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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende muss verfassungsfest geregelt 
werden - Neuordnung der Jobcenter darf nicht zum Opfer von Wahlkampfstrategen 
werden  
 
Ein Jahr und neun Monate vor Ablauf der Frist des Bundesverfassungsgerichts zur 
Neuordnung der Jobcenter hat die Große Koalition im Bund erneut nicht zu einer Eini-
gung gefunden. Ein unter Federführung von Arbeitsminister Scholz und  Ministerprä-
sident Rüttgers erarbeiteter Vorschlag auf Grundlage eines Minimalkonsenses schei-
terte an der Zerstrittenheit der Union. Dabei ist es ihm nicht gelungen, die eigene Par-
tei von diesem Vorschlag zu überzeugen. 
 
Gerade angesichts der sich weiter zuspitzenden Wirtschaftskrise, kann eine solche 
andauernde politische Blockade nicht hingenommen werden. Sie geht schamlos über 
das Schicksal der betroffenen Hilfesuchenden und der Beschäftigten hinweg.  Die 
beiden an der Bundesregierung beteiligten Parteien sind nun aufgefordert, ihren poli-
tischen Einfluss geltend zu machen, um sicherzustellen, dass die Umsetzung eines 
der zentralsten sozialen Instrumente nicht einseitigem politischen Kalkül und Wahl-
kampfinteressen geopfert wird. Arbeitssuchende und ihre Familien sowie die Beschäf-
tigten in den Jobcentern haben einen Anspruch darauf zu erfahren, wie die Umset-
zung der Grundsicherung für Arbeitssuchende ab dem 1.1.2011 gewährleistet wird.  
 
 
I. Änderung des Grundgesetzes notwendig, um „Hilfe aus einer Hand“ unter Beteili-
gung der Kommunen  zu ermöglichen  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 20. Dezember 2007 entschieden, dass die derzeitige 
gemeinsame Aufgabenwahrnehmung der Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de in den Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) nach §44b SGB II nicht mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist. So wurde zum 1.1.2005 durch die Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe und 
der Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende eine einheitliche bedürftigkeitsab-
hängige Leistung für erwerbsfähige Hilfebedürftige geschaffen. Es wurde jedoch eine zwei-
geteilte Trägerschaft der Leistungen beibehalten. Die Kommunen blieben für die Leistungen 
der Kosten der Unterkunft zuständig, der Bund  für Eingliederungsleistungen zur Integration 
in den Arbeitsmarkt und zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Derzeit werden die fast sie-
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ben Millionen Menschen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, in 350 Jobcentern be-
treut, die gemeinsam von der Bundesagentur für Arbeit und von den Kommunen getragen 
werden.  
 
Im Regelfall nehmen beide Träger ihre Aufgaben einheitlich in den Arbeitsgemeinschaften 
nach §44b SGB II wahr; diese Vorschrift darf nach dem Urteil noch bis zum 31. Dezember 
2010 angewendet werden.  Ebenso läuft zum gleichen Zeitpunkt die Befristung der Options-
kommunen, also die gesamte Aufgabenwahrnehmung aller SGB II Leistungen durch die 
Kommune, aus, so dass es auch hier einer Nachfolgeregelung bedürfte. 
 
 
II. Union verweigert aus wahltaktischen Erwägungen bereits zugesagte Zustimmung 
 
Bereits im vergangenen Herbst hatte sich die große Koalition nach langem Ringen grund-
sätzlich auf eine Grundgesetzänderung geeinigt, um die gemeinsame Aufgabenwahrneh-
mung in den ARGEn verfassungsfest zu ermöglichen und den Fortbestand der ARGEn und 
auch der Optionskommunen sicherzustellen. Nach der Föderalismusreform wurde im Grund-
gesetz eine direkte Zusammenarbeit und finanzielle Beziehung zwischen dem Bund und den 
Kommunen ausgeschlossen. Deshalb ist eine Grundgesetzänderung notwendig, um die Zu-
sammenarbeit von Agentur für Arbeit und Kommune in den ARGEn zu ermöglichen, ihre 
Verwaltungskompetenzen miteinander zu verzahnen und so eine Hilfe aus einer Hand zu 
ermöglichen. Gleichzeitig sollte die rechtliche Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass 
die ARGEn eine eigenständige Rechtsform und Dienstherrenfähigkeit für das dort eingesetz-
te Personal erhalten. 
 
Das Ringen in der Bundeskoalition sowie zwischen Bund und Ländern um die zukünftige or-
ganisatorische Ausgestaltung ging trotz dieser grundsätzlichen Vereinbarung weiter. In den 
letzten Wochen wurde unter Federführung von MP Rüttgers als Verhandlungsführer der 
CDU-geführten Länder und Bundesarbeitsminister Scholz ein Gesetzesvorschlag zur Rege-
lung der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
erarbeitet. Dieser fand Presseberichten zufolge die Zustimmung aller CDU-
Ministerpräsidenten, jedoch nicht die der CDU-Bundestagsfraktion. Diese macht derzeit 
überraschend grundsätzliche Bedenken gegen eine Verfassungsänderung geltend.  Ar-
beitsminister Laumann sah sich gezwungen, die eigenen Parteikolleginnen und -kollegen 
wenige Tage vor dem auf Bundesebene am 4.3.2009 angesetzten Koalitionsausschuss öf-
fentlich zum Einlenken aufzufordern:  
 
„Von der Leistungsfähigkeit dieser Verwaltung profitieren über sechs Millionen Menschen in 
Deutschland. Es wurde höchste Zeit, ARGEn und Optionskommunen dauerhaft abzusichern. 
Unsicherheit und Gerangel um Zuständigkeiten legen auf Dauer jede Verwaltung lahm. Ich 
kann in der jetzt anstehenden politischen Diskussion in Parteien und Fraktionen nur dazu ra-
ten, sich immer darüber bewusst zu sein, dass wir bei dieser Neuorganisation über das 
Schicksal von vielen Beschäftigten und der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Men-
schen reden. Für politische Grundsatzdiskussionen und Grabenkämpfe darf hier kein Platz 
sein.“ 
 
 
III. Schwerwiegende Auswirkungen auf die Personalsituation in den ARGEn und Opti-
onskommunen zu befürchten 
 
Bereits jetzt besteht in den ARGEn und Optionskommunen eine hohe Personalfluktuation. 
Diese geht wesentlich auf den hohen Anteil befristeter Beschäftigung sowie die enorme Ar-
beitsbelastung in den Jobcentern zurück. So ist durchschnittlich ca. ein Drittel der Beschäf-
tigten befristet beschäftigt, die Gesamtmitarbeiterschaft wird durch die hohe Zahl der Fluktu-
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ationen und den beständigen Einarbeitungsaufwand enorm belastet. Aber auch auf die Hilfe-
suchenden hat dies gravierende Auswirkungen, da sie durch den häufigen Personalwechsel 
ständig mit anderen Ansprechpartnerinnen und -partnern zu tun haben.  
 
Das Ausmaß der Belastung in den Jobcentern wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, 
dass die qualitativen und quantitativen Anforderungen seit Einführung des SGB II immer 
wieder durch Veränderungen gekennzeichnet sind. So gibt es seitdem 30 Gesetzesänderun-
gen, eine Fülle von internen Verwaltungshinweisen sowie eine umfangreiche Rechtsspre-
chung, die in die Bearbeitung von Anträgen und in der Hilfeplanung berücksichtigt werden 
müssen. Zusätzlich müssen die Schnittstellen zu anderen Rechtsbereichen wie Kindergeld, 
Unterhalt, Wohngelderstattungsansprüche, Ansprüche  gegenüber anderen Sozialleistungs-
trägern usw. beachtet werden.  
 
Daneben ist ein hoher Controllingaufwand sowie eine hohe Störanfälligkeit der eingesetzten 
zentralen Software und des Fachverfahrens A2LL mit ca. 150-seitigen Anwendungshinwei-
sen zu verzeichnen.  
 
Das Zusammentreffen von hohen Arbeitsplatzanforderungen mit gleichzeitig häufig beste-
hender befristeter Beschäftigung führt dazu, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verstärkt nach einer Beschäftigung umsehen, wo ihre umfangreiche rechtliche und Verwal-
tungskompetenz nicht nur befristet abgefragt wird. Unterschiedliche Tarife bei gleicher Arbeit 
und eine fehlende einheitliche Personalvertretung tun ein Übriges, um das Arbeitsfeld nicht 
besonders attraktiv auszugestalten.  
 
