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Wie der Bund eine effektive Umsetzung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende verspielt*)

Von Dr. Irene Vorholz, Berlin

I. Ausgangssituation

Die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist das
entscheidende Thema, das die Diskussionen in den Landkreisen
gegenwärtig prägt. Wie können Vorbereitungen getroffen wer-
den? Wie wird die Option kommunaler Trägerschaft gestaltet?
Sind die Arbeitsgemeinschaften mit den Agenturen für Arbeit eine
realistische Alternative? Wer betreut ab 1. Januar 2005 welche
Hilfeempfänger? Und über allem hängt die milliardenschwere
Belastung durch die neu übertragenen Leistungen für Unterkunft
und Heizung. Auch wenn dieser Beitrag auf die Unterkunftskos-
ten nicht weiter eingehen kann,1) muss erwähnt werden, dass die
Stimmung in den Landkreisen wegen dieser neuerlichen Belastung
geradezu explosiv ist. Nun kommt dazu, dass die Bundesregierung
die Option kommunaler Trägerschaft, die einzige Möglichkeit für die
Landkreise, die Unterkunftskosten in eigener Verantwortung zu
steuern, zu verderben scheint, und dies offenbar mutwillig.

1. Keine parteipolitische Frage

Seitens des Bundes und auch in der öffentlichen Diskussion
werden gerne A- und B-Seite einander gegenübergestellt, Bun-
desregierung und SPD einerseits als Befürworter der BA-Träger-
schaft, Union und unionsgeführte Länder andererseits als Befür-
worter der kommunalen Trägerschaft. Bei den Landkreisen war
dies dagegen von Anfang an keine parteipolitische Frage. SPD-
wie CDU-Landräte sind gleichermaßen der Auffassung, dass die
Landkreise die geeignete Ebene sind, um bei abgesicherter Fi-
nanzierung das neue Recht wirkungsvoll für die Hilfeempfänger
zu administrieren. Auch bei den Ländern ist es nicht ganz so ein-
fach, eine parteipolitische Spaltung herbeizuführen. Schließlich
war das erste Land, das sich für die kommunale Trägerschaft
stark gemacht hat, das SPD-geführte Schleswig-Holstein.

2. Individuelle Betreuung der Langzeitarbeitslosen

Und eine zweite Bemerkung sei noch vorweg geschickt. Es geht
nicht darum, Arbeitsmarktpolitik zu kommunalisieren, wie es im-
mer wieder zu hören ist. Die muss selbstverständlich auch wei-
terhin Sache des Bundes sein. Die Schaffung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, die Finanzierung obliegen, egal in welcher
Form, auch zukünftig dem Bund. Worüber wir reden, das ist die
Integration von Erwerbssuchenden in den Arbeitsmarkt, d. h. in
die vorhandenen Stellen. Weder Arbeitsämter noch Kommunen
können im nennenswerten Umfang neue Arbeitsplätze schaffen.
Aber es geht darum, in die vorhandenen freien Stellen schneller
zu vermitteln als bislang, und zwar durch eine individuelle Betreu-
ung der Langzeitarbeitslosen. Und wenn man sich vor Augen
hält, was der letzte Anstoß war, um die Zusammenlegung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe voranzutreiben – nämlich der
Skandal um die gefälschten Vermittlungsstatistiken bei der Bun-
desanstalt für Arbeit – ist klar, dass die Vermittlung das Entschei-
dende ist. Ziel ist die passgenaue Betreuung jedes einzelnen Ar-
beitsuchenden.

II. Option kommunaler Trägerschaft

Ich möchte meine Ausführungen in drei Teile gliedern: zunächst
die Option der kommunalen Trägerschaft, wie sie in § 6a SGB II
vorgesehen ist und wie sie in der Entschließung von Bundestag
und Bundesrat vom 19. Dezember 20032) festgehalten worden
ist; sodann die Organleihe, wie sie nach Vorstellung der Bundes-
regierung im Optionsgesetz verankert werden soll. Das ist näm-

lich etwas diametral Gegenläufiges. Und schließlich möchte ich
auf die Alternativen eingehen, die sich stellen – verbunden mit
einem Ausblick, was uns denn überhaupt noch erwarten kann
und wie es weitergehen soll.

1. Faire und gleichberechtigte Lösung

Die Entschließung, die Bundestag und Bundesrat nach Ab-
schluss des Vermittlungsverfahrens gefasst haben, sieht vor,
dass eine faire und gleichberechtigte Lösung entwickelt werden
soll, die sicherstellt, dass die optierenden Landkreise und kreis-
freien Städte nicht gegenüber den Agenturen für Arbeit benach-
teiligt werden. Das ist der Grundsatz, der über allem stand, was
man sich damals vorstellte. Dementsprechend formuliert dann
auch § 6a SGB II, der die Option im Gesetz vorsieht, dass die
Landkreise und kreisfreien Städte auf ihren Antrag hin zu Trägern
auch derjenigen Leistungen bestellt werden können, die im Ge-
setz für die Agenturen für Arbeit vorgesehen sind.

Die Landkreise hatten sich das zwar anders gewünscht. Nicht ein
Vorgehen „auf Antrag“, eine einzelne Entscheidung jedes Land-
kreises und jeder kreisfreien Stadt. Da hat man dann Landkreise,
die optieren, da gibt es Städte, die nicht optieren – das ist nicht
besonders glücklich. Aber jetzt, wo es so gekommen ist, ist es
für uns Verpflichtung, das Beste daraus zu machen, mit der Op-
tion als kommunale Träger zu zeigen, dass die kommunale Ebe-
ne als die für die individuelle Betreuung von Erwerbslosen bes-
ser geeignete Ebene anzusehen ist. Die Landkreise sind dazu
nach wie vor ganz überwiegend bereit – und ich weiß, dass auch
eine ganze Reihe von Städten sich das überlegt –, wenn die
rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen stimmen.

2. Leistungen aus einer Hand

Das oberste Reformziel, Leistungen aus einer Hand zu gewäh-
ren, wird erreicht, wenn man die Leistungen in der kommunalen
Trägerschaft zusammenführt. Wir hätten dann nicht das Hin und
Her zwischen den zwei Aufgabenträgern, die das SGB II vorsieht.
Das war anerkanntermaßen für alle der Antritt für die Reform. Vor
der Reform gab es 180.000 Doppelbezieher, also Arbeitslosen-
hilfeempfänger, die aufstockend Sozialhilfe erhalten haben. Heu-
te haben wir durch das Nebeneinander von zwei Trägern diese
Doppelstrukturen für 4,5 Millionen Personen. Diese gigantische
bürokratische Aufwandsvermehrung lässt sich nur bei der Zu-
sammenführung in der kommunalen Hand vermeiden.

3. Auskömmliche Finanzierung

Entscheidend für eine vernünftige Option ist, dass die Transfer-
leistungen, also Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, voll erstattet
werden. Alles andere würde die Kommunen in Risiken bewegen,
die sie selbst nicht beeinflussen können. Wenn in einem Land-
kreis auf Grund der schlechten Arbeitsmarktsituation Menschen
hilfebedürftig werden, dann ist das eine Situation, die von den
einzelnen Kommunen kaum zu beeinflussen ist. Hier muss es
darum gehen, dass die Kommunen entsprechend ihrer Belastung
auch die erforderlichen Mittel erhalten.

*) Der Beitrag beruht auf einem Vortrag auf der 10. Fachtagung des Kommunalwissen-
schaftlichen Instituts der Universität Potsdam vom 22. März 2004. Die Fachtagung
stand unter dem Thema „Hartz IV und die Kommunen – Zusammenarbeit von Arbeits-
und Sozialverwaltung: Lösung oder Verlagerung kommunaler Probleme?” Die Vor-
tragsform wurde beibehalten.

1) Siehe aber Friedrich, Milliardenschwere Belastung der Landkreise durch Unterkunfts-
kosten im Rahmen von Hartz IV zu erwarten, Der Landkreis 2004, 299.

2) BT-Drs. 943/03 (Beschluss).
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Für die Eingliederungsleistungen ebenso wie für die Verwaltungs-
kosten sind Pauschalen vernünftig. Die Verwaltungskosten sind
dabei wohl nicht das Problem, weil auch die Agenturen für Arbeit
vom Bund Verwaltungspauschalen erhalten. Die sind entspre-
chend an die optierenden Kommunen zu zahlen. Schwieriger ist
es bei den Eingliederungspauschalen. Hier wird oftmals darauf
hingewiesen, dass der Bund schon in der Vergangenheit nicht
so viel Geld zur Verfügung gestellt hat, wie es wünschenswert
gewesen wäre. Das ist, wenn wir ehrlich sind, für uns im sozialen
Bereich eine normale Situation. Wir erleben jeden Tag, dass wir
gern mehr Geld hätten, um mehr ausrichten zu können. Der ent-
scheidende Punkt vorliegend ist, das finanzielle Risiko für die
optierenden Landkreise und kreisfreien Städte zu beziffern, das
durch Eingliederungspauschalen entstehen kann.

Es ist eine politische Entscheidung des Bundes, welche Mittel er
zur Verfügung stellt. Sind die Mittel gering, dann sinkt die Chan-
ce der Aufgabenträger, die Hilfeempfänger zu integrieren. Damit
bleiben die Personen im Leistungsbezug, den der Bund erstat-
tet. Es muss also gerade Interesse des Bundes sein, sich nicht
durch zu geringe Mittel für die Eingliederungsleistungen ins eige-
ne Fleisch bei den Transferleistungen zu schneiden. Wichtig sind
die Hilfen für unter 25-Jährige, denn hier ist es erklärte Ansage
aller gewesen: Für diese muss besonders etwas passieren. Für
die unter 25-Jährigen sieht das SGB II vor, dass verpflichtend eine
Eingliederungsmaßnahme, ein Qualifizierungsangebot, eine Wei-
terbildungsmaßnahme etc. vorgehalten wird. Deswegen wird
dies bei der Finanzierung als Untergrenze zu beachten sein.

4. Steuerung durch den Landkreis

Die Zusammenführung der Leistungen in der Hand des optieren-
den Landkreises bedingt, dass er die Steuerungsmöglichkeiten
erhält, die er haben muss, um die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende insgesamt effektiv auszuführen. Denn die kommunale
Steuerung ist das, was die Kommunen stark macht. Die Land-
kreise sind im Fall der kommunalen Gesamtträgerschaft nicht von
der Arbeitsverwaltung abhängig. Auch lässt sich ein etwaiger
Verschiebebahnhof in die Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung vermeiden. Zugleich ist ein gravierender Punkt,
dass die milliardenschwere Belastung durch die Unterkunftskos-
ten nach dem SGB II unabhängig von einer Option besteht. Aber
nur wenn man optiert, hat man auch eine Möglichkeit in der
Hand, die Unterkunftskosten zu beeinflussen, nur dann hat man
entsprechende Mittel in der Hand. Das ist, wie ich höre, auch für
eine ganze Reihe von Städten der Umstand, der sie letztlich dann
doch die Option befürworten lässt.

5. Weiterbeschäftigung des kommunalen Personals

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft Personalfragen. Das kommu-
nale Personal, das bislang mit der Sozialhilfe befasst war, wird
zukünftig in großen Teilen nicht mehr ausgelastet sein. Das be-
trifft weniger die Landkreise, die die Sozialhilfe in den meisten
Ländern in den kreisangehörigen Raum delegiert haben. Das
betrifft überwiegend die kreisangehörigen Gemeinden, die bis zu
50 % ihres Personals mit der Sozialhilfe betraut haben. Für die
wenigen sozialen Leistungen, die nach dem SGB II bleiben, wie
Suchtberatung, Schuldnerberatung, soziale Betreuung brauchen
wir nicht die bisherige Vielzahl des Personals, auch nicht für die
Berechnung der Unterkunftskosten. Gleiches gilt für das überzäh-
lige Personal in den Wohngeldstellen, das durch den Ausschluss
der Transferleistungsempfänger vom Wohngeld ebenso betroffen
ist. Dieses Personal würde bei der Option mit den neuen Aufga-
ben betraut werden und so weiterbeschäftigt werden können.

6. Arbeitsteilung möglich

Eine Arbeitsteilung, wie sie bei der Sozialhilfe seit In-Kraft-Treten
des BSHG praktiziert wird, wird weiterhin möglich und auch er-

forderlich sein. Aufgabenträger kann nur einer sein. Aber zur
Wahrnehmung der Aufgabe sind in der Vergangenheit immer
schon Dritte einbezogen werden. Es geht dabei sowohl um die
freie Wohlfahrtspflege und die privaten Träger sowie die kreisan-
gehörigen Gemeinden – ein wichtiger Partner in diesem Bereich
– als auch, und das würde dann bei der Option noch mehr Be-
deutung erhalten, um die Agenturen für Arbeit. Denn man muss
das Rad ja nicht neu erfinden und alles selbst neu aufbauen,
wenn es jemand anderes kann und bereits macht. Man kann bei
der Vermittlung auf die Kompetenzen der Agenturen für Arbeit
ebenso zurückgreifen wie bei sozialen Leistungen auf die Kom-
petenzen der freien Wohlfahrtspflege. Ich habe allerdings das
Gefühl, dass die Frage der Vermittlung als Problem ganz gern
hochgekocht wird. Die überregionale Vermittlung ist jedoch in der
Praxis nicht das, was für unsere Klientel der Langzeitarbeitslo-
sen flächendeckend in Betracht kommen wird. Hier wird es viel-
mehr darum gehen, jemanden individuell fit zu machen, damit er
vor Ort eine Tätigkeit findet und weniger damit er vom Landkreis
Oberhavel in den Bayerischen Wald vermittelt werden kann. Zu-
dem lässt sich im Zeitalter des eGovernment mit Jobnetzwerken
und virtuelle Stellenbörsen auch für die Kommunen einiges be-
werkstelligen.

7. Bürgernähe

Die Bürgernähe kennen Sie als kommunale Vertreter am besten.
Die Kommunen sind in der Fläche wesentlich stärker vertreten
als die Arbeitsämter. Nur ein Beispiel: Der Landkreis Emsland,
einer der größten Landkreise in der Bundesrepublik, hat in sei-
nem Bereich kein Arbeitsamt.

8. Fazit

Nach allem ist die Option kommunaler Trägerschaft bei rechtlich
und finanziell fairen Rahmenbedingungen die richtige Lösung. Sie
führt die Leistungen für die Hilfeempfänger sinnvoll und effektiv
bei einem Träger zusammen und gibt zugleich den Kommunen
die Möglichkeit, die Unterkunftskosten zu steuern. Durch die
abzusichernde Bundesfinanzierung wären die finanziellen Folgen
kalkulierbar. Unter diesen Voraussetzungen hat der Landkreistag
den Landkreisen die Option empfohlen.

Und damit komme ich zum zweiten Teil, nämlich dazu, wie die
Bundesregierung sich das Ganze nun vorstellt.

III. Organleihe kommunaler Stellen

1. Widerspruch zur kommunalen Selbstverwaltung

Der Entwurf des Optionsgesetzes der Bundesregierung, der zu-
gleich ein Entwurf der SPD-Bundestagsfraktion werden soll, sieht
etwas anderes vor. Da ist entgegen § 6a SGB II und entgegen
der Entschließung von Bundestag und Bundesrat – immerhin des
Souveräns, des Parlamentes und der Länderkammer – nicht
vorgesehen, die optierenden Landkreise zu Aufgabenträgern zu
machen, sondern es ist vorgesehen, einzelne Stellen der Land-
kreise zu Organen der Agenturen für Arbeit zu machen.

