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1 Einleitung und Überblick

1.1 Die Hartz-Gesetze und die neue Grundsicherung

für Arbeitssuchende

Aufgrund der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit setzte die Bundesregierung im Februar 2002

eine Kommission ein, die Lösungsvorschläge zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit er-

arbeiten sollte. Diese nach ihrem Vorsitzenden Peter Hartzbenannte Hartz-Kommission legte

im August 2002 den Bericht „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ vor (vgl. Hartz

2002: 5f). Seitdem wurden insgesamt vier Gesetze verabschiedet, welche die in dem Be-

richt vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen sollten. Mit demersten und dem zweiten Ge-

setz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz Iund II) war beabsichtigt durch

die Schaffung neuer (PSA, Ich-AG) und den Ausbau bestehender (Leiharbeit, geringfügige

Beschäftigungsverhältnisse) Beschäftigungsmöglichkeiten die Arbeitslosigkeit zu reduzieren.

Gleichzeitig sollte durch eine Verstärkung des Drucks auf die Arbeitslosen mittels strikterer

Sperrzeitenregelungen und der Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln die Verweildauer in Ar-

beitslosigkeit reduziert werden. Beide Gesetze traten am 1.Januar 2003 in Kraft (vgl. Weyand

und Düwell 2005: 34ff). Im Mittelpunkt des dritten Gesetzesfür moderne Dienstleistungen am

Arbeitsmarkt stand der Umbau der Bundesanstalt für Arbeit mit ihren lokalen Arbeitsämtern

zu einem modernen, kundenorientierten Dienstleister. DerSchwerpunkt der Bundesagentur

für Arbeit sollte nicht länger auf der Verwaltung der Arbeitslosigkeit, sondern auf der Vermitt-

lung in Arbeit liegen (vgl. Weyand und Düwell 2005: 41f). Grundannahme der Hartz-Gesetze

ist, dass die Ursache der Massenarbeitslosigkeit nicht im Mangel an Arbeitsplätzen, sondern

in einer defizitären Qualifikation und Motivation der Arbeitslosen zu suchen ist. Daher liegen

in diesen beiden Bereichen auch die Ansatzpunkte der Reformen, was exemplarisch durch

die Schlagworte „Fördern und Fordern“ oder „neue Zumutbarkeit“ veranschaulicht wird (vgl.

Buestrich und Wohlfahrt 2004: 187f).

Das fast ausschließlich unter der Bezeichnung Hartz IV bekanntgewordene vierte Gesetz für

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sollte ein weiteres Modul der Hartz-Kommission

umsetzen. Die Kommissionsmitglieder forderten darin die Zusammenführung der Arbeitslo-
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1 Einleitung und Überblick

senhilfe, die bislang die Bundesanstalt für Arbeit erbrachte, und der Sozialhilfe, die von den

Kommunen ausbezahlt wurde, da das Nebeneinander dieser beiden Sozialleistungssysteme zu

erheblichem Verwaltungsaufwand und Intransparenz geführt habe. Durch die Zusammenle-

gung sollte dieser Aufwand reduziert und die Betreuung der Betroffenen verbessert werden,

da diese dann „aus einer Hand“, also nur noch von einer Stelleversorgt werden sollten (vgl.

Hartz 2002: 125). Aus dieser relativ knappen Feststellung entwickelte der Bundesgesetzgeber

eine umfassende Veränderung der Sozialgesetzgebung und schuf mit dem Sozialgesetzbuch II

(SGB II) die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Diese neue Sozialleistung ersetzt die bishe-

rige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe durch das pauschalierte, leicht über dem bisherigen

Sozialhilfeniveau liegende Arbeitslosengeld II (ALG II),welches in Zukunft alle erwerbsfähi-

gen Personen bekommen, die ihren Unterhalt nicht selbst bestreiten können. Nicht erwerbsfä-

hige Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit einer Person leben, die Arbeitslosengeld

II bezieht, erhalten Sozialgeld, soweit sie keine Leistungen im Rahmen der bedarfsorientier-

ten Grundsicherung im Alter oder wegen Erwerbsminderung beziehen (vgl. SGB II: §28).

Alle übrigen nicht erwerbsfähigen Personen erhalten Leistungen im Rahmen der bisherigen

Sozialhilfe. Das Arbeitslosengeld II, welches der Sicherung des Lebensunterhalts dienen soll,

steht also seit dem 1. Januar 2005 allen erwerbsfähigen Personen zwischen 15 und 65 Jahren

zu, soweit sie nicht aufgrund ihrer Vermögensverhältnisseoder des Partnereinkommens als

nicht hilfebedürftig eingestuft werden (vgl. SGB II: §1 (2), §7 (1), §9). Darüber hinaus stehen

den Hilfebedürftigen auch Leistungen zur „Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürf-

tigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit“ (SGB II: §1 (2)) zu und sie werden zu

ermäßigten Tarifen sozialversichert (vgl. SGB V: §232a (2)). Diese Leistungen werden aus

Bundesmitteln bezahlt. Des Weiteren bekommen die Hilfebedürftigen die Kosten für Unter-

kunft und Heizung, soweit diese als angemessen anerkannt werden, erstattet. Diese Leistung

wird, gemeinsam mit den Kosten für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder

oder die häusliche Pflege von Angehörigen, der Schuldnerberatung, der psychosozialen Be-

treuung und der Suchtberatung, von der Kommune erbracht, inder die Hilfsbedürftigen ihren

gewöhnlichen Aufenthalt haben (vgl. SGB II: §16, §22, §36, Anlage zu §46 (9)). Somit zahlen

für jedeN HilfeempfängerIn nach dem SGB II zwei TrägerInnen, die Kommune und der Bund,

vertreten durch die Bundesagentur für Arbeit, Leistungen aus.

Da sich Regierung und Opposition zwar auf zwei KostenträgerInnen, aber nicht auf ei-

ne einheitliche Maßnahmenträgerschaft dieser neuen Sozialleistung einigen konnten, wurde,

zusätzlich zu den von der Bundesregierung vorgesehenen gemeinsamen Arbeitsgemeinschaf-

ten von Bundesagentur und Kommunen (vgl. SGB II: §44b), im Vermittlungsausschuss auf

Druck der CDU/CSU-regierten Bundesländer im Juni 2004 beschlossen, dass für sechs Jahre
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1 Einleitung und Überblick

bundesweit 69 Kommunen die Möglichkeit bekommen sollen im Rahmen des sogenannten

Optionsmodells die alleinige Trägerschaft zu übernehmen (vgl. Weyand und Düwell 2005:

42f) (vgl. SGB II: §6a). Damit wurde den Kommunen eine völligneue Entscheidungsfreiheit

bei der Betreuung von Langzeitarbeitslosen eingeräumt. Siehaben jetzt zunächst die Wahl,

wie sie die neue Leistung erbringen wollen, ob erstens als Arbeitsgemeinschaft (ARGE) ge-

meinsam mit der Bundesagentur oder zweitens in Eigenverantwortung im Rahmen der Option

oder indem sie drittens nur die Leistungen verwalten, die sie selbst ausbezahlen müssen. Ent-

scheidet sich eine Kommune für die Optionslösung, geht ihreAutonomie noch weiter, da sie

dann bis Ende 2010 für alle Leistungen nach dem SGB II selbst verantwortlich ist.

1.2 Ziele und Umfang der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Implementation der oben beschriebenen neuen Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende in Erlangen, einer mittelfränkischen Großstadt mit etwas mehr als

100.000 EinwohnerInnen, die sich für das Optionsmodell entschieden hat, untersucht werden.

Implementationsstudien zur Einführung des SGB II umfassennotwendigerweise ein breites

Spektrum von Fragen, angefangen bei der Softwareprogrammierung, über Steuerungsaspekte,

bis zu den dezentralen Besonderheiten der Umsetzung (vgl. Beckmann u. a. 2004: 8). Da-

zu zählt neben der Leistungsauszahlung insbesondere die Organisationsstruktur der Arbeits-

vermittlung (vgl. Hagen und Spermann 2004: 126). Diesem Aspekt kommt eine besondere

Bedeutung zu, da die Organisationsstruktur aufgrund der Optionsentscheidung der Stadt Er-

langen nicht, wie in vielen anderen Städten, nur im Konsens mit der Bundesagentur für Arbeit

festgelegt werden kann, sondern allein von der Kommune gestaltet wird. Weiterhin sind die

Rahmenbedingungen, also die Lage und die Entwicklung am Arbeitsmarkt, die lokale Be-

schäftigungssituation und die wirtschaftliche Lage in dieImplementationsanalyse einzubezie-

hen (vgl. Fertig u. a. 2004: 84f).

Ziel der Arbeit ist es den Entscheidungsprozess für die Optionslösung, sowie die institu-

tionellen Strukturen und Prozessabläufe der so neu geschaffenen Verwaltungseinheit und die

Zusammenarbeit mit den anderen lokalen Akteuren des Arbeitsmarkts nachzuzeichnen. Dabei

sollen insbesondere die Probleme der Implementation dargestellt werden. In diesem Zusam-

menhang ist insbesondere von Interesse, ob es sich um temporäre oder dauerhafte Probleme

handelt und ob diese lokal spezifisch oder spezifisch für alleOptionskommunen oder gar für

alle Kommunen, unabhängig von der Art der Aufgabenerledigung, sind. Untersucht wird der

Zeitraum von der ersten Behandlung der Thematik in den städtischen Gremien im Februar

2004 bis Mai 2005. So ist gewährleistet, dass das erste Quartal 2005 vollständig erfasst wird
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1 Einleitung und Überblick

und Ausblicke auf das erste Jahr der neuen Grundsicherung möglich sind. Da derzeit mit einer

regional sehr differenzierten Ausgestaltung der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeits-

suchende im Bundesgebiet zu rechnen ist, könnte sich die Ausgestaltung als eine wichtige

Kovariate für die Evaluation von Eingliederungspolitikenherausstellen (vgl. Beckmann u. a.

2004: 8f). Durch den Vergleich verschiedener Lösungsstrategien können so diejenigen Struk-

turen ermittelt werden, die – an die jeweilige lokale Situation angepasst – die besten Lösungen

für den betroffenen Personenkreis und die öffentliche Handdarstellen. Um einen solchen Ver-

gleich zu ermöglichen ist die vorliegende Arbeit in Ziel undUmfang mit der Arbeit von Frau

Morawietz abgestimmt, die die Einführung der ARGE in Nürnberg untersucht.

1.3 Methodenüberblick

Zur Ermittlung aller für die Arbeit notwendigen Fakten wirdneben der Literaturrecherche

auf zwei Instrumente zurückgegriffen. Mittels einer Dokumentenanalyse der Sitzungsvorlagen

der unterschiedlichen städtischen Gremien, die mit der Implementation der Grundsicherung

für Arbeitssuchende befasst sind und ausgewählter Schreiben sollen die Entscheidungsgrün-

de für die Option, die geplante Struktur der neuen städtischen Dienststelle und die Probleme

im Implementationsprozess aufgezeigt werden (vgl. Leitner und Wroblewski 2002: 246). Im

Wesentlichen werden dazu Unterlagen aus dem Sozial- und Gesundheitsausschuss (SGA),

dem Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA) und aus den Stadtratssitzungen (StR)

der Stadt Erlangen herangezogen. Ergänzt werden diese Daten um aus ExpertInneninterviews

gewonnene Informationen. Dies ist notwendig, da so die zugrunde liegenden Motivationen,

Erwartungen und Wirkungsannahmen ermittelt werden können, welche für die mit der Option

zusammenhängenden Entscheidungen maßgeblich waren. Besonders bei der Erforschung der

im Implementationsprozess auftretenden Probleme und Schwierigkeiten, bei denen es häufig

um die Ausgestaltung von Schnittstellen, die Kooperation der Beteiligten, die Informations-

flüsse und Kompetenzzuordnungen geht, sind persönliche Gespräche meist die einzige prakti-

kable Form, um an geeignete Informationen zu kommen (vgl. Leitner und Wroblewski 2002:

246f). Da alle potentiellen ExpertInnen zugleich Beteiligte des Prozesses sind, tritt hierbei,

wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, die sogenannte„stakeholder“-Problematik auf.

Damit ist gemeint, dass die Interviewten, als Teil der untersuchten Institution, ein besonderes

Interesse an den Ergebnissen der Untersuchung haben und somit Verzerrungen im Antwortver-

halten auftreten können (vgl. Leitner und Wroblewski 2002: 242, 248). Um diesem Problem

zu begegnen, wurde nicht nur ein Experte bzw. eine Expertin befragt, sondern mehrere, um so

das „Überindividuell-Gemeinsame“ (Meuser und Nagel 2002:80) herauszuarbeiten.
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1 Einleitung und Überblick

Interviewt wurden:

• Herr O. Vierheilig, Leiter des Sozialamts der Stadt Erlangen

• Herr F. Müller, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung der

Arbeit (GGFA)

• Frau Dr. E. Preuß (FDP), Bürgermeisterin und Sozialreferentin der Stadt Erlangen

• Herr K. Beugel (CSU), Referent für Wirtschaft und Finanzen bei der Stadt Erlangen,

Vorsitzender des Aufsichtsrates der GGFA

• Herr F. Riegler, Gewerkschaftssekretär bei ver.di und Mitglied im Aufsichtsrat der GGFA

• Frau G. Niclas, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion undehemalige Bürgermeisterin

und Sozialreferentin der Stadt Erlangen, Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur

für Arbeit Nürnberg

Durch diese Auswahl ist gewährleistet, dass Aspekte der Stadtverwaltung, der Stadtspitze und

der Opposition im Rathaus, sowie der ArbeitnehmerInnenvertretung in die Analyse einfließen

können. Die Interviews wurden stichwortartig mitprotokolliert und anschließend zusammen-

gefasst. Der Interviewleitfaden ist im Anhang aufgeführt1. Um einen besseren Eindruck von

der praktischen Arbeit zu bekommen wurde außerdem zwei jeweils halbtägige Beobachtungen

in der Arbeitsvermittlung und in der Sachbearbeitung durchgeführt. Die geplante Beobach-

tung im Fallmanagement ist aufgrund der Arbeitsbelastung der MitarbeiterInnen leider nicht

zustande gekommen.

1.4 Kapitelübersicht

Im Anschluss an diese Einleitung wird im zweiten Kapitel derEntscheidungsprozess der Stadt

Erlangen für die kommunale Option dargestellt und die wichtigsten Gründe für die Entschei-

dung werden erläutert. Aufbauend darauf wird im dritten Kapitel die neue Organisationsein-

heit der Stadt, welche mit der Durchführung der Grundsicherung beauftragt ist, ausgehend von

den gesetzlichen Rahmenbedingungen beschrieben. Daneben werden die Prozessorganisation,

die Personalausstattung, die Finanzierung und die Eingliederungsinstrumente betrachtet. Im

1Auf den Abdruck der Interviewprotokolle wurde verzichtet,da sich die meisten Aussagen durch Dokumente
belegen ließen, die dann im Text angegeben werden. Wenn Aussagen aus den Interviews verwendet wurden,
die nicht durch eine solche Quelle zu belegen waren, ist diesdurch entsprechende Formulierungen (nach
Aussage von..., nach Angabe von..., etc.) gekennzeichnet.
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1 Einleitung und Überblick

vierten Kapitel erfolgt dann die Darstellung der verschiedenen Probleme bei der Einführung.

Bevor ein Ausblick auf die weiteren Entwicklungen im Jahr 2005 und darüber hinaus versucht

wird, soll im fünften Kapitel eine erste Zwischenbilanz gezogen werden, die sich insbesonde-

re mit den Fallzahlen und den konkreten Arbeitsmarktaktivitäten beschäftigt. Schon an dieser

Stelle sei allerdings der Hinweis angebracht, dass aufgrund der zahlreichen Unklarheiten des

Gesetzes und der korrespondierenden Verordnungen sowie aufgrund der relativ kurzen Lauf-

zeit des Projekts im Rahmen dieser Arbeit nur eine erste Zwischenbilanz gezogen werden

kann, bei der zwangsläufig einige Fragen nur teilweise, andere noch gar nicht beantwortet

werden können.
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2 Gründe für die

Optionsentscheidung

Nach den Beschlussfassung über das vierte Gesetz für moderneDienstleistungen am Arbeits-

markt im Dezember 2003 stellte sich für Erlangen, wie für alle kreisfreien Städte und Land-

kreise, die Frage, auf welche Art und Weise das neue Gesetz auszuführen ist. Nach dem SGB

II: §6 sind die Bundesagentur für Arbeit und die Kommunen die gemeinsamen TrägerInnen

der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Im Regelfall hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass

die damit verbundenen Aufgaben auch gemeinsam in eigens dafür zu gründenden Arbeits-

gemeinschaften zu erledigen sind (vgl. SGB II: §44b). Da dieKommunen ihre Aufgaben,

also im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft, aber nicht an diese Arbeitsgemeinschaften

übertragen müssen, sondern nur übertragen sollen, ist es möglich, dass in der Arbeitsgemein-

schaft nur die Bundesagentur vertreten ist und die Kommune ihre Aufgaben unabhängig davon

selbstständig erfüllt (vgl. SGB II: §44b (3)). Durch die Einführung der „Experimentierklau-

sel“ (SGB II: §6a) steht den Kommunen eine dritte Möglichkeit zur Verfügung. Sie können

an Stelle der Bundesagentur nahezu alle Aufgaben im Rahmen desSGB II selbst ausführen

(vgl. SGB II: §6b). Diese, auch als Optionsmodell bezeichnete Variante der Aufgabenerfül-

lung steht bundesweit allerdings nur 69 kreisfreien Städten und Kreisen zur Verfügung (vgl.

SGB II: §6a (3)).

2.1 Der Entscheidungsprozess in Erlangen

Unmittelbar nach diesem Beschluss im Dezember 2003 begann inErlangen, zunächst inner-

halb der Verwaltung, der Entscheidungsprozess (vgl. Balleis und Preuß 2004: 15f). Bereits am

4. Februar 2004 wurde in der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses der Beschluss

gefasst, dass die Verwaltung alle notwendigen Fakten und Informationen zu beschaffen hat,

um die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelungen einzuschätzen, damit der Stadtrat im

Sommer 2004 eine Entscheidung hinsichtlich der Ausübung der Option treffen kann (vgl. SGA

04.02.2004: 1). In der Folge wurde dann in jeder weiteren Sitzung dieses Ausschusses, sowie
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in den Sitzungen des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses (HFPA) und ab April 2004

auch in jeder Sitzung des Stadtrates1 über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte be-

richtet. Durch Beschluss des SGA am 22. April 2004 wurden danninsgesamt zwei Workshops

von der Stadtverwaltung unter Beteiligung der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und externen

Institutionen (Sozialverbände, Kirchen, Gewerkschaften, Industrie- und Handelskammer, etc.)

durchgeführt (vgl. SGA 22.04.2004: 1). Dabei war von Anfangan von der Stadtverwaltung

und der Stadtspitze vorgegeben, dass Erlangen die Option nicht in jedem Fall ausüben wird.

Zwar gab es zu Beginn des Prozesses eine leichte Tendenz zur Option (vgl. SGA 04.02.2004:

3f), am stärksten ausgeprägt bei den VertreterInnen der GGFA (vgl. Müller 2004b), die auch

ihre Arbeitsplätze erhalten wollten, allerdings war allenEntscheidungsträgerInnen bewusst,

dass die Option nur bei „auskömmlicher und dauerhafter Finanzausstattung“ und „lokalen

Gestaltungsmöglichkeiten“ Vorteile bietet (Müller 2004b: 2). Da zu Jahresbeginn nicht abzu-

sehen war, dass diese Bedingungen erfüllt würden2, versuchte die Stadt bereits im März mit

der Bundesagentur Verhandlungen über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft aufzunehmen

(vgl. StR 26.05.2004: 3). Auch die Möglichkeit, dass es weder zur Option noch zur einer AR-

GE in Erlangen kommen würde, wurde ins Auge gefasst, allerdings nie ernsthaft verfolgt, da

nach Einschätzung der EntscheidungsträgerInnen in diesemFall die Betreuung und Einglie-

derung der betroffenen Personen nicht optimal zu leisten wäre (vgl. SGA 22.04.2004: 4) (vgl.

StR 29.07.2004: 3). Erst nach der Beschlussfassung über das Optionsgesetz Ende Juni, Anfang

Juli im Bundesrat bzw. im Bundestag wurde die Optionslösung eindeutig präferiert.

Die Stadt Erlangen entschied sich durch Stadtratsbeschluss am 29. Juli 2004 mit 49 zu

1 Stimmen, beim zuständigen Bayerischen Staatsministeriumfür Arbeit und Sozialordnung,

bzw. beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, die Optionslösung zu beantragen

(vgl. StR 29.07.2004: 1). Das Ergebnis täuscht allerdings eine Einigkeit vor, die so nicht ge-

geben war. Vor allem die SPD-Fraktion war der Option gegenüber skeptisch und stellte in

einem Dringlichkeitsantrag zu diesem Tagesordnungspunktzahlreiche Fragen im Zusammen-

hang mit der künftigen Organisation und den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (vgl.

SPD-Stadtratsfraktion Erlangen 28.07.2004). Auch wenn diese Fragen zu diesem Zeitpunkt

nicht alle beantwortet waren, bzw. beantwortet werden konnten, stimmte die SPD dann aber

wie alle anderen Fraktionen und Einzelstadträte dem Beschluss zu. Die einzige Gegenstimme

erfolgte durch den Stadtrat der Freien Wähler, der bezweifelte, dass die Kommune in der Lage

ist, die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen.

1Der SGA ist nach der Geschäftsordnung des Erlanger Stadtrates für die inhaltlichen, der HFPA für die finanzi-
ellen und organisatorischen Fragen zuständig. Der Stadtrat ist wegen der organisatorischen und finanziellen
Tragweite der Entscheidung befasst (vgl. Geschäftsordnung für den Stadtrat Erlangen 2002: §2, §3, §12).

2vgl. Kapitel 2.5

13



2 Gründe für die Optionsentscheidung

Am 24. September 2004 wurde die Stadt Erlangen dann als kommunale Trägerin im Sinne

der Experimentierklausel vom Bundeswirtschaftsministerium zugelassen (vgl. BGBl 2004b).

Damit übernimmt die Stadt Erlangen zunächst bis 31. Dezember 2010 die alleinige Verantwor-

tung für alle im Stadtgebiet lebenden Langzeitarbeitslosen und damit auch die Verantwortung

für die Reduzierung der Arbeitslosigkeit, was das proklamierte Ziel der Hartz-Reformen ist.

Der lange und ausführliche Entscheidungsprozess, der die politischen Akteure ebenso ein-

bezog wie die am Arbeitsmarkt tätigen Akteure, ist mit Sicherheit ein Grund für die Options-

entscheidung. Dieser Vorlauf hat gewährleistet, dass sichdie Akteure in der Lage sahen in der

Kürze der Zeit, von der Entscheidung im Bundestag Anfang Julibis zur Stadtratssitzung am

29. Juli, der Option zuzustimmen.

Im Folgenden werden nun die inhaltlichen Gründe dargestellt, die zu dieser weitreichenden

Entscheidung geführt haben.

2.2 Günstige Ausgangsbedingungen

Tabelle 2.1: EmpfängerInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in Erlangen 2000 bis 2003

Jahr Stadt Erlangen Stadt Erlangen krfr. Städte (BAY)
absolut je 1000 EW je 1000 EW

2000 2.166 21 35
2001 1.983 20 35
2002 2.028 20 37
2003 1.954 19 37

Quelle: Stadt Erlangen, Abteilung Statistik und Controlling

Maßgebend für die Optionsentscheidung waren in Erlangen die Rahmenbedingungen. Da

anzunehmen war, dass ein großer Teil der Arbeitslosengeld-II-EmpfängerInnen vor dem 1.

Januar 2005 Sozialhilfe empfangen hat, ist die Zahl und die Entwicklung der Hilfeempfänger-

Innen in Erlangen eine relevante Größe. Wie Tabelle 2.1 zeigt, hat deren Zahl zwischen 2000

und 2003 entgegen dem bayerischen Trend tendenziell abgenommen. Aus dem Vergleich mit

den anderen kreisfreien Städten Bayerns ergibt sich, dass diese Abnahme auf einem bayern-

weit niedrigen Niveau erfolgte. Im Jahr 2003 war die Zahl derSozialhilfeempfängerInnen pro

Tausend Einwohner in Erlangen nur etwa halb so groß wie in denVergleichstädten.

In Tabelle 2.2 wird deutlich, dass in Erlangen sowohl die Zahl der Arbeitslosen, als auch

die Arbeitslosenquote in den letzten Jahren angestiegen ist. Die allgemeine wirtschaftliche
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Tabelle 2.2: Arbeitslose in Erlangen 2001 bis 2003

Jahr Stadt Erlangen Arbeitslosenquote Arbeitslosenquote Arbeitslosenquote
absolut Stadt Erlangen Mittelfranken Westdeutschland

2001 3.069 5,7 5,9 7,1
2002 3.281 6,0 6,7 7,3
2003 3.709 6,8 7,7 8,1

Quelle: Stadt Erlangen, Abteilung Statistik und Controlling; Zahlen jeweils für Juni

Lage ist also auch in Erlangen zu spüren. Allerdings zeigt der Vergleich mit der Region Mit-

telfranken und auch mit Westdeutschland, dass das Ausmaß der Arbeitslosigkeit in Erlangen

vergleichsweise niedrig ist, also auch aus diesem Personenkreis eine vergleichsweise geringe

Zahl von ALG II-EmpfängerInnen zu erwarten ist. Problematisch ist allerdings die Jugend-

arbeitslosigkeit in Erlangen, die nach Angaben der Abteilung Statistik und Controlling seit

Jahren, deutlich über dem Niveau des Arbeitsamtsbezirks Nürnberg liegt. Hieraus ergibt sich

im Optionsfall eine besondere Verantwortung für diesen Personenkreis.

Tabelle 2.3: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte ArbeitnehmerInnen in Erlangen 2000
bis 2003

Jahr Stadt Erlangen Stadt Erlangen krfr. Städte (BAY)
absolut relativ (2000=100) relativ (2000=100)

2000 72.966 100,0 100,0
2001 73.382 100,6 100,9
2002 73.515 100,8 99,3
2003 72.357 99,2 97,1

Quelle: Stadt Erlangen, Abteilung Statistik und Controlling

Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse entwickelte

sich in Erlangen vergleichsweise günstig. Zwar ist auch hier ein Rückgang zu beobachten,

dieser ist aber weit geringer als der durchschnittliche Rückgang in den kreisfreien Städten

Bayerns (vgl. Tabelle 2.3).

Es ist also festzuhalten, dass in Erlangen sowohl die absolute als auch die relative Zahl der

potentiellen Arbeitslosengeld-II-HilfeempfängerInnen, welche sich ja zu einem großen Teil

aus den bisherigen Sozialhilfe- und den ArbeitslosenhilfeempfängerInnen rekrutieren, rela-

tiv gering ist. Die wirtschaftliche Schwächeperiode in Deutschland ist zwar auch in Erlangen

spürbar, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß wie im restlichen Bundesgebiet. Die Ausgangs-

bedingungen für eine eigenständige Arbeitsmarktpolitik sind also in Erlangen vergleichsweise
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günstig, ein Sachverhalt, der für fast alle anderen Kommunen, die sich für die Option ent-

schieden haben, ebenfalls zutrifft (vgl. Adamy 2004b: 334f). Darin lag mit Sicherheit einer

der Gründe für die Optionsentscheidung, auch wenn dieser nicht ausschlaggebend gewesen

ist.

2.3 Erfahrung in der kommunalen Arbeitsmarktpolitik

Diese Rahmenbedingungen und die niedrigste Sozialhilfequote aller deutschen Großstädte

werden von den politischen Akteuren der Stadt aber nicht alsZufall eingeschätzt, sondern als

Ergebnis einer systematischen Arbeitsmarktpolitik der Stadt (vgl. Balleis und Preuß 2004:

15). Zur Integration von arbeitslosen SozialhilfeempfängerInnen in den Arbeitsmarkt und

zur damit verbundenen Senkung der Kosten der Sozialhilfe hat die Stadt Erlangen, wie viele

anderen Kommunen auch, auf der Grundlage des Bundessozialhilfegesetzes Eingliederungs-

maßnahmen durchgeführt (vgl. Buestrich und Wohlfahrt 2004). Bereits im Jahr 1988 wurde

von der Stadt gemeinsam mit dem Verein „Die Manufaktur - neueProjekte zur Arbeit, Bil-

dung, Kultur und Umwelt“ und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) die Gemeinnüt-

zige Gesellschaft zur Förderung der Arbeit mbH (GGFA) gegründet, mit dem Ziel, jugendli-

che und erwachsene Arbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren (vgl. Erlanger Treuhand

2004: 77). HauptklientInnenkreis der GGFA sind seitdem diein Erlangen (und teilweise auch

in Erlangen-Höchstadt, dem Nachbarlandkreis) registrierten SozialhilfeempfängerInnen. Die

von der Beschäftigungsgesellschaft seitdem durchgeführten Maßnahmen umfassen die Schaf-

fung von öffentlich finanzierten Arbeitsplätzen in Eigenregie im Rahmen von Arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahmen und als Hilfe zur Arbeit nach dem Bundessozialhilfegesetz, Betreuung sol-

cher Arbeitsplätze bei externen Anbietern, Arbeitsvermittlung von SozialhilfeempfängerInnen

in den ersten und zweiten Arbeitsmarkt, Betreuungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie

Bewerbungstraining und -begleitung für Jugendliche und dieFörderung und Betreuung von

SchülerInnen einer Erlanger Hauptschule. Darüber hinaus führt die GGFA für die Stadt Erlan-

gen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt Sprachintegrationskurse für AusländerInnen und

AussiedlerInnen durch (vgl. HFPA 28.07.2004b: 2ff) (vgl. HFPA 28.07.2004a).

Um all diese Aufgaben erfüllen zu können, hat die GGFA von Anfang an auf eine breite

Vernetzung mit den örtlichen arbeitsmarktpolitischen Akteuren gesetzt. Als Ausdruck die-

ser Vernetzung sind im Aufsichtsrat der Gesellschaft nebenstädtischen VertreterInnen auch

die Gewerkschaften, die Industrie- und Handelskammer, dieKirchen und die Sozialverbände

eingebunden, obwohl diese, mit Ausnahme des DGB, nicht über eigene Anteile an der Gesell-

schaft verfügen. In Erlangen ist auf diese Art ein kommunales Beschäftigungssystem entstan-
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den, das weit über die staatliche Arbeitsförderung und die Kommunalverwaltung hinausreicht

und eng mit der lokalen Wirtschaft und Zivilgesellschaft verwoben ist, wie es Buestrich und

Wohlfahrt (2004: 192f) auch für viele andere Kommunen beschreiben.

Die Arbeit dieser Gesellschaft in den letzten Jahren wird von allen Akteuren trotz rück-

läufiger Vermittlungsquoten als positiv eingeschätzt, da dieser Sachverhalt vor allem mit der

schlechten wirtschaftlichen Lage und der zunehmend schwierigeren TeilnehmerInnenstruktur

erklärt wird (vgl. HFPA 28.07.2004b: 2). Da alle wesentlichen Instrumente der Arbeitsmarkt-

politik in der Stadtverwaltung bzw. bei der GGFA bereits vorhanden sind und auch Erfahrun-

gen mit diesen Instrumenten und dem betroffenen Personenkreis vorliegen, ist es nachvoll-

ziehbar, dass die in Erlangen Verantwortlichen die Aufgabeder Betreuung und Eingliederung

von Langzeitarbeitslosen auch in kommunaler Eigenregie unter Einbeziehung der GGFA als

möglich erachteten (vgl. Müller 2004b: 1).

2.4 Probleme mit der Agentur für Arbeit

Wie bereits erwähnt fanden zwischen der Stadt Erlangen und der Bundesagentur für Arbeit

Abstimmungsgespräche über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft statt. Die Gespräche wur-

den von Seiten der Stadtverwaltung mit folgenden Zielen geführt (vgl. SGA 22.04.2004: 4)

(vgl. StR 29.07.2004: 4):

• effiziente Betreuungsarbeit mit klaren Abgrenzungen der Kompetenzen

• unkomplizierte, flexible rechtliche Konstruktion für die ARGE

• angemessener Einfluss auf Umfang und Organisation der Betreuungsarbeit durch die

Stadt

• intensive, effiziente Einbindung der GGFA in den Vollzug desSGB II

Die Gespräche der Stadt mit der Bundesagentur gestalteten sich allerdings schwieriger als

erwartet. So wurde von Seiten der Agentur sowohl die Teilnahme des Geschäftsführers der

GGFA als auch eine Einbeziehung der GGFA in die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen von

vornherein ausgeschlossen. Es wäre zwar möglich gewesen die MitarbeiterInnen der GGFA

über Umwege in die ARGE einzubringen, allerdings hätten diese nach Vorstellung der Bun-

desagentur nicht in der Arbeitsvermittlung eingesetzt werden können. Aber auch auf der for-

malen Ebene war die Bundesagentur nicht bereit, der Stadt Einflussmöglichkeiten über die

Erfüllung eigener Zuständigkeiten, also im Wesentlichen der Auszahlung der Kosten der Un-

terkunft, hinaus einzuräumen. Die Kompetenzen und die Erfahrung der Stadt Erlangen und der
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GGFA wären in einem wesentlichen Teilbereich also nicht mehr in die Beschäftigungspolitik

vor Ort eingeflossen. Eine an die regionalen Gegebenheiten angepasste Beschäftigungspolitik

hätte somit unter deutlich schwierigeren Ausgangsbedingungen stattgefunden. Der Erhalt der

GGFA war für die Stadt aber an sich ein wichtiges Ziel. Wie bedeutend dies gewesen ist, zeigt

sich darin, dass die Stadt bereit gewesen wäre, die Gesellschaft zumindest im ersten Halbjahr

2005 auch ohne Eingliederung in eine ARGE zu erhalten und dafür fast eine halbe Million

Euro auszugeben (vgl. StR 26.05.2004: 1).

Diese aus Sicht der Stadt negativen Auswirkungen einer ARGE wären noch dadurch ver-

schärft worden, dass die neue Einrichtung nach den Vorstellungen der Agentur alle Anweisun-

gen des Bundes unverändert übernehmen sollte. Die Bürokratieder Bundesagentur wäre also

in vollem Umfang ohne Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten in die ARGE eingeflos-

sen (vgl. HFPA 16.06.2004: 1f). Die wesentlichen Verhandlungsziele der Stadt konnten also

nicht erreicht werden. Dies führte konsequenterweise zu einer skeptischen Beurteilung der

ARGE-Lösung durch die Kommune. Diese Einstellung wurde nachAngabe des Wirtschafts-

referenten (CSU) und der Sozialreferentin (FDP), welche dieVerhandlungen mit der Agentur

führten, noch durch die eher schlechten Erfahrungen der Stadt mit der Agentur bei früheren

Kooperationen verstärkt.

Allerdings sind die Ausführungen der beiden ReferentInnen und deren Verhandlungsfüh-

rung zumindest kritisch zu hinterfragen: Beide hatten zusätzlich ein parteipolitisches Interesse

an der Option, da sowohl die Union als auch die FDP diese Lösung im Bund immer präferier-

ten, mit dem Ziel die Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit zureduzieren bzw. die Agentur

ganz abzuschaffen (vgl. CDU-Präsidium 2004: 50f) (vgl. FDP-Präsidium 2004: 1f). Es kann

also vermutet werden, dass beide die Verhandlungen zumindest so geführt haben, dass die

Bildung einer Arbeitsgemeinschaft nicht begünstigt wurde.Inwiefern dies tatsächlich stattge-

funden hat, lässt sich nicht definitiv beurteilen. Der Brief von Herrn Wülk, dem Verhandlungs-

führer der Bundesagentur vom 26. Mai 2004, lässt aber zumindest darauf schließen, dass diese

Vermutungen nicht ganz von der Hand zu weisen sind, da er den Vorwurf der Stadt, nicht ko-

operativ zu verhandeln, zurückweist und im Gegenzug der Stadt vorwirft die Bundesagentur

nicht in die Entscheidungsprozesse z.B. in die Workshops einbezogen zu haben (vgl. Wülk

2004: 1). Ein weiterer Hinweis für diese Vermutung ist die Tatsache, dass in Nürnberg, also in

demselben Arbeitsamtsbezirk mit demselben Verhandlungsführer auf Seiten der Bundesagen-

tur, eine ARGE gegründet wurde, in der die dortige kommunale Beschäftigungsgesellschaft

NOA eingebunden ist.
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2.5 Experimentierklausel statt Organleihe

Das negative Verhandlungsergebnis allein war jedoch nichtausschlaggebend dafür die Option

wahrzunehmen. Im Verlauf der Verhandlungen zeichnete sichab, dass ein wichtiges Krite-

rium der Stadt, die „lokalen Gestaltungsmöglichkeiten“ (Müller 2004b: 2) vom Gesetzgeber

erfüllt wurde. Damit war der Weg frei für die Optionsentscheidung. Zunächst war dies jedoch

nicht abzusehen. Das von der rot-grünen Bundestagsmehrheitbeschlossene Optionsgesetz sah

zunächst ein Optionsmodell nach der sogenannten Organleihe vor (vgl. Bundestagsfraktionen

von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 2004: 1, 4). Dies hätte bedeutet, dass die Kommunen

der Fachaufsicht der Bundesagentur unterlegen hätten und damit nur ein „verlängerter Arm

der Arbeitsverwaltung“ (vgl. Buestrich und Wohlfahrt 2004:199f, 201), also nur Weisungs-

empfängerInnen der Agentur gewesen wären (vgl. StR 26.05.2004: 3) und nicht eigenständig

hätten tätig werden können.

Die Stadt Erlangen bewertete dieses Gesetz entsprechend: „Die Möglichkeit einer Option

– deren Reiz gerade darin besteht, dass anstelle der Bundesagentur für Arbeit eine ortsnahe

und flexible kommunale Verwaltung tätig werden könnte – wirddurch diese Lösung völlig

entwertet.“ (SGA 22.04.2004: 4) Erst als das Gesetz auf Druck der Opposition und der uni-

onsgeführten Länder geändert wurde und die sogenannte Experimentierklausel in das SGB II

eingefügt wurde (vgl. BGBl 2004a: §6a), welche vorsieht, dassdie Kommunen an Stelle der

Bundesagentur für Arbeit die Aufgaben nach dem SGB II im Rahmender Option erfüllen,

änderte sich diese Einschätzung: „Damit steht fest, dass (...) Kommunen (...) die Möglichkeit

erhalten werden, ab dem 01.01.2005 die Betreuung der Langzeitarbeitslosen umfassend und

in eigener Verantwortung wahrnehmen zu dürfen (also auch anstelle der Arbeitsagentur hin-

sichtlich der ansonsten von der Arbeitsagentur wahrzunehmenden Aufgabenbereiche, wie z.B.

der Arbeitsvermittlung).“ (StR 29.07.2004: 2) Das Kriterium der autonomen Gestaltungsmög-

lichkeiten der Stadt Erlangen war somit erfüllt.

2.6 Finanzielle Rahmenbedingungen

Für das andere Kriterium, die „auskömmliche und dauerhafteFinanzausstattung“, gilt das

nicht. Von Anfang an beschäftigten die finanziellen Folgen im Optionsfall die städtischen

Gremien. Zunächst gab es viele Befürchtungen, dass auf Optionskommunen zusätzliche finan-

zielle Risiken zukommen würden, da weder die Höhe der Bundesleistungen noch die Vertei-

lungskriterien gesichert waren. Auch konnte nicht ausgeschlossen werden, dass im Optionsfall

ein unverschuldet entstehendes Defizit von den Kommunalhaushalten zu tragen sei (vgl. StR
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29.04.2004: 4). Dies war insbesondere deswegen nicht wünschenswert, da bereits zu einem

frühen Zeitpunkt erkennbar war, dass durch das Hartz-IV-Gesetz der Erlanger Haushalt mit

einem einstelligen Millionenbetrag belastet wird, obwohldiese Reform ja eigentlich eine Ent-

lastung der kommunalen Haushalte bringen sollte (vgl. StR 29.04.2004: 3). Zwar verringerte

sich diese Mehrbelastung im Laufe des Prozesses von geschätzten 6,2 Millionen Euro auf im-

merhin noch 1,8 Millionen Euro pro Jahr (vgl. StR 06.07.2004: 1), aber erst als sich im Verlauf

der weiteren Beratungen herausstellte, dass die Pauschalendes Bundes für Verwaltungsko-

sten und Eingliederungshilfen im Falle einer ARGE und einer Option gleich hoch und auch

gegeneinander deckungsfähig sind (vgl. StR 06.07.2004: 2)und die Kosten der passiven Lei-

stungen (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialversicherungsbeiträge, etc.) in jedem Fall voll

vom Bund getragen und exakt abgerechnet werden (vgl. StR 29.07.2004: 4), also keine finan-

zielle Benachteiligung der Optionskommunen besteht, konnten die Befürchtungen zerstreut

werden. Zudem gab es bei den Verhandlungen mit der Bundesagentur über die Bildung einer

ARGE Hinweise darauf, dass bei Arbeitsgemeinschaften die Bundesagentur Einrichtungen,

Leistungen und Personal, die eigentlich in die Zuständigkeit der Agenturen fallen, von den

Kommunen mitfinanzieren lässt. Dies hätte sogar eine finanzielle Benachteiligung der Stadt

durch eine ARGE im Vergleich zur Option bedeutet (vgl. HFPA 16.06.2004: 1). Gleichzeitig

ergaben sich Hinweise auf finanzielle Vorteile im Rahmen der Option3.

Zum Zeitpunkt der Optionsentscheidung ging man davon aus, für Verwaltung, Personal und

Eingliederungshilfen Pauschalen in einer Höhe von ca. 5 Millionen Euro vom Bund zu bekom-

men. Eine sichere Zusage dafür lag jedoch nicht vor (vgl. StR29.07.2004: 5). Es konnte also

nicht abschließend beurteilt werden, ob die Finanzausstattung „auskömmlich und dauerhaft“

ist. Es war zumindest davon auszugehen, dass optierende Kommunen und solche mit Arbeits-

gemeinschaften gleichviel Geld für die gleichen Aufgaben bekommen sollten. Dies ist nach

Aussage aller Befragten ein ausschlaggebender Faktor für die Optionsentscheidung gewesen.

2.7 Befürchtete Benachteiligung der Betroffenen in

einer ARGE

Von ebenso großer Bedeutung waren die befürchteten negativen Folgen für die betroffenen

Hilfebedürftigen in einer Arbeitsgemeinschaft, in der dieBundesagentur direkt Einfluss auf

die Aufgabenerfüllung genommen hätte.

Wie bereits in Kapitel 2.4 erwähnt, bestand die Bundesagentur darauf, dass die Arbeits-

3vgl. Kapitel 2.9
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vermittlung in der ARGE ausschließlich in ihrer Zuständigkeit liegt. Dies hätte zumindest

in der Anfangsphase eine Verschlechterung der Vermittlungsqualität bedeutet, da das Wissen

über den Erlanger Arbeitsmarkt und die Kontakte zur lokalenWirtschaft noch nicht vorhan-

den gewesen wären. Aber auch langfristig waren negative Konsequenzen für die Betroffenen

nicht auszuschließen, da die Bundesagentur deutlich machte, dass in einer ARGE die Vermitt-

lung einer freien Stelle an ALG II-EmpfängerInnen nur dann erfolgen darf, wenn diese Stelle

vorher von der Bundesagentur freigegeben wurde (vgl. HFPA 16.06.2004: 2). Dieses Verhal-

ten der Bundesagentur ist aufgrund der gesetzlichen Grundlagen verständlich, da alle Kosten

des ALG II nicht wie das Arbeitslosengeld I (ALG I) aus dem Haushalt der Bundesagen-

tur, sondern direkt aus Bundesmitteln bzw. aus den kommunalen Haushalten finanziert wer-

den (vgl. StR 26.05.2004: 4). An einer Reduzierung dieser Kosten hat die Agentur also kein

direktes Interesse. Da aber für jede Person, die aus dem Arbeitslosengeld I in das Arbeits-

losengeld II wechselt, also langzeitarbeitslos wird, die Agentur einen Aussteuerungsbetrag

in Höhe der Jahresdurchschnittskosten einer Bedarfsgemeinschaft4 an den Bund überweisen

muss (vgl. SGB II: §46 (4)), ist es nachvollziehbar, dass dieAgentur das Interesse hat, ALG

I-EmpfängerInnen bevorzugt in Arbeit zu vermitteln, um diese Strafzahlung zu vermeiden

und gleichzeitig deren Leistungen nicht mehr bezahlen zu müssen. Es war also zu befürch-

ten, dass ALG II-EmpfängerInnen in einer ARGE schlechter mitEingliederungsleistungen

versorgt worden wären, indem ihnen z.B. nur sehr unattraktive Arbeitsangebote unterbreitet

worden wären (vgl. StR 06.07.2004: 1) (vgl. Adamy 2004b: 338).

Gleiches wäre für den Fall zu befürchten gewesen, dass die Stadt Erlangen nur die Verwal-

tung der Kosten der Unterkunft übernommen und die Arbeitsmarktpolitik ganz der Bundes-

agentur überlassen hätte. Da die möglichst optimale Betreuung der Betroffenen von Anfang

an ein wichtiges Ziel der Stadt war, bedeutete dieser Sachverhalt ein wesentliches Argument

für die Ausübung der Option.

4Zur Bedarfsgemeinschaft gehören nach SGB II: §7 (3) die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und die im Haus-
halt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines minderjährigen, unverheirateten erwerbsfä-
higen Kindes und der/die im Haushalt lebende PartnerIn dieses Elternteils. PartnerInnen des erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen werden ebenfalls der Bedarfsgemeinschaft zugerechnet. Dazu zählt insbesondere auch der
nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte oder die Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in
eheähnlicher Gemeinschaft lebt oder der/die nicht dauerndgetrennt lebende LebenspartnerIn. Außerdem ge-
hören der Bedarfsgemeinschaft die dem Haushalt angehörenden minderjährigen unverheirateten Kinder der
genannten Personen an, soweit sie nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen die Leistungen zur Siche-
rung ihres Lebensunterhalts beschaffen können.

21



2 Gründe für die Optionsentscheidung

2.8 Passgenaue Politik mit der Option

Die Akteure der Stadt, sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als auch im Stadtrat, waren aus

vielerlei Gründen der Ansicht, dass die Betreuung der Langzeitarbeitslosen durch die Stadt

Erlangen besser erfolgen kann als durch die Bundesagentur. Zum einen war man überzeugt,

dass die Kenntnisse und die Erfahrung in der Betreuung von Langzeitarbeitslosen und in der

Arbeitsmarktpolitik bei der Stadt Erlangen und ihrer Tochter, der GGFA, vorhanden sind und

nur mit der Option erhalten werden konnten. Einen entscheidenden Vorteil sehen nach Angabe

des Gewerkschaftssekretärs die ArbeitnehmerInnenvertreterInnen darin, dass die GGFA selbst

Arbeitsangebote schafft und nicht nur vermittelt.

Da man weiterhin davon ausging, dass in Erlangen nur etwa 2.000 bis 2.500 Bedarfsge-

meinschaften betroffen sein werden, wurde die anfallende Arbeit als leistbar eingestuft. Dies

galt insbesondere für den Bereich der Arbeitsmarktintegration, da die GGFA den geschätz-

ten Bedarf an Eingliederungsangeboten von ca. 550 pro Jahr bereits in früheren Jahren im

Rahmen ihrer Projekte angeboten hat. Damit wären allerdingsnur die aus Berlin vorgegebe-

nen Aktivierungsquoten von 53 % bei unter 25-jährigen und 23% bei Erwachsenen erreich-

bar gewesen (vgl. StR 29.07.2004: 5). Das erklärte Ziel der Stadt ist es allerdings jedem/r

Hilfsbedürftigen einen passgenauen regulären oder geförderten Arbeitsplatz anzubieten, wie

es bereits im Rahmen der Maßnahmen der Hilfen zur Arbeit üblich gewesen ist (vgl. Mül-

ler 2004a: 2). Zum Zeitpunkt der Entscheidung konnte noch nicht beurteilt werden, ob die

Pauschalen dafür ausreichen werden. Daraus wurde ein weiteres Argument für die Option, da

die Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel für Verwaltungund Eingliederung durch eine spar-

same Verwaltung mehr Geld für Eingliederungsmaßnahmen unddamit höhere Aktivierungs-

quoten ermöglicht (vgl. StR 06.07.2004: 2). Die aus der vergleichsweise geringen Fallzahlen

folgende Überschaubarkeit des gesamten Projektes war auchinsofern von Bedeutung, als man

davon ausging, dass dies schnelle Reaktionen und flexibles Handeln ermöglicht (vgl. Jelinek

24.03.2005).

Ein weiterer Vorteil wurde darin gesehen, dass die betroffenen Hilfebedürftigen, soweit es

sich um ehemalige SozialhilfeempfängerInnen handelt, derStadt bereits bekannt sind und

daher Kenntnisse über die spezifischen Probleme dieser Personengruppen bereits vorhanden

sind, was wiederum die Passgenauigkeit der Angebote erhöht. Man ging weiterhin davon aus,

dass auch die Kenntnisse der soziokulturellen Situation inden Stadtteilen diesen Effekt noch

verstärken. Da dem Sozialreferat außerdem bewusst war, dass viele Betroffene auch von ande-

ren Teilen der Stadtverwaltung, insbesondere vom Jugendamt, betreut werden oder zumindest

mit diesen Kontakt haben, wurde in der Option die Chance gesehen, eine neue Qualität der
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Betreuung „aus einer Hand“ zu erreichen.

Ein weiteres Argument für die Option kam vor allem von der SPD-Fraktion und der Fraktion

Grüne Liste, welche im Erlanger Stadtrat die Opposition bilden. Beide kritisierten die Hartz-

Gesetze und insbesondere Hartz IV als unsozial und nicht sachgerecht. In der Ausübung der

Option sahen sie daher die Chance, die schlimmsten Härten desGesetzes abzuwenden, indem

man die rechtlichen Spielräume zu Gunsten der Betroffenen ausnutzt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund der aufgeführten Argumente und Überle-

gungen die EntscheidungsträgerInnen überzeugt waren unter den gegebenen Bedingungen die

Option in Erlangen für die Betroffenen die beste Lösung darstellt (vgl. StR 06.07.2004: 1f).

2.9 Erwartete Vorteile für die Optionskommune

Erlangen

Aber auch für die Kommune ergeben sich aus der Option einige Vorteile, die ebenfalls Ein-

fluss auf die Entscheidung hatten. Zum einen ist nur mit der Option sichergestellt, dass die

Stadt aktiv durch eine gute Arbeitsmarktpolitik die finanzielle Belastung durch die Kosten

der Unterkunft reduzieren kann. Theoretisch wäre diese zwar auch mit einer ARGE möglich

gewesen, praktisch machten die Verhandlungszwischenergebnisse mit der Arbeitsverwaltung

dies aber unwahrscheinlich.

Zum anderen liegt nur im Optionsfall die Entscheidung über die Erwerbsfähigkeit nach

dem SGB II (vgl. SGB II: §8) bei der Kommune. Auch dies ist von finanziellem Interesse,

da für erwerbsfähige Personen nach dem SGB II der Bund, für dauerhaft nicht erwerbsfähige

Personen die Stadt nach SGB XII die Kosten trägt (vgl. Müller2004b: 1).

Ein weiterer finanzieller Vorteil entsteht dadurch, dass mit der Option der Bund bislang

kommunal (im Rahmen der Sozialhilfe) finanziertes Personal im Sozialamt und in der GGFA

zumindest anteilig mitfinanziert, da das Personal für die neue Aufgabe übernommen werden

kann. Dies führt ebenso zu einer Entlastung des städtischenHaushalts (vgl. Müller 2004b: 2).

Wie bereits erläutert ist das Argument der möglichen Kostensenkung vor allem deshalb von

Bedeutung, weil durch Hartz IV der Erlanger Haushalt in jedemFall belastet wird5. Da die

Folgekosten von dauerhafter Arbeitslosigkeit außerhalb der Leistungen nach dem SGB II zu

Lasten der Kommunen gehen – damit sind in diesem Zusammenhang nicht nur die fiskali-

schen, sondern auch die sozialen Kosten der Arbeitslosigkeit gemeint – ergibt für die Kom-

mune also ein starkes Motiv für aktive Einflussmöglichkeiten auf die Arbeitsmarktpolitik. Da

5vgl. Kapitel 2.6
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ein vergleichbares Motiv bei der Bundesagentur nicht vorhanden ist, sahen die Entscheidungs-

trägerInnen dies als weiteres Argument für die Option.

Und schließlich entspricht die Option, zumindest nach Ansicht der TeilnehmerInnen der

beiden Workshops, am ehesten dem Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung. Es ist aller-

dings zu bezweifeln, dass dieses Argument bei zu erwartenden gravierenden Nachteilen den

Ausschlag für die Option gegeben hätte (vgl. StR 29.04.2004: 2).

2.10 Zusammenfassung

Es ist deutlich geworden, dass eine Vielzahl von Argumentenden Ausschlag dafür gegeben

hat, die Option in Erlangen durchzuführen. Dabei ist die Abgrenzung zwischen den einzelnen

Faktoren allerdings nicht immer eindeutig, und diese warenauch für die unterschiedlichen Ak-

teure von unterschiedlicher Bedeutung. Entscheidend ist die Kombination aus den günstigen

Ausgangsvoraussetzungen, aus der Einschätzung, dass die Stadt mit der Erfahrung der GGFA

im Hintergrund die Aufgabe bewältigen kann, und aus den befürchteten Nachteilen für Stadt

und Betroffene in einer ARGE gewesen. Weiterhin ist zu vermuten, dass auch parteipolitische

Motive eine Rolle gespielt haben.

Diese Gründe hätten jedoch nicht für die Optionsentscheidung ausgereicht, wenn die recht-

lichen und finanziellen Rahmenbedingungen für optierende Kommunen von den Entschei-

dungsträgerInnen zu diesem Zeitpunkt als unvorteilhaft beurteilt worden wären. Daher ist

die finanzielle Gleichstellung der Optionskommunen mit denArbeitsgemeinschaften und der

Übergang von der Organleihe zur Experimentierklausel ausschlaggebend gewesen, da so die

beiden Kriterien der Stadt Erlangen „lokale Gestaltungsmöglichkeiten“ und „auskömmliche,

dauerhafte Finanzausstattung“ zumindest teilweise erfüllt wurden.
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Erlangen

Nach der Entscheidung für die Option erfolgte als nächster Schritt der Aufbau der städtischen

Einrichtungen, die diese neue Aufgabe ausführen sollte. Für die Organisation dieser Dienst-

stelle macht das Gesetz nur eine Vorgabe: „Zur Wahrnehmung der Aufgaben an Stelle der

Bundesagentur errichten die zugelassenen kommunalen Träger besondere Einrichtungen für

die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch.“ So heißt es im SGB II: §6a (6). Wie diese

„besonderen Einrichtungen“ gestaltet werden sollen, wirdnicht näher ausgeführt, da so aus

Sicht des Gesetzgebers der Wettbewerb zwischen und innerhalb der Arbeitsgemeinschaften

und der Optionskommunen um die beste Arbeitsmarktpolitik ermöglicht wird.

Im Folgenden wird nun zunächst der organisatorische Aufbaudieser neuen Verwaltungs-

einheit beschrieben. Anschließend wird die Ablauforganisation der Betreuung der ALG II-

EmpfängerInnen dargestellt, sowie eine Übersicht über diegeplanten Eingliederungsmaß-

nahmen und die finanziellen Rahmenbedingungen gegeben. Dabei ist zu beachten, dass die

dargestellte Organisation aufgrund des neuen Aufgabenfeldes und des permanenten Entwick-

lungsprozesses nur vorläufig ist, da zu erwarten ist, dass sich diese im Verlauf des Projekts

noch verändert. Es ist ja gerade einer der Vorteile der Option, dass eine flexible und schnelle

Reaktion auf veränderte Bedingungen oder aufgrund von Erfahrungen möglich ist. Der frü-

he Zeitpunkt ist auch der Grund dafür, dass die in diesem Kapitel geschilderten Sachverhalte

noch nicht gut dokumentiert sind. Somit stützen sich die hier gemachten Aussagen vor allem

auf die Auskünfte der Sozialamtsleitung und der GGFA-Geschäftsführung.

3.1 Organisatorischer Aufbau der neuen Abteilung

Grundsicherung

Zur Erledigung der neuen Aufgabe ist bei der Stadt Erlangen im städtischen Sozialamt die

neue Abteilung „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ gegründet worden. In dieser Abteilung
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Abbildung 3.1: Organisatorischer Aufbau der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Quelle: eigene Darstellung
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werden alle mit der Ausführung des SGB II zusammenhängendenAufgaben erledigt. Da die

Nutzung der Erfahrung der GGFA in der Arbeitsmarktpolitik ein wesentliches Argument für

die Option gewesen ist, wird diese Gesellschaft folglich indie neu geschaffene Einrichtung

eingebunden. Zu diesem Zweck hat die Stadt mit der GGFA im November 2004 einen Vertrag

geschlossen, in dem die Details der Zusammenarbeit festgelegt sind. Darin ist ausgeführt, dass

der Vollzug der SGB II-Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung von Sozialamt und GGFA

erfolgt. Des Weiteren ist festgeschrieben, dass alle Aufwendungen, die der GGFA durch diese

Aufgabe entstehen, von der Stadt übernommen werden (vgl. HFPA 24.11.2004a: §1 (4), §2,

§3). Der organisatorische Aufbau ist Abbildung 3.1 zu entnehmen.

Der neuen Abteilung sind mehrer Sachgebiete zugeordnet, die die verschiedenen Aufgaben

erfüllen. Im Sachgebiet Leistungen wird die Bedürftigkeit geprüft und die Geldleistungen,

also im Wesentlichen das Arbeitslosengeld II und die Kostender Unterkunft, werden berech-

net. Das Sachgebiet Fallmanagement kümmert sich um das Profiling der Bedürftigen und um

den Abschluss der Eingliederungsvereinbarungen. Die aktive Arbeitsmarktintegration, also im

Wesentlichen die Arbeitsvermittlung, findet in einer eigenen Einheit statt. Daneben existiert

noch ein Sachgebiet für die Widerspruchsbearbeitung und eines für die technische Abwick-

lung (EDV, Statistik, Zahlstelle, Abrechnung, Ermittlung) der Grundsicherung. Soweit nötig

kooperiert die Abteilung mit den anderen Abteilungen des Sozialamtes, vor allem mit der

Sozialhilfeabteilung nach SGB XII, der Abteilung Grundsicherung für Ältere und der Abtei-

lung Wohnungswesen, sowie mit den anderen städtischen Dienststellen (z.B. Stadtjugendamt,

Abteilung Statistik und Controlling).

Bei der Eingliederung von behinderten Hilfebedürftigen in den Arbeitsmarkt ist die Stadt

Erlangen andere Wege gegangen als andere Optionskommunen,die diese Leistung von der

Arbeitsagentur einkaufen (vgl. Bündnis90/Die Grünen 2005b). Die Stadt hat einen, zunächst

wegen der Unsicherheiten1 in diesem Bereich auf ein Jahr befristeten Vertrag mit der in Erlan-

gen ansässigen, nicht-städtischen, gemeinnützigen GmbH „ACCESS Integrationsbegleitung“

(ACCESS) geschlossen und dieser das Fallmanagement und die Arbeitsmarktintegration von

Schwerbehinderten übertragen. Auch nicht-schwerbehinderte Behinderte können durch das

Fallmanagement ACCESS zur Betreuung übergeben werden. Die Stadt bezahlt über die kon-

kreten Maßnahmen hinaus die entstehenden Personal- und Sachkosten sowie eine Betreuungs-

pauschale von 155 Euro pro Monat und Person und eine Prämie bei erfolgreicher Vermittlung

(vgl. SGA 02.02.2005c: §1, §7, §8). Darüber hinaus ist nichtgeplant andere Teile der Verwal-

tung oder der Vermittlung, beispielsweise durch den Einsatz von externen FallmanagerInnen,

an Dritte zu vergeben.

1vgl. Kapitel 4.3.5
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Das notwendige Personal wird sowohl von der Stadt, als auch von der GGFA in die Ab-

teilung Grundsicherung eingebracht. Dabei sind die MitarbeiterInnen für die Leistungsbear-

beitung, die Widerspruchsbearbeitung und für die technische Abwicklung bei der Stadt in der

Regel als BeamtInnen beschäftigt; die FallmanagerInnen sind, ebenso wie die MitarbeiterIn-

nen in der Arbeitsvermittlung bei der GGFA beschäftigt, organisatorisch aber dem Sozialamt

zugeordnet (vgl. HFPA 24.11.2004a: §3 (1),(2)) (vgl. SGA 08.11.2004: 3). Ein Vorteil dieser

Konstruktion liegt darin, dass die GGFA mbH als privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaft

über mehr personalwirtschaftliche Flexibilität verfügt als die Stadtverwaltung, bei der jede

personelle Veränderung von einem Ausschuss oder dem Stadtrat beschlossen werden muss.

Die Abteilung untersteht der Dienstaufsicht der Sozialamtsleitung, d.h. in allen Fragen, die

den laufenden Geschäftsbetrieb angehen, ist die Amtsleitung zuständig. Die Fachaufsicht, also

die inhaltliche Federführung der Sachbearbeitung, der Leistungsgewährung und der Sachge-

biete Widersprüche und EDV, Statistik, Zahlstelle, Abrechnung und Ermittlung liegt ebenfalls

bei der Sozialamtsleitung; die Fachaufsicht für das Fallmanagement und die damit verbunde-

nen Bereiche Arbeitsvermittlung und Eingliederung liegt bei der Geschäftsführung der GGFA

(vgl. HFPA 24.11.2004a: §4 (1)).

Grundsätzliche Entscheidungen, also beispielsweise Entscheidungen zur Arbeits-, Budget-

und Personalplanung, die Vorbereitung von Rechenschaftsberichten und Vorlagen für die städ-

tischen Gremien werden von der Sozialamtsleitung und der GGFA-Geschäftsführung im Ein-

vernehmen getroffen (vgl. HFPA 24.11.2004a: §4 (2)) (vgl. HFPA 24.11.2004b: 2f). Kann

keine Einigkeit hergestellt werden, entscheiden Sozialreferentin und Wirtschaftsreferent, der

gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der GGFA ist, gemeinsam oder der Oberbürgermeister

allein (vgl. HFPA 24.11.2004a: §4 (4)). Die Haftung für die besondere Einrichtung übernimmt,

da es sich um eine städtische Dienststelle handelt, die Stadt Erlangen. Die Rechnungsprüfung

liegt daher auch bei dem Rechnungsprüfungsamt und dem Rechnungsprüfungsausschuss der

Stadt Erlangen, ergänzt um das Prüfrecht des Bundesrechnungshofes, da Bundesmittel einge-

setzt werden (vgl. SGA 08.11.2004: 6).

3.2 Ablauforganisation der Grundsicherung für

Arbeitssuchende

Da ein vorgeschaltetes Service- oder Call-Center, wie in den Agenturen für Arbeit, in Erlan-

gen bislang nicht existiert, wenden sich neue potentielle EmpfängerInnen der Grundsicherung

für Arbeitssuchende, wie in Abbildung 3.2 dargestellt, im Rathaus direkt an die für sie zu-
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Abbildung 3.2: Ablauforganisation der Grundsicherung fürArbeitssuchende

Quelle: GGFA, eigene Darstellung
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ständigen MitarbeiterInnen. Die Zuordnung erfolgt alphabetisch nach den Nachnamen der

Hilfesuchenden. In dem Sachgebiet Sachbearbeitung wird dann zunächst entschieden, ob die

Person nach den Kriterien der Grundsicherung hilfebedürftig ist. Ausschlaggebend ist dabei

das Einkommen und das Vermögen der Bedarfsgemeinschaft, in der die Person lebt, sowie die

Beurteilung der Erwerbsfähigkeit (vgl. SGB II: §8, §9, §11, §12). Anders als bei den Arbeits-

gemeinschaften existiert in der Optionskommune Erlangen keine gemeinsame Einigungsstelle

nach SGB II: §45. Die Stadt trifft also die Entscheidung überdie Erwerbsfähigkeit allein2,

gegebenenfalls unter Hinzuziehung des Gesundheitsamtes.Um den großen Beratungsbedarf

beim Ausfüllen der Anträge zu bewältigen, unterhielt die GGFA zusätzlich von September

bis Ende Dezember 2004 eine Beratungsstelle in der Innenstadt, außerhalb des Rathauses, die

neben den SachbearbeiterInnen Auskunft gab (vgl. SGA 02.02.2005d: 2).

Liegt kein Ausschlussgrund vor, berechnen die SachbearbeiterInnen die den KlientInnen

zustehenden Leistungen (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfe) und ver-

anlassen die Auszahlung. Die SachbearbeiterInnen fungieren von da an als Ansprechpartner-

Innen für die HilfeempfängerInnen in allen Fragen, die die Leistungen betreffen. Sie neh-

men zur Beschleunigung der Eingliederung auch ein erstes grobes Profiling vor und weisen

die Personen, wie in Abbildung 3.2 dargestellt, sofort den zuständigen Sachgebieten der Ab-

teilung Grundsicherung zu. Diejenigen, die nur Arbeitsvermittlung benötigen, werden dieser

auch direkt zugeteilt. Personen, bei denen Vermittlungshemmnisse vorliegen, gehen an die

FallmanagerInnen und mit solchen, verwaltungsintern „ZahlkundInnen“ genannten, Personen,

die derzeit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen können (z.B. Schwangere, Alleiner-

ziehende, vorübergehend Arbeitsunfähige, etc.) oder wollen (ältere Personen ab 58 Jahren3),

wird vereinbart sich nach einer gewissen Zeit wieder in der Abteilung zu melden. Grund-

sätzlich werden aber alle Personen, mit Ausnahme der Älteren, die das nicht wünschen, den

FallmanagerInnen zum Profiling übergeben.

