbau sowie Übergang in die Rente mit aktuellem Beiblatt zur
Rechtsänderung ab dem 1. Januar 2008, 4. Auflage Sept. 2007
Broschüre Kinder, Job und Kohle - Rententipps für Frauen
3. Auflage Juli 2007
Broschüre Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit
1. Auflage Juli 2007
Broschüre Gemeinsam gegen Mobbing - Arbeitskonflikte an der Quelle bekämpfen,
mit CD
1. Auflage April 2007
Broschüre Die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung und unsere GKVSelbstverwaltung - Die nächsten Schritte der Gesundheitsreform –
Was sich ab 2008 ändert, Febr. 2008

Broschüre

Preis in €
pro Stück

Express

4. Frauenalterssicherungskonferenz - Dokumentation der Tagung am
22. August 2008 in Berlin, September 2008
„Die gesetzliche Unfallversicherung zukunftssicher machen!“
Dokumentation der 6. SV-Tagung am 26./27. Mai 2008, Juli 2008

1,50
2,00
1,50
2,00

2,00
2,00
5,00
1,50

1,00
2,50
1,50
1,50

Stand: Februar 2009

Alle Preise inkl.
gesetzl. Mehrwertsteuer
zzgl. Versand

Versandkosten
bis 1,0 kg 3,50 €

Palettenversand: 26,50 €
zzgl. Speditionskosten

pro Paket

Expressversand

Achtung

bis 2,0 kg
6,00 €
bis 5,0 kg
8,55 €
bis 10,0 kg 10,55 €
bis 20,0 kg 13,45 €
bis 30,0 kg 20,25 €

bis 2,0 kg
bis 5,0 kg
bis 10,0 kg
bis 20,0 kg
bis 30,0 kg

Bitte auf der Bestellung die
Art des Versandes vermerken
- Standard oder Express
(Zustellung bis 12.00 Uhr
von Montag bis Freitag)

12,40 €
13,65 €
15,85 €
20,65 €
26,15 €

Gesamtpreis in €
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Liste der ver.di-Landesbezirke
Anschrift

Baden-Württemberg 70173 Stuttgart
Königstr. 10a
Bayern

80336 München
Schwanthalerstraße 64

Telefon

Telefax

0711 88 7 88-7 0711 88 7 88-8

E-Mail-Adresse

lbz.bawue@verdi.de

089 59977-0

089 59977-2222 lbz.bayern@verdi.de

030 8866-6

030 8866-4999

lbz.bb@verdi.de

040 2858-100

040 2858-7000

lbz.hh@verdi.de

60329 Frankfurt/Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77 069 2569-0

069 2569-1199

lbz.hessen@verdi.de

Niedersachsen/
Bremen

30159 Hannover
Goseriede 10

0511 12400-0

0511 12400-150 lbz.nds-hb@verdi.de

Nord

23552 Lübeck
Hüxstraße 1–9

0451 8100-6

0451 8100-888

0211 61824-0

0211 61824-466 lbz.nrw@verdi.de

55116 Mainz
Münsterplatz 2–6

06131 9726-0

06131 9726-288 lbz.rlp@verdi.de

66111 Saarbrücken
St. Johanner Strasse 49

0681 9 88 49-0 0681 9 88 49-499 lbz.saar@verdi.de

04107 Leipzig
Karl-Liebknecht-Str. 30–32

0341 52901-0

Berlin-Brandenburg 10179 Berlin
Köpenicker Str. 30
Hamburg

Hessen

20097 Hamburg
Besenbinderhof 60

Nordrhein-Westfalen 40210 Düsseldorf
Karlstr. 123-127
Rheinland-Pfalz

Saar

Sachsen/SachsenAnhalt/Thüringen

lbz.nord@verdi.de

0341 52901-500 lbz.sat@verdi.de
Stand: Januar 2009
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Sozialpolitik

Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft

