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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
SGB II-Leistungsgewährung aus einer Hand weiterhin sicherstellen - Gestaltungsmög-
lichkeiten der Kommunen erhalten 
 
 
 
In ihrer Koalitionsvereinbarung hat sich die Bundesregierung gegen eine Grundgesetzände-
rung und damit für die Abschaffung der bisherigen ARGEn ausgesprochen. Die getrennte 
Aufgabenwahrnehmung zwischen der Agentur für Arbeit und den Kommune müsste dann 
wieder erfolgen. Zugleich würden die Kommunen auch wesentlichen Aufgabenfelder in der 
örtlichen Sozialpolitik verlieren. 
 
 
I. 
 
1.  Im Dezember 2007 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die gemeinsa-

me Aufgabenwahrnehmung von Bund und Kommunen zur Ausführung des SGB II in den 
ARGEn gegen Verfassungsrecht verstößt. Kernpunkt dabei ist die in der Arbeitsgemein-
schaft praktizierte sogenannte Mischverwaltung. Aufgrund dieses Urteils verlieren die 
ARGEn zum 31.12.2010 ihre Rechtsgrundlage. Gleichzeitig hatte das Bundesverfas-
sungsgericht den Bundesgesetzgeber aufgefordert, bis Ende 2010 eine Neuregelung zu 
schaffen.  
Die Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung sieht wieder eine getrennte Aufgaben-
wahrnehmung vor. Zwar wird mit der Vereinbarung auch eine vertragliche Zusammenar-
beit der Bundesagentur und der einzelnen kommunalen Träger angestrebt, doch kann 
eine den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entsprechende gemeinsame Aufga-
benwahrnehmung so nicht erreicht werden. 

 
2.  Das in den letzten Wochen vorgelegte „Eckpunktepapier“ des Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales (BMAS) zur Umsetzung des Koalitionsbeschlusses macht deutlich, 
dass der Kooperation schon rechtlich durch die Auflagen des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts enge Grenzen gezogen sind. 
Die Zerschlagung der ARGEn und der Übergang zur getrennten Aufgabenwahrnehmung 
wären dabei mit einer Fülle von Nachteilen verbunden. Eine getrennte Aufgabenwahr-
nehmung bedeutet, dass zukünftig jeder Leistungsempfänger und jede Leistung-
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sempfängerin für den selben Zeitraum zwei Bescheide erhält, einen Bescheid über die 
Regelleistungen von der Bundesagentur und einen Bescheid über die Kosten der Unter-
kunft und Heizung von der Kommune. Nicht zuletzt wird eine getrennte Aufgabenwahr-
nehmung durch die Dopplung vieler Prozesse zu wesentlich erhöhten Verwaltungskosten 
führen - bei gleichzeitig für die Betroffenen schlechteren Leistungen. Schätzungen gehen 
von bis zu 100 Prozent höheren Verwaltungskosten auf kommunaler Seite aus. Auch bei 
den Agenturen für Arbeit ist mit höheren Verwaltungskosten zu rechnen. 
Es besteht überdies die unübersehbare Gefahr eines Abwanderns qualifizierter Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, einer Verunsicherung auf breiter Front und einer Umleitung von 
Arbeitskapazitäten von der Dienstleistung für den Bürger zur Abarbeitung der Organisati-
onsumstellung. 

 
3.  Durch den Beschluss der zukünftig getrennten Trägerschaft von Agenturen für Arbeit und 

Kommunen werden die Arbeitslosen die Leidtragenden sein. Sie werden keine Leistungen 
mehr aus einer Hand bekommen, sondern mit doppelten Ämtergängen und doppelter An-
tragsbürokratie konfrontiert sein. Diese getrennte Aufgabenwahrnehmung ist ein Rückfall in 
alte Zeiten, wo es die Betroffenen mit verschiedenen Leistungsträgern und Ansprechpart-
nerinnen und -partnern zu tun hatten.  