Im Fallmanagement, das ebenfalls im Rathaus im selben Stockwerk wie die Sachbearbei-

tung angesiedelt ist, werden die Hilfebedürftigen in Einzelgesprächen mit Hilfe einer Softwa-

re einem ausführlichen Profiling unterzogen, d.h. die gesamte Erwerbsbiographie mit allen er-

worbenen Qualifikationen wird erfasst und eventuelle Defizite werden festgestellt (vgl. Jelinek

24.03.2005). Auf dieser Basis werden die Personen, die älterals 25 sind, acht KundInnenty-

pen mit entsprechend verschiedenen Eingliederungsleistungen zugeordnet, die im Folgenden

2vgl. hierzu auch Kapitel 4.3.2
3Nach SGB II: §65 (4) haben erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 58. Lebensjahr vollendet haben und die

Regelvoraussetzungen des Anspruchs auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts allein deshalb nicht
erfüllen, weil sie nicht arbeitsbereit sind und nicht alle Möglichkeiten nutzen und nutzen wollen, ihre Hil-
febedürftigkeit durch Aufnahme einer Arbeit zu beenden, trotzdem Anspruch auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes.
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aufgelistet sind:

A: Direkte Arbeitsmarktintegration Bewerbungstraining, Förderung der Eigenbewerbung,

passgenaue Stellenvorschläge, aktive bewerberorientierte Stellenakquise

B: Direkte Arbeitsmarktintegration mit Förderangeboten Bewerbungstraining, Qua-

lifizierung, indirekte finanzielle Förderung der Arbeitsaufnahme, passgenaue Stellen-

vorschläge, aktive bewerberorientierte Stellenakquise

C: Arbeitsmarktintegration mittelfristig möglich Orientierung und Qualifizierung für

den ersten Arbeitsmarkt, Integrationsplan, Bearbeitung der sozialen Problemlagen, För-

derung der beruflichen Orientierung, Einbindung der Arbeitsvermittlung, Klärung der

beruflichen Kompetenzen

D: Arbeitsmarktintegration längerfristig möglich Arbeitserprobung durch Beschäfti-

gungsmöglichkeiten mit Mehraufwandsentschädigungen (MAE), soziale Stabilisierung,

auf Arbeit orientieren, Arbeitsgelegenheiten, Bearbeitung der sozialen Problemlagen,

Integrationsstrategie entwickeln, Klärung der beruflichen Kompetenzen

E: Arbeitsmarktintegration längerfristig unwahrscheinli ch Arbeitsgelegenheiten mit

MAE zur sozialen Stabilisierung, Unterstützung bei sozialen Problemlagen und Krisen,

Überprüfung der Arbeitsfähigkeit, Klärung der beruflichenKompetenzen

X: Vorübergehend keine Arbeitsmarktintegration möglich materielle Grundsicherung,

Beratung, Profiling, Planung vorbereitender Eingliederungsaktivitäten

Y: Längerfristig keine Arbeitsmarktintegration möglich/ gewünscht materielle Grund-

sicherung, Beratung

Z: noch nicht kategorisiert Beratung

Quelle: SGA (13.04.2005b)

Die Kategorisierung der unter 25-Jährigen bei dem eigens dafür zuständigen Fallmanage-

mentteam verläuft nach dem gleichen Schema, nur dass die Kategorie Y entfällt. Des Weiteren

liegt bei den Jugendlichen in allen Kategorien ein weitererSchwerpunkt neben der Arbeits-

marktintegration auf der beruflichen Ausbildung und der damit zusammenhängenden Berufs-

und Ausbildungsberatung (vgl. SGA 13.04.2005c).

Da diese statistische Kategorisierung die individuellen Schwierigkeiten oft nur unzurei-

chend festhält, besteht innerhalb der Software für alle MitarbeiterInnen, die mit einer Person
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befasst sind, die Möglichkeit, weitere Daten und Eindrückeüber die Person zu vermerken und,

soweit von den BearbeiterInnen gewünscht, auch allgemein verfügbar zu machen.

Unabhängig von dieser Kategorisierung wird, wie gesetzlich vorgesehen, mit jeder Person

eine Eingliederungsvereinbarung geschlossen, in der festgehalten ist, welche Leistungen die

Person, z.B. zur Eingliederung in Arbeit, erhält, aber auch welche Bemühungen zur Einglie-

derung diese in welcher Häufigkeit mindestens unternehmen muss und in welcher Form diese

Bemühungen nachzuweisen sind (vgl. SGB II: §15).

Die in der Kategorisierung genannte Bearbeitung von sozialen Problemen erfolgt, wie in der

Abbildung 3.2 dargestellt, in der Regel ebenfalls durch die Stadt. Die Betreuung umfasst ne-

ben allgemeinen Beratungstätigkeiten insbesondere die Sucht- und Schuldenberatung, sowie

die Vermittlung von Kinderbetreuung. Diese Tätigkeiten wurden, wie in Kapitel 1.1 erwähnt,

bereits bislang vom Sozialamt und vom Jugendamt der Stadt angeboten und werden jetzt im

Rahmen der Option entsprechend fortgeführt.

Die kategorisierten und die direkt von den SachbearbeiterInnen weitergeleiteten, noch nicht

kategorisierten KlientInnen stehen sowohl der Regiestelle, als auch der Arbeitsvermittlung

zur Verfügung. Die bei der GGFA angesiedelte Regiestelle koordiniert für die sogenann-

ten „BetreuungskundInnen“ (vor allem die Typen C,D und E) alleMaßnahmen des öffent-

lich geförderten Qualifizierungs- und Arbeitsmarktes und weist gemeinsam mit den Fall-

managerInnen den KlientInnen passgenaue Maßnahmen zu. Darunter fallen beispielsweise

die befristeten Beschäftigungsverhältnisse mit Mehraufwandsentschädigung (MAE), die so-

genannten Ein-Euro-Jobs, sowie Maßnahmen zur beruflichen (Weiter-)Qualifizierung oder

(Neu-)Orientierung, betreute Praktika, Bewerbungstraining und Sozialtraining. Als TrägerIn-

nen dieser Maßnahmen fungiert entweder die GGFA oder die Stadt selbst oder es werden freie

TrägerInnen beauftragt. Zur Information und Koordinationhat die Stadt Erlangen TrägerIn-

nenkonferenzen abgehalten, die aber wieder eingestellt wurden, da nach Angaben der Sozi-

alamtsleitung diese Treffen aufgrund der Konkurrenzsituation der verschiedenen TrägerInnen

nicht effektiv waren (vgl. SGA 08.11.2004: 4f).

Die Arbeitsvermittlung versucht schließlich alle Grundsicherung beziehenden und als so-

genannte „VermittlungskundInnen“ (vor allem die Typen A und B) kategorisierten Personen

in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Dazu betreiben die MitarbeiterInnen aktive Stellen-

und Ausbildungsplatzakquise bei den Unternehmen vor Ort und in der Region. Darüber hin-

aus können sie in Absprache mit den FallmanagerInnen von denverschiedenen Instrumenten

der Förderung, beispielsweise dem Einstiegsgeld nach SGB II: §29 oder Lohnkostenzuschüs-

sen, Gebrauch machen. Außerdem versucht die Arbeitsvermittlung bei Unternehmen Praktika

sowie Umschulungs- oder Trainingsangebote zu akquirierenoder zumindest die Bedarfe fest-
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zustellen, um geeignete Maßnahmen selbst durchzuführen, mit dem Ziel den TeilnehmerIn-

nen anschließend in diesen Unternehmen einen Arbeitsvertrag zu vermitteln. Daneben stehen

kostenlos die bundesweiten Stellenbörsen der Arbeitsagentur für AkademikerInnen und Füh-

rungskräfte zur Verfügung. Keinen Zugriff hat die Optionskommune aber auf den internen

Stellenpool der Bundesagentur, weswegen derzeit ein Vermittlungsnetzwerk der bayerischen

Optionskommunen geplant ist.

ACCESS koordiniert, wie aus Abbildung 3.2 ersichtlich, in Absprache mit der Sachbear-

beitung bzw. dem Fallmanagement, insbesondere was die finanziellen Aufwendungen angeht,

alle Integrations- und Rehabilitationsmaßnahmen für behinderte Hilfebedürftige (vgl. SGA

02.02.2005c: §5).

Zur Bewältigung dieser Aufgaben sind in der Sachbearbeitunginsgesamt 20, im Fallmana-

gement 9,2 und in der Arbeitsvermittlung drei Vollzeitstellen vorhanden, die jedoch erst seit

April 2005 vollständig besetzt sind. Hinzu kommt die Vollzeitstelle „Regiestelle“. Allerdings

waren im Fallmanagement zunächst nur 5,2 Stellen geplant. Diese mussten jedoch aufgrund

der Arbeitsmenge ebenfalls im April 2005 um vier, weil man davon ausgegangen ist, dass

nach der Anlaufphase die Arbeit in diesem Bereich wieder rückläufig sein wird, zunächst auf

zwei Jahre befristete Stellen verstärkt werden. Alle anderen Stellen sind unbefristet, da sich

eine Befristung auf sechs Jahre im Rahmen des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) kaum

realisieren lässt (vgl. SGA 13.04.2005a: 1). Von diesen 9,2Stellen im Fallmanagement wer-

den drei im Bereich „Jugendliche unter 25 Jahren“ eingesetzt(vgl. StR 29.07.2004: 1). In der

Sachbearbeitung hat, im Vergleich zur früheren Sozialhilfe, die Zahl der MitarbeiterInnen von

zehn auf 20 zugenommen (vgl. SGA 02.02.2005d: 2).

Da vier verschiedene Teilsysteme, nämlich Sachbearbeitung, Fallmanagement, Arbeitsver-

mittlung und Regiestelle, für die Betreuung und Eingliederung der Arbeitssuchenden zustän-

dig sind, legt die Stadt großen Wert auf die Koordination zwischen den einzelnen Teilen.

Deshalb haben die MitarbeiterInnen jedes Teilsystems, also auch die Arbeitsvermittlung und

die Regiestelle, jederzeit Zugriff auf alle Daten eines Hilfebedürftigen, die in den anderen

Teilbereichen erhoben und vermerkt wurden. Die SachbearbeiterInnen im Bereich Leistungs-

auszahlung arbeiten außerdem immer mit dem/r gleichen FallmanagerIn zusammen. So ist

gewährleistet, dass neben dem gemeinsamen Zugriff auf die Daten der KlientInnen auch Ein-

zelfälle besprochen und fallspezifische Lösungen gefundenwerden können. Eine ähnliche

Zusammenarbeit findet zwischen dem Fallmanagement und der Arbeitsvermittlung bzw. der

Regiestelle statt. Dies ist auch notwendig, da die VermittlerInnen genau wissen müssen, für

welche Personen welche Angebote bereitgestellt werden müssen, damit passende Qualifizie-

rungsmaßnahmen angeboten werden können und die Vermittlung erfolgreich verlaufen kann.
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Entsprechend dieser Zuständigkeiten ist auch das Sanktionsrecht nach SGB II: §31, §32 ver-

teilt. Das Fallmanagement entscheidet auf Basis der Eingliederungsvereinbarungen in Rück-

sprache mit Arbeitsvermittlung und Regiestelle über Sanktionen aufgrund von Fehlverhal-

ten der Hilfebedürftigen bei Qualifizierungs- oder Eingliederungsmaßnahmen oder bei einem

sonstigen Verstoß gegen die Eingliederungsvereinbarung.Dabei plant die Stadt Erlangen alle

Möglichkeiten des Sanktionsrechts anzuwenden, d.h. wenn eine Person eine ihr zugewiese-

ne, zumutbare Beschäftigung ohne wichtigen Grund und trotz entsprechender Belehrung ab-

lehnt, sich weigert eine Eingliederungsvereinbarung abzuschließen oder eine ihr zugewiesene

Maßnahme abbricht, wird das Arbeitslosengeld II bzw. das Sozialgeld gemäß SGB II: §31

abgesenkt oder es fällt sogar ganz weg, was nach dem Gesetz nur für HilfeempfängerInnen

zwischen 15 und 25 Jahren möglich ist. Allerdings ist es nicht Ziel der Stadt, diese Sanktionen

zur Anwendung zu bringen. Vielmehr setzt die Abteilung Grundsicherung darauf, gemeinsam

mit dem Arbeitssuchenden Vereinbarungen zu entwickeln, die diese dann auch einhalten kön-

nen und wollen (vgl. StR 30.09.2004c: 2).

Die SachbearbeiterInnen sind für alle Kürzungen der Bezüge zuständig, die mit den Geld-

leistungen zusammenhängen, insbesondere auf Grund von Falschangaben über Einkommen

und Vermögen sowie Kürzungen bzw. Nichtbewilligung der Grundsicherung als Folge einer

bewussten Herbeiführung der Hilfebedürftigkeit. Auch dieBeurteilung der Angemessenheit

der Wohnung im Zusammenhang mit den Kosten der Unterkunft und die Umzugsaufforderun-

gen bei deren Überschreitung obliegen der Sachbearbeitung4. Sowohl der Sachbearbeitung als

auch dem Fallmanagement steht zur Unterstützung ihrer Arbeit ein Außendienstmitarbeiter

zur Verfügung, „der für Prüfung von Tatbeständen eingesetzt wird, die nicht vom Schreibtisch

aus entschieden werden können“ (StR 30.09.2004c: 3).

Es ist festzuhalten, dass in der Optionskommune Erlangen zwar keine Betreuung „aus einer

Hand“ in dem Sinne erfolgt, dass die KlientInnen nur noch eine/n AnsprechpartnerIn haben.

Die Aufteilung auf vier Teilsysteme ist nach Ansicht der Verantwortlichen aber notwendig,

da die unterschiedlichen Anforderungen in den Teilbereichen unterschiedliche Anforderun-

gen an die MitarbeiterInnen nach sich ziehen. Durch die organisatorische Eingliederung aller

Teilsysteme der Grundsicherung in eine Abteilung des Sozialamtes ist aber eine enge Kommu-

nikation und Zusammenarbeit gegeben, die eine effiziente Aufgabenerfüllung möglich macht.

Für die Betroffenen ist dies ein geringer Nachteil, da sowohldie Sachbearbeitung als auch

das Fallmanagement und in Zukunft eventuell auch die anderen Sachgebiete der Abteilung

Grundsicherung5 im gleichen Gebäude auf demselben Stockwerk untergebrachtwerden.

4vgl. Kapitel 4.2.4
5vgl. Kapitel 4.1.2
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3.3 Finanzierung und Budgetplanung

Damit das geschilderte System funktioniert, also die Personen passgenau qualifiziert und ver-

mittelt werden können, ist die Ausgestaltung der Eingliederungs- und Qualifizierungsmaßnah-

men von großer Bedeutung. Entscheidend für den Umfang und derQualität dieser Maßnahmen

ist neben der Ausgestaltung zunächst die finanzielle Ausstattung.

Wie bereits erwähnt werden die Geldleistungen, also das Arbeitslosengeld II und die Sozi-

alversicherungsbeiträge, vollständig vom Bund, die Kostender Unterkunft zu 70,9 % von der

Kommune und zu 29,1 % vom Bund bezahlt (vgl. SGB II: §46). Des Weiteren stellt der Bund

der Stadt Erlangen für das Jahr 2005 für Eingliederungsleistungen 3,8 Millionen Euro und für

den Verwaltungsaufwand 2,4 Millionen Euro, insgesamt wegen der Deckungsfähigkeit also

6,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das sind 1,2 Millionen Euro mehr als zum Zeitpunkt der

Beschlussfassung zugesagt waren6. Diese Mittel werden direkt in den kommunalen Haushalt

eingebucht und auch in dessen Rahmen verwaltet. Die Stadtverwaltung plant für Verwaltungs-

und Personalkosten etwa 2,2 Millionen Euro ein. Davon werden neben den Sachausgaben vor

allem die Personalkosten für die zusätzlichen MitarbeiterInnen bei der Stadtverwaltung und

bei der GGFA bezahlt, die mit der Erfüllung der Zusatzaufgaben durch die Option nach SGB

II betraut sind. Bereits im Jahr 2004 bezahlte der Bund eine Einmalpauschale von ca. 290.000

Euro als Anschubfinanzierung an die Stadt, wovon im Wesentlichen die Umzüge und die Mö-

blierung bezahlt wurden (vgl. HFPA 08.12.2004: 2).

