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Sehr geehrte Frau Ministerin,

wir möchten sie zum kürzlich vollzogenen Schritt beglückwünschen, nun im Rahmen der Suche nach
einer verfassungsmäßigen Lösung für die Zukunft der SGB-II-Verwaltung den Weg der Verfassungs-
änderung zu gehen. Wir Grüne haben unmittelbar nach Verkündung des Urteils klargemacht, dass wir
davon ausgehen, dass dieser Weg der einzig praktikable ist. Für die anstehenden Beratungen auch
mit den Vertretern anderer Parteien, wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Wichtig scheint uns allerdings zu sein, angesichts der Größe der anstehenden Aufgaben, einerseits
eine verfassungsgemäße SGB-II-Verwaltung zu installieren und andererseits bis zum 31. Dezember
diesen Jahres auch die Regelsätze in der Grundsicherung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
transparent und nachvollziehbar zu berechnen, nicht wichtige Felder der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu
vernachlässigen.

Die Gespräche mit Akteuren vor Ort und Trägern von Maßnahmen zeigen, dass insbesondere hinsich-
tlich der Sicherstellung der Finanzierung des Beschäftigungszuschusses nach § 16e SGB II offensich-
tlich Handlungsbedarf besteht.

Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen haben es am Arbeitsmarkt heute besonders
schwer. Um auch diesen Menschen in Arbeit zu verhelfen, gibt es Programme zur Zahlung eines
Lohnkostenzuschusses im Rahmen der Arbeitsmarktförderung des SGB II an Arbeitgeber. Zum Bei-
spiel in Nordrhein-Westfalen sind allein seit 2007, seit Inkrafttreten der jetzigen Regelungen 12.500
Arbeitsplätze durch diese und zusätzliche Zuschüsse des Landes entstanden. 12.500 Menschen wur-
de eine neue Perspektive im Erwerbsleben geboten, für sie wurde eine tariflich bzw. ortsüblich ent-
lohnte Beschäftigung geschaffen. Die durch die Maßnahmen nach § 16e SGB II geförderten Men-
schen zahlen Einkommenssteuer und Sozialversicherungsbeiträge und tragen durch ihre Kaufkraft zur
Entwicklung unserer Volkswirtschaft bei.

Den angesprochenen und erfolgreichen Weg möchte die überwiegende Zahl der arbeitsmarktpoliti-
schen Akteure aus gutem Grund weiter gehen. Leider bestehen aber erhebliche Zweifel daran, dass
dies gelingen kann, denn die durch ihr Haus geplante Verteilung und Höhe des Budgets für den an-
gesprochen Bereich lässt das nicht zu. Die geplante Deckelung der Mittel für Maßnahmen nach § 16e
SGB II trifft sogar insbesondere die Jobcenter besonders, die sich bisher außerordentlich intensiv um
schwer vermittelbare Menschen bemüht haben. Gerade viele Städte in Nordrhein-Westfalen, Dort-
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mund, Bochum, Bielefeld und viele andere sind massiv betroffen. Es ist sogar so, dass dort die origi-
nären Mittelzuweisungen für den Beschäftigungszuschuss für 2010 nicht ausreichen, die Verpflichtun-
gen aus den Vorjahren zu erfüllen.

Der Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II ist ein erfolgreiches Projekt, das wir erhalten und
ausbauen sollten. Deshalb fordern wir Sie auf, durch eine Bereitstellung der entsprechenden Mittel in
der Haushaltsplanung allen Jobcentern gegenwärtig und in Zukunft die Möglichkeit zu bieten, eine
dauerhafte Perspektive für die „Jobperspektive“ ihres Parteifreundes und NRW-Arbeitsministers Lau-
mann und anderer Programme nach § 16e SGB II zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollte die
Haushaltsplanung ermöglichen, dass in bestimmten ARGEN nicht ausgeschöpfte Mittel auf andere
ARGEN, die die bereit gestellten Mittel ausgeschöpft haben, übertragen werden.

Ein großes Anliegen sind uns qualitativ hochwertige Schulungsmaßnahmen. Nur wenn Qualität garan-
tiert ist, ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger gut investiert. Nur Qualität stellt sicher, dass Emp-
fängerinnen und Empfänger von Grundsicherungsleistungen in den Maßnahmen auch wirklich zusätz-
liche Kompetenzen erwerben. Dass die Qualität dieser Maßnahmen nicht immer gegeben ist, ist durch
viele Medienberichte dokumentiert und wird im Kern auch von der Bundesagentur für Arbeit nicht ab-
gestritten. Dafür ursächlich sind insbesondere zwei Punkte. Es mangelt an zeitnahen Kontrollen der
Träger und ihrer Maßnahmen und Befragungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einerseits und
anderseits für ein Dumpingwettbewerb bei Ausschreibungen zu einer extrem schlechten Entlohnung
der Schulungsleiterinnen und –leiter. Immer wieder berichten diese uns von Stundensätzen von 10,-
Euro. Kurzzeitverträge über zwei Monate erhöhen auch nicht das Motivationspotential. Die Bundesre-
gierung sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass nicht jede Maßnahme ausgeschrieben wer-
den muss, denn die möglicherweise höheren Kosten für würden durch bessere Schulungserfolge in
den Maßnahmen und damit Vermittlungserfolge ausgeglichen.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Börje Wichert Markus Kurth MdB
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