Das hat zur Folge, dass nicht die Aufgabe den Landkreisen zu-
gewiesen wird, sondern dass die Mitarbeiter der Landkreise zur
BA wandern, verbunden mit der ganz entscheidenden Konse-
quenz der Weisungsstränge. Das was die Kommunen stark
macht, die kommunale Selbstverwaltung und die Ausgestaltung
nach den Erfordernissen vor Ort, das ist hier nicht möglich. So-
wohl Dienst- als auch Fachaufsicht der BA würden die kommu-
nalen Mitarbeiter treffen. Man muss daher schon vom kommu-
nalen Selbstverständnis her sagen, wer bin ich denn als Kom-
mune, die immer Artikel 28 des Grundgesetzes hochhält, die für
die Selbstverwaltung kämpft, dass ich mich zum Organ der Bun-
desagentur für Arbeit machen lasse. Zugleich haben die Kom-
munen dann noch nicht einmal die Gestaltungsmöglichkeiten, die
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sie in der Vergangenheit erfolgreich Hilfe zur Arbeit haben be-
werkstelligen lassen. Denn für sie gelten dann die Vorschriften für
die BA.

2. Zentralistische Steuerung der Kommunen durch die BA

Die Organleihe scheint als Instrument zu dienen, die zentralisti-
sche Steuerung des Bundes auf die kommunale Ebene zu er-
strecken und den kommunalen Wettbewerb und auch den Wett-
bewerb mit der BA zu ersticken. Möglicherweise wird der Wett-
bewerb auch bewusst gescheut, man möchte nicht, dass zu
sehen ist, wer von beiden der bessere ist. Überlegen Sie, wie die
Hilfe zur Arbeit rechtlich ausgestaltet ist: das BSHG braucht nur
drei Vorschriften, die §§ 18 ff. – ein Musterbeispiel von Deregu-
lierung. Drei Paragraphen, die völlig ausreichend sind, um erfolg-
reich Hilfe zur Arbeit zu leisten, und zwar so unterschiedlich, wie
es die Gegebenheiten vor Ort erfordern. Dem gegenüber stehen
die einheitlichen Dienstanweisungen aus dem zentralen Nürn-
berg. Das war schon in der Vergangenheit kein Erfolg verspre-
chender Weg.

3. Verfassungsrechtliche Bedenken vorgeschoben

Die verfassungsrechtlichen Bedenken, die von interessierter Sei-
te mit Blick auf ein etwaiges Präjudiz der Föderalismuskommis-
sion vorgetragen werden, erscheinen mir dagegen als vorge-
schoben, und zwar aus zwei Überlegungen heraus: Als die Hartz-
Kommission im Sommer 2002 ihren Bericht vorlegte, hat die
Politik am Wochenende danach eine Eins-zu-Eins-Umsetzung
beschlossen. Damals wurden keine Bedenken geltend gemacht,
dass man der Gemeindefinanzreformkommission vorgreifen
könnte, obwohl die bereits installiert war und die Aufgabe hatte,
die Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu
behandeln. Damals war der politische Wille zur Umsetzung ge-
geben. Deswegen erscheint mir heute der Vorwand, der Föde-
ralismuskommission nicht vorgreifen zu wollen, nur vorgescho-

ben. Wenn der politische Wille da wäre, ließe sich auch hier leicht
eine Lösung finden. Schließlich hat der Deutsche Landkreistag
einen gangbaren Weg vorgelegt.

4. Lösung im Grundgesetz

Der Deutsche Landkreistag hat einen Vorschlag für die Verfas-
sungsänderung vorgelegt, der auf die vorliegend relevante Frage
zugeschnitten ist. Wir haben nicht an unserer ursprünglichen
Forderung nach einem Konnexitätsprinzip für den Fall, dass der
Bund unmittelbar auf die Kommunen durchgreift, festgehalten.
Denn da könnte man in der Tat sagen: Das betrifft die Finanzbe-
ziehungen vom Bund zur gesamten kommunalen Ebene, da
warten wir ab, was die Föderalismuskommission dazu sagt. Son-
dern wir haben einen Vorschlag nur für die Grundsicherung für
Arbeitsuchende vorgelegt, nur für den Fall der Option, also dass
ein einzelner Landkreis, eine einzelne kreisfreie Stadt sich ent-
scheidet, Träger der Aufgaben zu werden. Dafür schlagen wir
einen belastungsorientierten Sonderausgleich vor, der gerade
nicht die Ergebnisse der Föderalismuskommission präjudiziert.
Denn hier handelt es sich um zwei Paar Schuhe. Wenn man die
kommunale Ebene insgesamt betrachtet, dann braucht man
dafür eine andere Regelung. Hier geht es nur darum, einzelne
Kommunen abzusichern. Das ist eine Konstellation, die wir im
Grundgesetz bereits an anderer Stelle haben, nämlich bei den
sog. Garnisonsstandorten, den Kommunen mit Bundeswehr-
standorten. Diese Kommunen erhalten schon heute punktge-
recht einen finanziellen Ausgleich direkt vom Bund. Dieses Sys-
tem bietet sich vom Konstrukt her an für das vorliegende Feld
und muss nur für die Option kommunaler Trägerschaft pass-
genau gemacht werden.

Sofern eingewandt wird, dass die Länder eine Grundgesetzän-
derung gar nicht wollen, so frage ich mich, welche Länder das
sein sollen. Wenn man die Länder selbst fragt, dann zucken alle
mit den Schultern und sagen, wir haben uns nicht dagegen aus-
gesprochen. Da scheint Schweigen unzulässig als Ablehnung
interpretiert zu werden.

5. Keine Änderungen im SGB II zu Lasten der Landkreise

Der Entwurf des Optionsgesetzes, wie ihn die Bundesregierung
sich vorstellt, soll genutzt werden, um auch in anderen Bereichen
Änderungen vorzunehmen. In unseren Augen geht es dabei
hauptsächlich um Erschwernisse zu Lasten der Kommunen.

Wie bereits ausgeführt, sind die Gemeinden für die Landkreise
ein wichtiger Partner. Sofern Sozialhilfe delegiert ist, wird man
auch bei der Option daran denken, das neue Recht mit den
Gemeinden zusammen auszuführen. Insoweit ist eine Koopera-
tion zwischen Gemeinden und Landkreisen klar. Es würde aber
über das Ziel hinausschießen, von Seiten des Bundes vorzuge-
ben, dass eine Entscheidung der Landkreise für die Option nur
möglich sein soll, wenn die kreisangehörigen Gemeinden zuge-
stimmt haben. Da frage ich Sie, wie soll das denn funktionieren?
Soll eine Gemeinde, die das Recht nicht mit ausführen möchte,
gegen alle anderen Gemeinden stimmen können, die sich das
vorstellen können? Soll es ein Vetorecht geben? Soll es eine
Gewichtung der einzelnen Gemeinden nach ihrer Größe geben?
Das scheint mir praktisch nicht durchdacht, und es erscheint als
eine weitere zentralistische Regelung von Bundesebene, die nicht
erforderlich ist, weil die Verständigung vor Ort erfolgen muss.

Weiter soll bestimmt werden, dass die Kommunen sich in das
Datenerfassungssystem der BA einzubinden haben. Diejenigen
Landkreise, die an MoZarT-Modellen teilgenommen haben, wis-
sen, dass der Datenaustausch zwischen Arbeitsamt und Sozial-
amt ein schwieriger Punkt war. Zudem haben wir oftmals schon
unterschiedliche Software zwischen kreisangehörigem Raum
und Landkreis. Hier scheint mir die ganze Softwareproblematik
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Mitte Januar 2004 kamen Präsident und Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Landkreistages (DLT) mit der Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion und der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die für kom-
munalpolitische Fragen zuständig ist, zu einem Gespräch zusammen, bei
dem die Fragen der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe sowie der Fortführung der Gemeindefinanzreform und der Födera-
lismusreform im Zentrum standen. Unser Foto zeigt v. l. n. r.: DLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, stellv. CDU/CSU-Bun-
destagsfraktionsvorsitzende Dr. Gerda Hasselfeldt, Dr. Hubert Meyer
(Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Landkreistages Mecklen-
burg-Vorpommern), CDU/CSU-Bundestagsfraktionsvorsitzende Dr. An-
gela Merkel, DLT-Präsident Landrat Hans Jörg Duppré (Südwestpfalz)
sowie den Vorsitzenden des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern,
Landrat Wolfhard Molkentin (Nordvorpommern).

Foto: DLT-Pressestelle
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ein Punkt zu sein, der noch nicht ausreichend betrachtet ist und
dringend gelöst werden muss.