Derzeit plant die städtische Verwaltung einen Mitteleinsatz von etwa 4 Millionen Euro für

Eingliederungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (vgl. SGA 02.02.2005b). Dieser Betrag ist

für alle Arbeitsmarktaktivitäten vorgesehen, die die Stadt im Rahmen der Grundsicherung

für Arbeitssuchende erbringt. Die Mittel werden noch dadurch ergänzt, dass die GGFA mit

ihren diversen Tätigkeiten, z.B. mit der Umweltwerkstatt oder dem Sozialkaufhaus, auch Ein-

nahmen erwirtschaftet. In den Jahren 2002/2003 lagen dieseEinnahme bei ca. 2,6 Millionen

Euro (vgl. HFPA 28.07.2004a: 7). In welchem Umfang sich hierÜberschüsse, die dann in die

Arbeitsmarktintegration fließen, unter den geänderten Bedingungen, beispielsweise dem Weg-

fall der Einnahmen der GGFA aus dem Bundessozialhilfegesetzoder vom Arbeitsamt, erzielen

lassen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Zusätzlich nutzt die Stadt Erlangen, wie

auch andere Optionskommunen, beispielsweise die Stadt Hamm, Mittel aus dem Europäischen

Sozialfonds (ESF) um zusätzliche Maßnahmen durchzuführen(vgl. Bündnis90/Die Grünen

2005b). Dafür steht, nach Angaben der GGFA-Geschäftsführung, von Seiten der Bayerischen

Staatsregierung ein Sondertopf aus ESF-Mitteln bereit, auf den nur die bayerischen Options-

6vgl. Kapitel 2.6
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kommunen Zugriff haben. Diese Mittel werden jedoch nicht als direkte Zuschüsse gewährt,

sondern es muss ein Eigenanteil von 55 % von anderen TrägerInnen (Land, Stadt, etc.) aufge-

bracht werden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und

Frauen 2003). Da das zuständige bayerische Ministerium dieAufwendungen für das Arbeits-

losengeld II und die Sozialversicherungsbeiträge, also Bundesgelder, als Kofinanzierung aner-

kennt und die Stadt zusätzlich Gelder aus der Eingliederungspauschale dazu verwenden kann,

ist dieses Problem aber vergleichsweise gering. Der Verwaltungsaufwand für diese Fonds-

mittel ist zwar groß, da die EU eine sehr exakte Abrechnung wünscht, aber es können so

zusätzliche Maßnahmen in der Größenordnung von 1,2 Millionen Euro durchgeführt werden

(vgl. SGA 02.02.2005b).

Die Übersicht über alle geplanten Maßnahmen kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine vor-

läufige sein, da nicht auszuschließen ist, dass die Profiling-Ergebnisse andere Bedarfe der Kli-

entInnen ergeben, so dass es zu einer veränderten Verteilung der verfügbaren Mittel kommen

muss (vgl. SGA 02.02.2005a: 2f). Dennoch hat die Abteilung Grundsicherung, federführend

die GGFA, aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen in der Arbeitsmarktpolitik und unab-

hängig von den nach SGB II und III vorgesehen Maßnahmen und den Maßnahmenkatalogen

der Bundesagentur, versucht einen vorläufigen Plan zu erstellen. Dieser ist im Sozial- und

Gesundheitsausschuss am 2. Februar 2005 vorgestellt und diskutiert worden und beinhaltet

folgende Maßnahmen:

Qualifizierungsangebote für Jugendliche Berufliche Teilqualifikation, Berufsorientie-

rung und -vorbereitung, Sozialtrainings, Eignungsfeststellung, Angebote für spezifische

Zielgruppen (z.B. Unterstützung beim Erwerb des Qualifizierten Hauptschulabschlus-

ses)

175 TeilnehmerInnen (TN), 400 Tausend Euro (TEuro)

Qualifizierungsangebote für Erwachsene Berufliche Fort- und Weiterbildung, zertifi-

zierte Kursqualifikationen, Hilfen für MigrantInnen, Eignungsfeststellung und Berufs-

findung

300 TN, 600 TEuro

Arbeitsangebote mit Mehraufwandsentschädigung und Quali fizierung bei der

GGFA direkt und bei freien TrägerInnen

330 TN, 970 TEuro
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Arbeitsangebote mit Mehraufwandsentschädigung ohne Qual ifizierung bei frei-

en TrägerInnen

280 TN, 300 TEuro

Einstiegsförderung Eingliederungszuschüsse, Arbeitsplatzausstattung, Einstiegsgeld, Über-

nahme der Lohnnebenkosten für drei bis sechs Monate

45 TN, 300 TEuro

Frauenförderung Frauen in Männerberufen, Hilfen für Alleinerziehende, IT-Qualifikation

für ältere Frauen

20 TN, 200 TEuro

Existenzgründung Coaching, betriebswirtschaftliche Begleitung

20 TN, 200 TEuro

Bewerbungszentrum der GGFA

400 TN, 100 TEuro

Intensiv-Coaching durch zusätzliches Personal

50 TN, 150 TEuro

Sprachkurse Integrations- und Sprachkurse für MigrantInnen, Berufsspezifische Sprach-

kurse, Handlungsorientiertes Sprachtraining

120 TN, 150 TEuro

Quelle: (SGA 02.02.2005b)

Dazu kommen noch die von ACCESS durchgeführten Maßnahmen für 30 (schwer-)behin-

derte Menschen mit einem geplanten Volumen von 500.000 Euro. Insgesamt werden so fast

1.800 Angebote geschaffen. Hinzu kommen noch 400 Maßnahmenim Rahmen des ESF-

Programms. Diese umfassen beispielsweise den (LKW-)Führerscheinerwerb auf Darlehens-

basis oder IT-Qualifizierung. Daneben werden mit diesen Mitteln die sozialpädagogische Be-

treuung von externen Praktika und Arbeitsangeboten sowie eine Fachkraft für Lehrstellenak-

quisitation finanziert (vgl. SGA 13.04.2005a: 6). Insgesamt können den KlientInnen so fast

2.200 Maßnahmen angeboten werden. Diese Zahl erscheint, wenn man bedenkt, dass die Stadt

nur von 2.000 bis 2.500 Bedarfsgemeinschaften ausgeht, zunächst sehr hoch. Dies erklärt sich

aber zum einen durch den bereits erwähnten Anspruch der Kommune jeder betroffenen Per-

sonen ein Eingliederungsangebot zu machen, zum anderen durch die Dauer der Maßnahmen,
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die in der Regel weniger als ein volles Jahr umfasst. Die KlientInnen können also durchaus

mehr als ein Angebot pro Jahr, in besonderen Fällen sogar zwei Angebote gleichzeitig, z.B.

einen Sprachkurs und einen Ein-Euro-Job, nutzen. Und zum Dritten ist davon auszugehen,

dass in einer Bedarfsgemeinschaft mehr als eine Person Eingliederungsmaßnahmen in An-

spruch nimmt. Sollten alle diese Maßnahmen durchgeführt werden, blieben der Stadt immer

noch eine Reserve von ca. 230.000 Euro für unvorhergesehene Fälle (vgl. SGA 02.02.2005b).

Diese ist mittlerweile aufgrund der in Kapitel 4.3.8 beschriebenen Mittelkürzungen auf 80.000

Euro gesunken.

Da in der öffentlichen Debatte die Arbeitsangebote mit Mehraufwandsentschädigung, die

sogenannten Ein-Euro-Jobs, besonders in der Kritik stehen, soll an dieser Stelle kurz näher auf

die Erlanger Situation in diesem Zusammenhang eingegangenwerden. Das Gesetz sieht vor,

dass für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, Arbeitsgelegenheiten

mit einer Mehraufwandsentschädigung geschaffen werden (vgl. SGB II: §16 (3)). Diese Mehr-

aufwandsentschädigung soll nach Vorgabe des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft

zwischen ein und zwei Euro pro Stunde betragen und beträgt inErlangen zunächst 1,50 Eu-

ro, kann aber, auf Antrag der anbietenden Organisation, aufzwei Euro erhöht werden. Diese

sogenannten Ein-Euro-Jobs stehen in Erlangen, wie in anderen Städten auch, zumindest nach

Aussagen der Verantwortlichen nicht im Mittelpunkt der Bemühungen (vgl. StR 25.11.2004b:

4f). Sie sollen im Wesentlichen zur Arbeitsgewöhnung oder zur Qualifizierung der Hilfebe-

dürftigen genutzt werden. Zwar sind insgesamt über 600 dieser Maßnahmen vorgesehen, sie

werden aber nur vergeben, wenn der Hilfebedürftige einverstanden ist. Eine zwangsweise Zu-

weisung in diese Beschäftigungsmöglichkeit ist nicht geplant. Auch legt die Stadt besonderen

Wert auf die gesetzlich festgelegten Kriterien „zusätzlich“ und „gemeinnützig“, um bestehen-

de Arbeitsplätze nicht zu gefährden (vgl. StR 25.11.2004b:4f). Um diese Kriterien einzuhalten

werden solche Jobs innerhalb der Stadtverwaltung nur dann geschaffen, wenn der Personal-

rat zustimmt, obwohl diese Beteiligung gesetzlich nicht vorgeschrieben ist (vgl. Hüllmantel

2005: 2). Auch bei anderen gemeinnützigen TrägerInnen wirdversucht ähnliche Vereinbarun-

gen mit der dortigen ArbeitnehmerInnenvertretung zu schließen. Jugendlichen werden Ein-

Euro-Jobs grundsätzlich nur dann angeboten, wenn der/die TrägerIn mit der Beschäftigung

auch eine Qualifizierung verbindet (vgl. SGA 02.02.2005a: 2). Und nur wenn eine Qualifi-

zierung stattfindet, bekommen die MaßnahmenträgerInnen auch eine Pauschale, die über die

Erstattung der Aufwandsentschädigung für den/die TeilnehmerIn hinausgeht. Beispiele für

solche Projekte sind eine vom Roten Kreuz durchgeführte Maßnahme zur Qualifizierung von

PflegehelferInnen oder ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt im Bereich SeniorInnenbetreuung,

sowie ein Angebot der städtischen Volkshochschule im Bereich Hausmeisterdienste (vgl. SGA
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13.04.2005a: 6). Nur in der Übergangszeit, bis zum Ausbau der anderen Eingliederungsmaß-

nahmen, rechnet die Sozialverwaltung mit einer besonderenBedeutung der Ein-Euro-Jobs

(vgl. SGA 08.11.2004: 4).

Eine Besonderheit der Erlanger Option ist das Bewerbungszentrum, dass die GGFA in der

Erlanger Innenstadt am gleichen Ort wie die Beratungsstellebetreibt. Im Gegensatz zur Bun-

desagentur, die bisher pro Bewerbung einen festen Betrag zur Verfügung gestellt hat, bietet

die Einrichtung für alle TeilnehmerInnen Bewerbungstraining und die erforderliche Kenntnis-

se für die Erstellung von zeitgemäßen Bewerbungsunterlagenan. Ebenso erhalten die Klient-

Innen hier Portraitfotos und die notwendigen Materialien inklusive Briefmarken für die Be-

werbungsschreiben. Daneben stehen Infoterminals für die Jobsuche bereit. Diese Einrichtung

dürfte wesentlich effizienter sein als die Methode der Bundesagentur, da sie unter Betreuung

stattfindet, was außerdem die Missbrauchsmöglichkeiten minimiert (vgl. SGA 02.02.2005a:

3).

3.4 Zusammenfassung

Es ist erkennbar, dass die Stadt, obwohl viele Fragen noch nicht geklärt sind, sowohl allge-

mein organisatorisch, wie auch im Hinblick auf die konkreten Eingliederungsangebote dar-

auf vorbereitet ist, das erste Jahr der Option anzugehen. Interessant ist, dass im Bereich der

Organisation die Stadt Erlangen ähnlich wie die NürnbergerARGE und die Bundesagentur

insgesamt eine Trennung der Sachbearbeitung und des Fallmanagements vornimmt, obwohl

viele andere Kommunen hier stärker den Weg der integriertenBeratung „aus einer Hand“ im

Rahmen des Fallmanagements gehen (vgl. Adamy 2004b: 337). Des Weiteren ist die Unter-

stützung der Optionskommunen durch den Freistaat Bayern mitden Geldern des Europäischen

Sozialfonds relevant, da dadurch die Wettbewerbsbedingungen zu Gunsten der OptiererInnen

verschoben werden. Auch der geplante – eher restriktive – Einsatz der Ein-Euro-Jobs in Er-

langen ist vor allem im Unterschied zu der ARGE in Nürnberg, die bereits über 1.000 solcher

Tätigkeiten besetzt hat, erwähnenswert. In der Zwischenbilanz in Kapitel 5 wird zu überprüfen

sein, inwiefern die Planungen und Vorhaben auch umgesetzt werden und welche Wirkungen

sie zeigen.
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Im Folgenden sollen nun die verschiedenen Schwierigkeitenund Probleme, die im Implemen-

tationsprozess bislang aufgetreten sind, und – soweit bereits möglich – auch deren Lösung

beschrieben werden.

Zur Problemlösung greift die Stadt Erlangen auch auf externe Quellen zurück. So hat die

Stadt bereits im August 2004 zum Informations- und Erfahrungsaustausch Kontakt zu den drei

anderen bayerischen Optionskommunen, der Stadt Schweinfurt und den Landkreisen Würz-

burg und Miesbach, aufgenommen. Auch zu der Partnerstadt Jena in Thüringen, die ebenfalls

optiert, und zu anderen Optionskommunen im Bundesgebiet bestehen mittlerweile Kontak-

te. In diesem losen Netzwerk der Optionskommunen findet eineproduktive Zusammenarbeit

statt, die dazu beiträgt, dass auftretende Probleme schneller gelöst werden und Doppelarbeit

vermieden wird. Darüber hinaus bemühen sich die Optionskommunen ihre Interessenvertre-

tung gegenüber den Ländern und dem Bund zu koordinieren und „mit einer Stimme“ zu spre-

chen (vgl. SGA 02.02.2005d: 2). Dagegen werden, nach Auskunft der Sozialamtsleitung und

der Geschäftsführung der GGFA, die Handlungsanweisungen der Bundesagentur, welche teil-

weise auf manche dieser Probleme eingehen, aber für die Optionskommunen nicht verbindlich

sind, weitestgehend ignoriert.

4.1 Organisatorische Probleme in der Anlaufphase

Zunächst werden diejenigen Probleme geschildert, die zum einen organisatorischer Natur sind

und zum anderen in der Anlaufphase, also im Wesentlichen vordem 1. Januar 2005, aufge-

treten sind und daher mittlerweile in Erlangen weitestgehend schon gelöst sind. Bei all diesen

Problemen kann davon ausgegangen werden, dass sie, zumindest in ähnlicher Art und Wei-

se, alle anderen Optionskommunen und teilweise auch die Arbeitsgemeinschaften betroffen

haben.
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4.1.1 Personal und Qualifizierung

Eine erste Schwierigkeit bei der Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Er-

langen lag in der Rekrutierung des notwendigen Personals. Bereits mit dem Beschluss über

die Bewerbung für die Option im Juli 2004 begann die Suche nachgeeigneten MitarbeiterIn-

nen für die Sachbearbeitung. Um das erforderliche Personalmöglichst schnell einstellen zu

können wurde vom Stadtrat ein Ausschreibungsverzicht beschlossen, da ein formelles Be-

werbungsverfahren zu lange gedauert hätte (vgl. StR 29.07.2004: 1). Stattdessen fand ein

formloses, stadtinternes Bewerbungsverfahren statt. Zur Deckung des Personalbedarfs wur-

den alle Auszubildenden, die im September 2004 ihre Ausbildung beendeten, übernommen.

Zusätzlich wurden MitarbeiterInnen aus anderen Ämtern, die – aufgrund unabhängig von der

Optionsentscheidung beschlossener Personaleinsparungen – verfügbar waren, in die Abtei-

lung Grundsicherung versetzt, soweit sie dies wünschten. Die Amtsleitung führte außerdem

mit allen BewerberInnen ein Auswahlgespräch, um die Eignungfestzustellen. Im Ergebnis

konnte so der Personalbedarf gedeckt werden, wenn auch nicht bei allen SachbearbeiterInnen

alle formalen Qualifikationen nach dem Beamtenrecht erfülltsind.

Die MitarbeiterInnen im Fallmanagement und der Arbeitsvermittlung rekrutieren sich wei-

testgehend aus den bestehenden MitarbeiterInnen der GGFA und haben daher bereits Erfah-

rungen mit dem Aufgabenfeld. So konnten insbesondere für das bisher befristet beschäftig-

te Personal der GGFA unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden (vgl. StR

25.11.2004a: 2). Daneben wurden über externe Stellenausschreibungen Personal für das Fall-

management, im Wesentlichen SozialpädagogInnen, gesucht. Bei der im April 2005 notwen-

dig gewordenen Personalaufstockung in diesem Bereich wurden dann Personen aus den Ar-

beitsgemeinschaften in Nürnberg und Fürth eingestellt, die sich auf die Ausschreibung bewor-

ben hatten.