Viele der Beschäftigten haben hohe Erwartungen in die Neuordnung der Jobcenter gesetzt. 
Mit der erneuten Vertagung der notwendigen Entscheidungen werden sich nun auch die re-
gulär und unbefristet Beschäftigten auf Arbeitsplätzen bei ihren jeweiligen Trägern bewer-
ben, die keiner Befristung unterliegen. Als Folge wird die schon bestehende Personalfluktua-
tion noch weiter verschärft. Es ist mit gravierenden Folgen für die Hilfegewährung sowie das 
Fallmanagement zu rechnen.  
 
Dies ist umso schwerwiegender, als dass der sich schon deutlich abzeichnende Anstieg der 
Arbeitslosigkeit als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise auch die Anzahl der SGB-
Beziehenden wieder erhöhen wird. Diese Menschen sind auf eine handlungsfähige Arbeits- 
und Sozialverwaltung angewiesen.  
 
 
IV. Der Landtag stellt fest: 
 

• Es ist empörend und nicht nachvollziehbar, dass es Bund und Ländern nach monate-
langen Verhandlungen nicht gelungen ist, eine tragfähige Lösung für eine gemeinsa-
me Aufgabenwahrnehmung von Bund und Kommunen in den Arbeitsgemeinschaften 
sowie eine Nachfolgeregelung zur Zulässigkeit der Optionskommunen zu erarbeiten 
und einen Konsens für die erforderliche verfassungsrechtliche Absicherung zu erzie-
len.  
 
Diese Untätigkeit und politische Blockade gefährdet die ordnungsgemäße organisato-
rische Umsetzung der Hilfeleistungen nach dem SGB II, also der grundlegenden so-
zialen Sicherung für derzeit ca. 6,8 Mio. Menschen in Deutschland, ausgerechnet in 
einer Zeit, wo den Arbeitsmarkt absehbar infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 
massive Verwerfungen erreichen werden. 

• Um weiteren Schaden von der sozialen Grundsicherung für Arbeitssuchende und ihre 
Familien abzuwenden, muss jetzt gehandelt werden und eine tragfähige rechtliche 
Basis für die Gewährung der Hilfeleistungen geschaffen werden.  
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• Die künftige Neuregelung zur Umsetzung des SGB II muss den Kommunen eine 
gleichberechtigte Einfluss- und Mitgestaltungsmöglichkeit bei der aktiven Arbeits-
marktpolitik und bei der Ausgestaltung der sonstigen Eingliederungsleistungen ein-
räumen, da das SGB II zahlreiche Schnittstellen zur gesamten Sozial- und Familien-
politik einer Kommune aufweist und diese massiv beeinflusst. 

 
 
IV. Der Landtag fordert die Regierungsparteien auf, ihrem Regierungsauftrag zur Ge-
währleistung der sozialen Grundsicherung in Deutschland unverzüglich nachzukom-
men und schnellstmöglich eine rechtliche Basis zu schaffen, die: 
 

1. sicherstellt, dass den Hilfebedürftigen die Hilfeleistungen zuverlässig und auf Basis 
von qualitativen, die sozialen Bürgerrechte wahrenden Gewährleistungsstandards zur 
Verfügung stehen, 

2. den Beschäftigten verlässliche Rahmenbedingungen für eine fachlich kompetente 
und bürgernah ausgestaltete verwaltungsorganisatorische Umsetzung der Hilfege-
währung bietet und dafür eine dauerhaft tragfähige rechtliche Organisationsform für 
die Jobcenter in den  ARGEn und Optionskommunen als deren Dienstherren bun-
desgesetzlich regelt, 

3. den Kommunen eine gleichberechtigte Einfluss- und Mitgestaltungsmöglichkeit bei 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik und bei der Ausgestaltung der sonstigen Eingliede-
rungsleistungen einräumt, und so berücksichtigt, dass das SGB II zahlreiche Schnitt-
stellen zur gesamten Sozial- und Familienpolitik einer Kommune aufweist und diese 
massiv beeinflusst. 

 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
Horst Becker 
 
und Fraktion 
 
 
 