Schließlich will die Bundesregierung den Vorrang der Jugendhil-
fe vor Leistungen nach dem SGB II normieren. Auch das würde
erhebliche Verschiebungen zu Lasten der kommunalen Jugend-
ämter bedeuten und muss korrigiert werden.

6. Fazit

Nach allem komme ich zu dem Ergebnis, dass es seitens der
Bundesregierung nicht gewollt ist, die Option kommunaler Trä-
gerschaft vernünftig auszugestalten. Denn die jetzt vorliegenden
Bedingungen sind nicht akzeptabel. Wir werden keinem Land-
kreis empfehlen, sich zum Organ der Bundesagentur für Arbeit
zu machen. Insoweit muss nun das noch bevorstehende Gesetz-
gebungsverfahren zur Option abgewartet werden.

IV. Arbeitsgemeinschaften in den JobCentern
eine Alternative?

Kommen wir nun zu dem, was das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit als Schlüssel für den Erfolg benennt, nämlich
den Arbeitsgemeinschaften in den JobCentern.

1. „Gleiche Augenhöhe” nicht möglich

Die Arbeitsgemeinschaften im JobCenter vermögen den grund-
sätzlichen Strukturfehler des SGB II, das zwei parallele Aufgaben-
träger vorsieht, nicht zu heilen. Sofern das BMWA betont, dass
es Ziel sei, über die Arbeitsgemeinschaften zu einer einheitlichen
Trägerschaft zu kommen, dann ist das verräterisch. Dann ist of-
fenbar gerade nicht gewollt, dass die Kommunen zu Gunsten der
Hilfeempfänger ihren eigenständigen Beitrag leisten und ihre
Kompetenzen einbringen, sondern dann ist lediglich eine Unter-
werfung unter die Agenturen für Arbeit geplant. Dem entspricht
auch, dass die Feststellung der Erwerbsfähigkeit und der Hilfe-
bedürftigkeit durch die Agenturen für Arbeit erfolgt. Die An-
spruchsvoraussetzungen für alle Leistungen – auch die kommu-
nalen Leistungen – werden von der Agentur für Arbeit festgestellt.
Es fragt sich, wie man da von der immer wieder geforderten „glei-
chen Augenhöhe“ sprechen kann, wenn einer der Beteiligten
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen auch für den anderen ver-
bindlich feststellt.

2. Rechtsform

Sehr spannend ist die Frage der Rechtsform. Seitens des BMWA
und der BA wird betont, da sei alles offen, da könne man reagie-
ren auf die Situation vor Ort, da sollen individuelle Lösungen ge-
funden werden. Die Musterverträge des Bundes für die Arbeits-
gemeinschaften laufen dem allerdings zuwider. Sie suggerieren
vielmehr, dass man mit Ausgestaltungen bis ins kleinste Detail die
Punkte vorgeben will, die vor Ort übernommen werden sollen –
was ja für die Agenturen für Arbeit auch verständlich ist. Schließ-
lich ist die BA von ihrer zentralistischen Konstruktion her auf Vor-
gaben von oben angewiesen. Eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Landkreisen wird dadurch allerdings deutlich
erschwert.

3. Geschäftsführer

Die Arbeitsgemeinschaften werden von einem Geschäftsführer
geführt. Wenn sich Agenturen für Arbeit und Landkreis nicht auf
einen Geschäftsführer einigen können, dann bestimmt das Los
mit der Folge, dass das eine Jahr die eine Seite, das andere Jahr
die andere Seite den Geschäftsführer stellt. Soll das eine Lösung
für die Praxis sein? Der Geschäftsführer muss die Zielvereinba-
rungen, die der Bund mit der BA schließt, umsetzen. Zugleich
vertritt er die Arbeitsgemeinschaft nach außen hin und auch vor
Gericht. Wo erkennen Sie da das kommunale Element? Wo ist
der kommunale Einfluss, die Steuerungsmöglichkeiten?