Ab September 2004 wurden die zukünftigen SachbearbeiterInnen in internen Schulungen

mit der Handhabung des neuen SGB II und der dazugehörenden Software vertraut gemacht. Da

bis heute keine externen Qualifizierungsangebote für das neue Gesetz vorliegen, musste das

gesamte Schulungsmaterial von der Stadt selbst entwickeltwerden und die Schulungen auch

selbst durchgeführt werden. Zwar gelang es durch den Kontakt zu anderen Optionskommunen

und zur Bundesagentur manche Doppelarbeit zu vermeiden, trotzdem war der Aufwand sehr

groß und band viel Arbeitszeit, die nicht für die anderen vorbereitenden Maßnahmen genutzt

werden konnte (vgl. SGA 08.11.2004: 5). Da der Betrieb des Sozialamtes parallel dazu weiter-

geführt werden musste, blieb das Amt ab August 2004 Mittwochs für den Publikumsverkehr

geschlossen (vgl. HFPA 28.07.2004c: 1). Zur besseren Einarbeitung der im Sozialamt neu-

en MitarbeiterInnen und zum Erfahrungsaustausch wurden außerdem in der Sachbearbeitung
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Zweierteams aus jeweils einem/r erfahrenen MitarbeiterInund einem/r neuen MitarbeiterIn

gebildet.

Die Qualifizierung der FallmanagerInnen und der ArbeitsvermittlerInnen musste ebenfalls

selbst konzipiert und durchgeführt werden. Sie fand in der Winterpause und im Januar 2005

statt und umfasste neben einer SGB II-Schulung eine Softwareschulung, eine auf die Profiling-

Software abgestimmte Gesprächsschulung, sowie einen Workshop bei einer privaten Arbeits-

vermittlung (vgl. SGA 02.02.2005d: 4) (vgl. SGA 02.02.2005a: 1).

Die wesentlichen Schwierigkeiten der Personalrekrutierung und der Qualifizierung sind

zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen. Aufgrund der gewonnenen Erfahrung im Bereich der

Qualifizierung werden von Seiten der Amtsleitung auch bei zukünftiger Personalfluktuation

keine gravierenden Probleme erwartet. Ein Reibungspunkt tritt allerdings nach wie vor auf.

Durch den sehr unterschiedlichen Hintergrund der SozialpädagogInnen im Fallmanagement

einerseits und der VerwaltungsbeamtInnen in der Sachbearbeitung andererseits, kommt es im-

mer wieder zu kleineren Missverständnissen. Die Gründe dafür liegen nicht so sehr an den

objektiven Arbeitsbedingungen, – beide Personengruppen sind in etwa gleich bezahlt (Besol-

dungsgruppe A9/A10 bzw. BAT 4B/5B) und verfügen über ähnlicheAufstiegsmöglichkeiten

innerhalb der Stadtverwaltung– sondern vielmehr an einer unterschiedlichen Arbeitskultur.

Dieses Problem wird sich voraussichtlich erst nach einer längeren Zusammenarbeit und ei-

nem näheren Kennenlernen und Verstehen der unterschiedlichen Arbeitsstile lösen lassen.

4.1.2 Raumbeschaffung

Da die erwarteten Fallzahlen in Erlangen einigermaßen übersichtlich, die Wege in der rela-

tiv kleinen Stadt nicht sehr weit sind und da in Erlangen einepersonelle Trennung zwischen

Fallmanagement und Sachbearbeitung vorgenommen wurde, bestand bei der Stadtverwaltung,

um dem Ziel „Betreuung aus einer Hand“ näher zu kommen, von Anfang an die Absicht, die

Abteilung Grundsicherung an einem Ort zusammenzufassen (vgl. StR 29.07.2004: 3) (vgl.

Balleis und Preuß 2004: 16). Dazu wurde zunächst versucht Büroräume in der Innenstadt an-

zumieten, da aufgrund der derzeit stattfindenden Sanierungdes Erlanger Rathauses die Raum-

situation dort knapp ist und die Arbeitsbedingungen schwierig sind. Da aber trotz Leerstän-

den niemand bereit gewesen ist Räume an das Sozialamt zu vermieten – wohl aufgrund des

schlechten Rufs der KlientInnen – wurde die Abteilung Grundsicherung schließlich doch im

Rathaus angesiedelt. Dies hatte zur Folge, dass die Arbeitsvermittlung und die Regiestelle aus

Platzgründen etwa 20 Gehminuten entfernt in Räumlichkeitender GGFA untergebracht wer-

den mussten (vgl. SGA 02.02.2005a: 1). Außerdem musste die Abteilung nach dem Bezug

ihrer Räume im Oktober 2004 bereits im April 2005 aufgrund derSanierung innerhalb des
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Rathauses umziehen. Durch diesen Umzug konnte dann aber ein Warte- und Informationsbe-

reich mit Internetterminals zur Stellensuche geschaffen werden. Außerdem sind seitdem alle

FallmanagerInnen in Einzelzimmern untergebracht, was aufgrund deren spezieller Tätigkeit,

die eine vertrauliche Atmosphäre benötigt, auch sinnvoll ist (vgl. SGA 13.04.2005d: 2).

Da die derzeitige Situation aufgrund der weiterhin bestehenden räumlichen Trennung zwi-

schen Arbeitsvermittlung und dem Rest der Abteilung nach wievor unbefriedigend ist, gibt es

innerhalb der Stadtverwaltung Überlegungen in einem an dasRathaus angrenzenden, städti-

schen Bürogebäude ein Sozialrathaus zu schaffen, in dem alleim Sozialbereich tätigen Ämter

der Stadt untergebracht werden. Eine Entscheidung darüberist allerdings noch nicht gefal-

len und aufgrund der Unklarheiten im Zusammenhang mit der andauernden Rathaussanierung

auch noch nicht absehbar.

4.1.3 Softwarebeschaffung und -entwicklung

Bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Option im Juli 2004 stand fest, dass die

Software, die die Bundesagentur benutzt, für die Stadt ungeeignet ist: Entscheidende Anwen-

dungen, wie der Ausdruck von Bescheiden und das Erstellen vonStatistiken fehlen, weil die

Agentur hierfür eigene Programm verwendet (vgl. StR 29.07.2004: 5). Daher wurde nach ei-

ner passenden Software gesucht und im August 2004 auch eine Entscheidung getroffen (vgl.

SGA 02.02.2005d: 2). Die Wahl fiel auf eine Software des Herstellers, der bislang bereits die

Software für die Verwaltung der Sozialhilfe bei der Stadt Erlangen bereitgestellt hatte. Dies

hat den Vorteil, dass die Daten der bisherigen SozialhilfeempfängerInnen in das neue Softwa-

resystem übernommen und direkt weiter bearbeitet werden können (vgl. StR 29.07.2004: 5).

Das neue Programm beinhaltet neben Modulen für die Sachbearbeitung auch alle Abfragen

für das Fallmanagement. Es wird gemeinsam mit dem Hersteller, der dies auch an andere Op-

tionskommunen verkaufen will, laufend weiterentwickelt und angepasst, wozu bei der GGFA

eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen wurde (vgl. StR 25.11.2004a: 3). Auf diese Weise

entsteht eine an die Erlanger Bedürfnisse ideal angepasste Softwarelösung, an die die Verant-

wortlichen hohe Erwartungen stellen. Nur dadurch ist der hohe Aufwand für dieses Projekt

auch zu rechtfertigen. Gerade in der Anfangsphase treten aber immer noch zahlreiche Fehler

im Programm auf, deren Behebung viel Arbeitszeit bindet. Daneben gibt es aber auch Überle-

gungen für die Arbeitsvermittlung zusätzliche Software anzuschaffen, die das Zuweisen von

Klienten zu offenen Stellen verbessert. Dennoch kann bereits zu diesem Zeitpunkt festgestellt

werden, dass die größten Schwierigkeiten im Softwarebereich, besonders im Vergleich zu den

Arbeitsgemeinschaften, die mit der Software der Bundesagentur bis heute große Probleme

haben, bereits überwunden sind (vgl. Bayerischer Städtetag2005: 10).
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4.1.4 Zahlungsabwicklung

Der Zahlungsvorgang des Arbeitslosengelds II und der Kosten der Unterkunft an die Hilfebe-

dürftigen ist im Wesentlichen problemlos, da diese das Geldentweder bar bei der Zahlstelle

des Sozialamts ausbezahlt oder auf ihr Konto überwiesen bekommen. In Einzelfällen werden

die Mietkosten auch direkt auf das Konto des/r Vermieters/in überwiesen. Dieses Vorgehen

unterscheidet sich nicht wesentlich von der bisherigen Ausbezahlung der Sozialhilfe.

Ganz anders stellt sich der Sachverhalt bei der Abrechnung der Zahlungen mit den verschie-

denen staatlichen Stellen dar. Aufgrund der besonderen Konstruktion der Grundsicherung für

Arbeitssuchende müssen die Optionskommunen und auch die Arbeitsgemeinschaften mit na-

hezu allen staatlichen Stellen und den TrägerInnen der Sozialversicherungen abrechnen.

So werden die Kosten für das Arbeitslosengeld II und die Erstattungen der Pauschalen für

Eingliederung und Verwaltung dabei direkt von der Stadt mitdem Bundeshaushalt verrechnet.

Zu diesem Zweck mussten zwei MitarbeiterInnen des Sozialamts sich mit der Haushaltsko-

stenrechnung des Bundeshaushalts vertraut machen. Dies warzwar aufwendig, funktioniert

mittlerweile aber problemlos.

Die Erstattung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erfolgt jedoch nicht di-

rekt über den Bund, sondern über die Länderhaushalte und mussüber das Landesamt für Ver-

sorgung und Familienförderung separat abgewickelt werden. Daneben mussten umfangreiche

Absprachen mit den Renten- und KrankenversicherungsträgerInnen getroffen werden, damit

der Verwaltungsablauf festgelegt werden konnte, der sicherstellt, dass die Sozialversicherun-

gen auf Anweisung der Optionskommune die Versicherungsbeiträge vom Bund bekommen

und die betreffende Person dann auch versichert ist (vgl. SGA 02.02.2005d: 3).

Zusätzlich erschwert eine bayerische Besonderheit das Abrechnungssystem. Da in Bayern

die Bezirke als überörtliche Sozialhilfeträger den kommunalen Anteil für die Kosten der Un-

terkunft für (Spät-)AussiedlerInnen und AusländerInnen den Kommunen erstatten, müssen

diese Kosten exakt mit dem Bezirk abgerechnet, auf separatenHaushaltsstellen gebucht und

dies in der Software bei den betroffenen Personen hinterlegt werden (vgl. SGA 02.02.2005d:

3f). Allein dieses ist schon kompliziert genug, verschärfend kommt allerdings noch hinzu,

dass die Bundesagentur für diejenigen Hilfebedürftigen, für die sie den Erstbescheid ausge-

stellt hat und bis zur Übernahme durch die Stadt Erlangen auch noch die Gelder ausbezahlt,

nicht differenzieren kann, ob es sich dabei um (Spät-)AussiedlerInnen, AusländerInnen oder

andere HilfeempfängerInnen handelt. Gleichzeitig fordert jedoch die Agentur die Stadt zu

Recht auf, ihr die Kosten der Unterkunft, die sie ausgelegt hat, zurückzuerstatten. Dass die

Agentur aber nicht nach den Personenkreisen differenzieren kann, macht es der Stadt wieder-

um unmöglich mit dem Bezirk in der oben geschilderten Weise die Kosten der Unterkunft für
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(Spät-)AussiedlerInnen und AusländerInnen abzurechnen (vgl. Seide und Reile 2005: 3). Da

die Bundesagentur der wiederholten Forderungen der Stadt nach Aufschlüsselung nicht nach-

kam und angab, dazu technisch nicht in der Lage zu sein, hat die Stadt Erlangen seit März

2005 die von der Agentur geforderte Kostenübernahme ausgesetzt. Die Situation ist nach wie

vor ungeklärt, allerdings wird sie spätestens mit der vollständigen Übernahme aller Hilfebe-

dürftigen von der Bundesagentur in die Verantwortung der Stadt Erlangen geklärt werden.

An diesem Problemfeld wird deutlich, dass das vierte Gesetzfür moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt seinem eigenen Anspruch, der Verwaltungsvereinfachung und dem Abbau

von Doppelstrukturen, nicht gerecht wird. Dies wird sich noch verschärfen, wenn der Bund

seine Ankündigung wahr macht und ein umfassendes Controlling- und Überwachungssystem

für die TrägerInnen der Grundsicherung einführt (vgl. SGA 02.02.2005d: 3).

4.1.5 Erstauszahlung im Januar 2005

Die Überwindung all dieser Probleme musste zwingend erfolgen, um am 1. Januar 2005 zu

gewährleisten, dass alle Hilfebedürftigen aus dem früheren Kreis der SozialhilfeempfängerIn-

nen sowie NeuantragstellerInnen die ihnen zustehenden Leistungen bekommen. Dies hat trotz

der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit und trotz der genannten Schwierigkeiten im Wesent-

lichen funktioniert (vgl. SGA 02.02.2005d: 2). Auch für diebisherigen Arbeitslosenhilfeemp-

fängerInnen hat die Bundesagentur rechtzeitig die Arbeitslosengeld II-Bescheide erlassen und

die Gelder ausbezahlt. Die Umstellung auf die neue Grundsicherung erfolgte in dieser Hin-

sicht also erfolgreich. Dies war aber nur aufgrund eines großen Einsatzes der MitarbeiterInnen

weit über die regulären Arbeitsbedingungen hinaus möglich(vgl. SGA 02.02.2005d: 2).

4.2 Probleme aufgrund lokaler Konstellationen

Mit der ersten erfolgreichen Auszahlung der Leistungen waren die Probleme des Implemen-

tationsprozesses aber bei weitem nicht abgearbeitet. EineReihe dieser Schwierigkeiten waren

zwar bereits bekannt, konnten aber aufgrund der Arbeitsbelastung nicht angegangen werden,

manche tauchten auch erst im Laufe des Januars auf. An dieserStelle werden zunächst die Pro-

bleme geschildert, die auf Entscheidungen oder Rahmenbedingungen zurückzuführen sind,

die für Erlangen spezifisch sind, die also nicht ohne weiteres auf alle anderen Optionskommu-

nen übertragbar sind.
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4.2.1 Stadtinterne Koordination

In der Umsetzung der Grundsicherung mussten eine Reihe interner Absprachen getroffen wer-

den. Dazu zählte insbesondere der Kontakt zu den verschiedenen Abteilungen des Jugend-

amts, die Kinder der betroffenen Bedarfsgemeinschaften häufig bereits betreut haben oder in

Zukunft betreuen müssen. Daneben mussten Absprachen mit den anderen Abteilungen des

Sozialamts, insbesondere mit der Abteilung Grundsicherung im Alter und der Abteilung So-

zialhilfe nach dem neuen SGB XII getroffen werden. Dabei tauchten keine erwähnenswerten

Konflikte auf, was wohl insbesondere darauf zurückzuführenist, dass es sich um Abspra-

chen zwischen bereits existierenden Verwaltungseinheiten handelt, die schon vorher intensiv

zusammengearbeitet haben. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsfüh-

rung der GGFA und der Sozialamtsleitung und den beiden beteiligten Referate.

Aufgrund dieser Koordination wurden beispielsweise die Regelsätze nach dem neuen SGB

XII auf die gleiche Höhe festgesetzt wie die Regelsätze nach dem SGB II, also auf monatlich

345 Euro, und damit vier Euro höher als gesetzlich vorgeschrieben. Die so entstehenden Mehr-

kosten für den kommunalen Haushalt von ca. 25.000 Euro pro Jahr werden aber durch den

reduzierten Verwaltungsaufwand wieder ausgeglichen. Insbesondere bei Mischfällen, wenn

Bedarfsgemeinschaften sowohl Geld nach dem SGB II als auch nach dem SGB XII beziehen,

hätte eine andere Regelung erheblichen Aufwand nach sich gezogen (vgl. StR 24.02.2005: 3).

4.2.2 Einrichtung eines lokalen Hartz IV-Beirats

Weniger konstruktiv verliefen bislang die Diskussionen zur Gründung eines lokalen Hartz-

IV-Beirates in der Stadt Erlangen. Vor allem von Seiten der Gewerkschaften, aber auch von

der SPD-Stadtratsfraktion, wurde bereits vor dem 1. Januar2005 darum gebeten zur Beglei-

tung des Implementationsprozesses, als Fortsetzung der Workshops in der Entscheidungspha-

se, einen eigenen Beirat zu gründen. Nach Vorstellung des DGBsollen in diesem Beirat neben

städtischen VertreterInnen die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen und die Kammern vertreten

sein. Aufgabe eines solchen Beirates wäre es insbesondere die Kriterien für die Arbeitsmarkt-

politik der Optionskommune festzulegen, um Lohndumping und den Wegfall von existieren-

den Arbeitsplätzen zu vermeiden und die Qualifizierungsangebote auszugestalten. Dieses An-

liegen unterstützte auch der Aufsichtsrat der GGFA, in dem die oben genannten Institutionen

auch alle vertreten sind (vgl. Niclas und Riegler 2005: 1f).