 
4.  Die Kommunen sind mit dem Auslaufen der Organisationform  der ARGEn mit Ablauf des 

nächsten Jahres und nach dem Konzept, das das BMAS in seinem vorgelegten Eckpunk-
tepapier dargelegt hat, nicht mehr an der aktiven Arbeitsförderung beteiligt. Diese geht in 
die ausschließliche Zuständigkeit der Agenturen für Arbeit über. Dies hätte zur Folge, 
dass damit kommunale Kompetenz, lokales Wissen und Vernetzungspotenzial verloren 
ginge. Die Verzahnung kommunaler Sozialpolitik mit der Arbeitsförderung, zum Beispiel 
in der Kinderbetreuung, der Jugendhilfe, der Schuldnerberatung oder der Wohnungslo-
senhilfe würde erschwert.  
Der Handlungsspielraum der Kommunen würde damit auf die Rolle der Gewährung von 
Geldleistungen für die Kosten der Unterkunft beschränkt werden. Von den maßgeblichen 
Entscheidungen über Eingliederungsmaßnahmen wären die Kommunen ausgeschlos-
sen. Die Kommunen würden ihre Handlungsmöglichkeiten in wesentlichen Feldern der 
örtlichen Kommunalpolitik verlieren und somit zu reinen Zahlstellen degradiert. Sie hätten 
darüber damit keine Möglichkeiten zum kommunalpolitischen Gegensteuern und keine 
strategische Perspektive in diesem Bereich. 

 
5.  Der Verlust der kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten in der Sozialpolitik führt dazu, 

dass Kommunen vorrangig nur noch für die Gewährung der KdU (Kosten der Unterbrin-
gung) zuständig sind. Die Zuweisungen der flankierenden Leistungen obliegt dann der 
BA (Bundesagentur für Arbeit). Damit hat die Kommune kaum noch Möglichkeiten, sozia-
len Problemlagen entsprechend gegensteuern zu können. Der Verlust der Gestaltungs-
möglichkeiten wäre für die Kommunen auch deshalb problematisch, weil für viele SGB II-
HilfeempfängerInnen soziale Unterstützungsangebote insbesondere in besonderen Le-
benslagen wichtig sind und dies zur Kernkompentenz der Kommunen gehört, sowohl bei 
der individuellen Hilfeleistung als auch bei kommunalen Handlungskonzepten zur Bewäl-
tigung sozialer Problemlagen und zur Sicherung der sozialen Teilhabe.  
 

6.  Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat in ihrem Beschluss vom 26.11.2009 noch 
einmal deutlich gemacht, dass sie nach wie vor eine durch Verfassungsänderung herbei-
geführte verfassungsrechtliche Absicherung der ARGEn befürwortet. 

 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Jobcenter der ARGEN und die Optionskommunen in NRW brauchen klare gesetzli-

che Rahmenbedingungen und Kontinuität. Dabei müssen die örtlichen Ebenen selbst 
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entscheiden können, ob sie das Optionsmodell wählen oder ob sie eine gemeinsame 
Rechtsform mit der Agentur für Arbeit bilden wollen.  

 
2. Eine getrennte Aufgabenwahrnehmung für die Betreuung und Vermittlung der Landzeit-

arbeitslosen führt zu 
 
• einem administrativen Mehraufwand durch Doppelarbeiten in der Leistungsgewäh-

rung, 
• einem Verlust an kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten in der Arbeitsmarkt – und 

Sozialpolitik, 
• einer Ausweitung der sozialpolitischen Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit, worauf 

sie nicht ausgerichtet ist. 
 
3. Es muss sichergestellt werden, dass die Kommunen auch weiterhin wesentliche Ge-

staltungsmöglichkeiten für die örtliche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik für die SGB II-
Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger behalten. 

 
4. Die Leistungsgewährung aus einer Hand ist weiterhin notwendig. Dabei muss sicherge-

stellt sein, dass die Kommunen auf gleicher Augenhöhe in die Ausrichtung der Arbeits-
marktförderung, die Ausgestaltung der Grundsicherungsleistung und die Zusammenar-
beit mit den anderen sozialen Arbeitsfeldern vor Ort einbezogen werden. 

 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. Gegenüber der Bundesregierung und im Bundesrat darauf hinzuwirken, dass bei einer 

Neuordnung der Jobcenter bezüglich der Trägerschaft  
 

a) die Hilfen unter einem Dach angeboten und die Leistungsgewährung weiterhin aus 
einer Hand erfolgt,  

 
b) den Kommunen die maßgebliche Gestaltungsmöglichkeit in der örtlichen Arbeits-

markt- und Sozialpolitik weiterhin erhalten bleibt und ihre Kompetenzen und ihre In-
strumente in der lokalen Arbeitsmarktpolitik gestärkt werden,  

 
c) der dauerhafte Bestand der bisherigen Optionskommunen gesichert und 

 
d)  die Begrenzung auf 69 Optionskommunen aufgehoben und die Einrichtung weiterer 

Optionskommunen und -kreise in NRW ermöglicht wird. 
 
2. sich darüber hinaus für eine Grundgesetzänderung einzusetzen, die die Arbeit in einer 

gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung über das Jahr 2010 hinaus möglich machen wür-
de. 

 
 
 
Sylvia Löhrmann       
Johannes Remmel       
Barbara Steffens  
Horst Becker       
 
und Fraktion 
 
 