4. Personalrechtliche Probleme

Weiter gibt es ganz erhebliche personalrechtliche Probleme. Wer
ist Dienstherr des Personals, das in der Arbeitsgemeinschaft
mitmacht? Wenn Sie Angestellte haben, ist es leichter, wenn Sie
Beamte haben, schwieriger. Versetzen Sie Ihre Mitarbeiter? Ord-
nen Sie sie ab? Bewegen Sie Ihre Mitarbeiter, den öffentlichen
Dienst zu verlassen und Arbeitnehmer der Arbeitsgemeinschaft
zu werden? Was die Dienstherreneigenschaft betrifft, zeigen sich
enorme Probleme, die einer Lösung bedürfen. Das setzt aller-
dings voraus, dass auch seitens der BA gewollt ist, dass kom-
munales Personal in den Arbeitsgemeinschaften mitmacht. Vor
Ort nehmen wir auch andere Signale wahr: „Ihr braucht kein Per-
sonal mitzubringen. Wir machen das mit unseren Möglichkeiten.
Dann könnt ihr Kommunen außen vor bleiben und müsst auch
keine Abstimmungen mit uns treffen, sondern nur die entspre-
chenden Finanzen beisteuern.“

5. Haushalt der Arbeitsgemeinschaft

Gibt es einen Haushalt für jede einzelne Arbeitsgemeinschaft?
Wer zahlt in den Haushalt für welche Aufgaben? Der Entwurf der
Musterverträge, der eine Einzugsermächtigung der Landkreise
vorsieht, scheint die kommunale Praxis nicht zu kennen. Welche
Aufgaben sollen übertragen werden? Soll etwa wirklich auch eine
Aufgabe wie die Kinderbetreuung auf die Arbeitsgemeinschaft im
JobCenter übertragen werden?

6. Fazit

Sie sehen eine Vielzahl von Punkten, die bei der Arbeitsgemein-
schaft nicht nur geklärt werden, sondern unbedingt auch nach-
gebessert werden müssen. Nach der gegenwärtigen Konstruk-
tion erscheinen die Arbeitsgemeinschaften nicht als annehmba-
re Alternative, da sie den Landkreisen nicht ermöglichen, ihre
sozialen Kompetenzen in eigener Verantwortung zu steuern.
Stattdessen würden sie Verantwortung für ein Konstrukt über-
nehmen, das in hohem Maße Mängel und Risiken aufweist.

V. Ausblick

Wie sieht es aus ab 1. Januar 2005? Die Stimmen, dass in der
Praxis ein Chaos zu erwarten sein wird, werden immer lauter. Sie
sind insbesondere aus der BA zu hören, wo sich interessanter-
weise Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter gleichermaßen
äußern. Es wird ein enormes Organisationschaos befürchtet, weil
4,5 Millionen Personen gleichzeitig von zwei Aufgabenträgern die
Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten sollen. Und für die-
se Menschen gibt es dann keine Sozialhilfe mehr. Auch das muss
klar sein. Wenn die BA nicht in der Lage ist, das Arbeitslosen-
geld II auszuzahlen, können die Kommunen nicht über die Sozi-
alhilfe einspringen. Die gibt es nicht mehr.

Welche Möglichkeiten zeigen sich noch? Wenn die Option im
Gesetzgebungsverfahren nicht vernünftig ausgestaltet wird und
die Arbeitsgemeinschaften auch nicht verbessert werden, wie
lässt sich das Ganze in der kurzen verbleibenden Zeit noch lö-
sen? Muss man dann nicht fragen, ob das In-Kraft-Treten des
SGB II zum 1. Januar 2005 wirklich sein muss? Oder könnte man
nicht durch ein Verschieben Zeit gewinnen, um eine vernünftige
Vorbereitung zu treffen, sowohl für die Agenturen für Arbeit als
auch für die Kommunen? Denn den Hilfeempfängern hilft es am
allerwenigsten, wenn sie ein organisatorisches Chaos vor Ort fin-
den. Dieser Zeitgewinn könnte dann auch genutzt werden, um
die vermeintlichen Einwände hinsichtlich der Föderalismuskom-
mission, die im Herbst 2004 ihre Ergebnisse vorlegen soll, paral-
lel mit einzubinden und so die Option kommunaler Trägerschaft
doch noch zu ermöglichen. Das erscheint mir im Augenblick die
beste Lösung für alle Beteiligten.
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