Anders als die Optionskommune Hamm, in der ein so zusammengesetzter Beirat sogar

Entscheidungskompetenzen hat, lehnt die Erlanger Stadtverwaltung dieses Anliegen ab (vgl.

Bündnis90/Die Grünen 2005b). Die Amtsleitung, die beiden Referate und der Oberbürger-
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meister argumentieren, dass eine solche Struktur nicht notwendig ist, da die existierenden

städtischen Gremien, also der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Erlanger Stadtrats und

der Aufsichtsrat der GGFA, diese Aufgabe genauso gut leisten können (vgl. SGA 08.11.2004:

5). Derzeit zeichnet sich allerdings ein möglicher Kompromiss ab. Da durch die Ersetzung des

Bundessozialhilfegesetzes durch das neue SGB XII auch das bayerische Ausführungsgesetz

verändert wurde, sind die bisherigen Sozialausschüsse derKommunen, in denen als beraten-

de Mitglieder auch VertreterInnen der Wohlfahrtsverbändeund andere Sachverständige einge-

bunden waren, nicht mehr zulässig (vgl. Förster 2005: 1). Dadas Sozialreferat und der Stadtrat

aber weiterhin Interesse an der Mitarbeit dieser Organisationen im Ausschuss haben, wird ein

neuer Sozialbeirat gegründet, der immer gleichzeitig mit dem Sozialausschuss des Stadtrates

tagt und in den die bisherigen Mitglieder eingebunden werden (vgl. SGA 13.04.2005e: 2f). In

diesen Beirat sollen nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung die Gewerkschaften und die

Kammern mit je zwei VertreterInnen aufgenommen werden, um den Implementationsprozess

zu begleiten.

Dieser Vorschlag wurde den Gewerkschaften und den Kammern jetzt übermittelt, eine Ent-

scheidung steht aber noch aus. Selbst wenn der Vorschlag in dieser Form von den Gewerk-

schaften und den Kammern akzeptiert wird, bleibt abzuwarten, ob innerhalb des organisato-

rischen Rahmens der Ausschusssitzungen die gewünschte umfangreiche Diskussion möglich

ist. Unabhängig von diesem Beirat führt die GGFA-Geschäftsführung regelmäßige Gesprä-

che mit den InnungsmeisterInnen, zum einen um Kontakte zu knüpfen und zum anderen um

Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Konkurrenz durch die Ein-Euro-Jobs abzubauen.

4.2.3 Außendarstellung und Kontakt mit FürsprecherInnen der

Betroffenen

Auch in Erlangen hat sich, wie in vielen anderen Städten und Landkreisen, als Protest gegen

das von Bundeskanzler Schröder durchgesetzte Reformpaket, die sogenannte „Agenda 2010“,

ein „Sozialforum“ gegründet, in dem sich unter anderem Betroffene organisieren. Das Erlan-

ger Sozialforum wendet sich nach wie vor auch gegen Hartz IV und die damit verbundenen

sozialen Einschnitte. Nachdem in München und Berlin entschieden worden war Erlangen als

Optionskommune zuzulassen, wandte sich das Sozialforum mit seinem Protest auch an die

Stadt Erlangen, die für die Umsetzung verantwortlich ist. Zu diesem Zweck richtete das Fo-

rum im Rahmen einer Bürgerfragestunde nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Erlangen

(2002: §37) Fragen an den Oberbürgermeister der Stadt Erlangen, die dieser in der Stadtratssit-

zung im September beantworten sollte. Neben zahlreichen Fragen zur Umsetzung der Grund-
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sicherung für Arbeitssuchende in Erlangen, beispielsweise zum angemessenen Wohnraum,

den Folgen für Wohngemeinschaften und dem Einsatz der Ein-Euro-Jobs, forderte das Sozial-

forum auch eine Bürgerversammlung zu Hartz IV und der Option ein (vgl. StR 30.09.2004b:

1f). Dies wurde zwar vom Oberbürgermeister abgelehnt, allerdings sollte alternativ eine ge-

meinsam mit dem Sozialforum vorbereitete Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung

stattfinden (vgl. StR 30.09.2004d: 1f).

Da Oberbürgermeister und Sozialreferat diese in der Stadtratssitzung gemachte Zusage

nicht einhielten, stellte das Sozialforum einen zweiten sehr umfangreichen Fragenkatalog und

beantragte eine weitere Bürgerfragestunde in der Stadtratssitzung im November. Diese Fra-

gestunde wollte der Oberbürgermeister nicht zulassen. Daraufhin forderten die SPD-Fraktion

und die Fraktion Grüne Liste die Zulassung und die Durchführung der bereits zugesagten

Informationsveranstaltung. Die Fragestunde fand aufgrund dieser Initiative dann doch statt,

wobei aufgrund des Umfangs ein Teil der Fragen nicht in der Sitzung behandelt werden konn-

te, sondern schriftlich beantwortet wurde. Auch die Informationsveranstaltung wurde noch

im Dezember 2004 durchgeführt (vgl. StR 25.11.2004c: 1f). Das im gleichen Zusammenhang

vom Oberbürgermeister zugesagte Internetforum zu Hartz IVauf der Webseite der Stadt Er-

langen wurde allerdings nicht realisiert, da zwischenzeitlich der Personaleinsatz als zu hoch

eingeschätzt wurde (vgl. HFPA 19.01.2005a: 1).

Aus diesem Vorgang ist ersichtlich, dass die Stadt Erlangenbei der Einführung der Grund-

sicherung für Arbeitssuchende in der Außendarstellung nicht immer optimal agiert hat. Dies

lässt sich sicherlich durch die hohe Arbeitsbelastung der MitarbeiterInnen in der Abteilung

Grundsicherung gerade in der Anlaufphase erklären. Andererseits ist durch die Optionsent-

scheidung die Stadt Erlangen verantwortlich für die Umsetzung und damit auch für die Fragen

und Ängste der Betroffenen. Da die Kommune, wenn die Option erfolgreich sein will, auf die

Mitwirkung der Betroffenen und der Institutionen in der Stadt angewiesen ist, wäre eine Ver-

besserung der Außendarstellung hilfreich. Die Verantwortlichen haben daher mittlerweile rea-

giert und sowohl das Sozialreferat als auch die Amtsleitungund die GGFA-Geschäftsführung

referieren regelmäßig bei Organisationen und auf Veranstaltungen über den Implementations-

prozess der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

4.2.4 Angemessene Unterkunftskosten

„Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen

erbracht, soweit diese angemessen sind.“ So heißt es im SGB II: §22 (1). Was angemessen

in diesem Zusammenhang aber bedeutet, wird nicht näher ausgeführt. Im SGB II: §27 (1)

ist zwar festgesetzt, dass das „Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (...) ermächtigt
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[wird], im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesmini-

sterium für Gesundheit und Soziale Sicherung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, (...)

welche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung angemessensind“, da dies aber bislang

nicht erfolgt ist, müssen die TrägerInnen der Grundsicherung dies selbst festlegen.

Tabelle 4.1: Angemessene Kosten der Unterkunft

Haushaltsgröße angemessener Höchstmiete angemessene Kalt-
(Personen) Wohnraum (m2) (EUR) miete (EUR)

1 50 300 218
2 65 365 283
3 75 435 323
4 90 505 387
5 105 580 453
6 120 650 516
jede weitere +15 +65 +44

Quelle: SGA (06.10.2004: 1f)

Daher beschloss der Sozial- und Gesundheitsausschuss im Oktober 2004 entsprechende Ko-

stengrenzen für die Kaltmiete1, die aus Tabelle 4.1 ersichtlich sind (vgl. SGA 06.10.2004:1ff).

Dieses Vorgehen erfolgte allerdings nicht im Konsens. Bereits im Vorfeld hatten das Sozial-

forum in der ersten Bürgerfragestunde (vgl. StR 30.09.2004b: 1), der Mieterverein Nürnberg

und Umgebung e.V. (vgl. Halbig 2004) und die Fraktion Grüne Liste (vgl. Stadtratsfraktion

Grüne Liste 13.07.2004) darauf hingewiesen, dass es aufgrund des Mangels an preiswertem

Wohnraum in Erlangen bei einer restriktiven Festlegung derKosten der Unterkunft zu Schwie-

rigkeiten kommen könnte. Diese Einschätzung wird von der Stadtverwaltung geteilt (vgl. StR

30.09.2004a: 3).

Die SPD-Fraktion beantragte dann in der Sitzung des Sozial-und Gesundheitsausschusses

noch keinen endgültiger Beschluss über die Mietkostengrenzen zu fassen, sondern zunächst

abzuwarten. Erst wenn feststeht, wie viele Haushalte über den vorgeschlagenen Mietober-

grenzen liegen, wollte die SPD einen endgültigen Beschluss fassen, um so sicherzustellen,

dass möglichst viele Hilfebedürftige in ihren bisherigen Wohnungen bleiben können (vgl.

SPD-Stadtratsfraktion Erlangen 6.10.2004: 1f). Diese Forderung wurde mit den Stimmen der

Mehrheit aus CSU und FDP im Ausschuss abgelehnt und die Vorlage des Sozialreferats un-

verändert beschlossen.

1Die Nebenkosten werden in vollem Umfang von der Stadt getragen, soweit die Kaltmiete als angemessen
eingestuft wird.
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Die angemessenen Kosten der Unterkunft werden in Erlangen,anders als in Nürnberg oder

in der Optionskommune Wiesbaden, in denen der qualifizierteMietspiegel der Berechnung

zu Grunde gelegt wird, daher genauso ermittelt wie bisher imRahmen des Bundessozialhil-

fegesetzes. Das hat für die Stadt den Vorteil, dass zu hohe Unterkunftskosten eigentlich nur

bei den ehemaligen ArbeitslosenhilfeempfängerInnen und den Personen, die Leistungen nach

dem SGB II neu beantragen, vorkommen können. Die bisherigenSozialhilfeempfängerInnen,

für die eben diese Regelung bereits galt, dürften im Regelfallbereits über entsprechend gün-

stigen Wohnraum verfügen (vgl. SGA 02.02.2005d: 4).

Die auftretenden Kosten für die Kaltmiete werden dann übernommen, wenn sie die in Ta-

belle 4.1 in der Spalte „Höchstmiete“ genannten Beträge nicht übersteigen.2 Diese wurden

berechnet, indem die angemessene Wohnfläche in Abhängigkeit von der Personenzahl nach

dem Wohnungsbindungsgesetz ermittelt und mit den bundesweiten Durchschnittskaltmieten

pro m2 einer nach dem 1. Januar 1992 fertiggestellten Wohnung multipliziert wurden. Proble-

matisch bei dieser Berechnungsmethode ist, dass modern sanierte oder neu gebaute Wohnun-

gen häufig eine höhere Kaltmiete, bei gleichzeitig niedrigeren Nebenkosten aufweisen, da eine

energetische Optimierung stattgefunden hat. Dies kann zurFolge haben, dass die Kaltmiete

die Höchstgrenze übersteigt, aber eine vergleichbare weniger moderne Wohnung, obwohl die

Kaltmiete den Rahmen einhält, insgesamt trotzdem höhere Kosten verursacht, da die Neben-

kosten entsprechend höher sind. Diese Problematik ist der Abteilung Grundsicherung bekannt

und es wird nach Lösungen gesucht, die solche Sondersituationen berücksichtigen.

Übersteigen die tatsächlichen Mietkosten diesen vorgegebenen Rahmen, wird die betreffen-

de Person oder der betreffende Haushalt aufgefordert, sichbinnen sechs Monaten eine passen-

de Wohnung zu suchen. Ist in der Zwischenzeit kein Umzug erfolgt und kann das Sozialamt

nachweisen, dass dies auf mangelnde Bemühungen des Hilfebedürftigen zurückzuführen ist,

werden fortan nur noch die Kosten bezahlt, die in Spalte „angemessene Kaltmiete“ in Ta-

belle 4.1 dargestellt sind. Diese sind niedriger, weil sie sich am günstigsten Wohnraum im

unteren Qualitätsbereich und nicht an den durchschnittlichen Mietkosten orientieren. Diese

Regelung geht auf einen Beschluss des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahre

1999 zurück (vgl. SGA 06.10.2004: 2f). In letzter Konsequenz folgt die Zwangsräumung der

Wohnung und der Umzug in eine andere Wohnung. Da der Umzug unddie Ausstattung der

neuen Wohnung, soweit überhaupt verfügbar, wieder vom Sozialamt bezahlt werden müssen,

dürfte dies eher die Ausnahme bleiben, vor allem wenn die Höchstgrenze nur geringfügig

überschritten wird (vgl. StR 30.09.2004a: 3). Nach Auskunft des Sozialreferats und der So-

2Für die Beurteilung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft sind nur die Kosten, nicht etwa die Woh-
nungsgröße entscheidend.
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zialamtsleitung werden seit Februar zunächst nur diejenigen HilfeempfängerInnen schriftlich

aufgefordert sich eine neue Wohnung zu suchen, deren Mietkosten die Höchstgrenze um mehr

als 10 % überschreiten.

Es ist zu erwarten, dass die meisten Hilfebedürftigen – mit Ausnahme der ehemaligen Sozi-

alhilfeempfängerInnen – die Höchstgrenze nicht einhalten, da die durchschnittlichen Erlanger

Kaltmieten fünf bis acht Euro pro m2 betragen. Um die Grenze nicht zu überschreiten ist

aber nur ein maximaler Quadratmeterpreis von sechs Euro möglich, was in Erlangen nur in

Wohnungen, die vor 1950 erbaut wurden und über einen einfachen oder mittleren Wohnwert

verfügen, und in wenigen Wohnungen, die nach 1950 erbaut wurden, erreicht wird. Die nied-

rigere, angemessene Kaltmiete wird in Erlangen nur in Ausnahmefällen einzuhalten sein, da

Mietpreise unter 5 Euro pro m2 in Erlangen die Ausnahme sind (vgl. Referat für Stadtplanung

und Bauwesen 2003: 31f).

Es kann also davon ausgegangen werden, dass vor allem die bisherigen Arbeitslosenhil-

feempfängerInnen, die in der Regel bisher über ein Einkommenaus der Arbeitslosenhilfe

oberhalb der Sozialhilferegelsätze verfügten und oft in ihrer Wohnung aus der Zeit der Er-

werbstätigkeit geblieben sind, die zulässigen Unterkunftskosten nicht einhalten werden. Als

Alternative, falls die Abteilung Grundsicherung auf einerReduzierung der Unterkunftskosten

bestehen sollte, bleibt diesen Personen dann nur der Umzug in eine Wohnung, die kleiner ist

als es das Wohnungsbindungsgesetz vorsieht.

Da die Frist für die Wohnungssuche sechs Monate beträgt und die SachbearbeiterInnen erst

im Februar damit begonnen haben zu überprüfen, ob Hilfebedürftige zu hohe Mietausgaben

haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden, welche Ausmaße das Pro-

blem annehmen wird. Dies ist auch davon abhängig, ob das Sozialamt bei seiner Ankündigung

bleibt, weiterhin „flexibel und mit Augenmaß“ (SGA 08.11.2004: 2) vorzugehen, oder ob aus

Kostengründen härter durchgegriffen wird. Bislang ist das Thema, anders als beispielsweise

in Nürnberg, in der öffentlichen Debatte in Erlangen noch nicht von großer Bedeutung. Dies

könnte sich aber schnell ändern, wenn, wie in Nürnberg, die ersten vom Sozialamt angeord-

neten Umzüge bekannt werden (vgl. Heilig-Achneck 13.4.2005).

4.2.5 Besitzverhältnisse der kommunalen

Beschäftigungsgesellschaft

Ein weiteres ungelöstes Problem hängt mit den Besitzverhältnissen der kommunalen Beschäf-

tigungsgesellschaft GGFA zusammen. Wie bereits in Kapitel2.3 erläutert, sind neben der

Stadt Erlangen noch der Verein „Die Manufaktur - neue Projekte zur Arbeit, Bildung, Kultur
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und Umwelt“ und der Deutsche Gewerkschaftsbund Teilhaber der Gesellschaft. Diese histo-

risch gewachsene und erfolgreiche Konstellation erweist sich jetzt als problematisch.

Nach Auskunft des Wirtschaftsreferats, der GGFA-Geschäftsführung und der Sozialamts-

leitung könnte sich der Vertrag zwischen der Stadt und der GGFA über die gemeinsame Auf-

gabenerledigung des SGB II als nichtig erweisen, da er nichtaufgrund einer Ausschreibung

zustande gekommen ist, sondern freihändig abgeschlossen wurde. Eine solche freihändige

Vergabe ist aber nur dann zulässig, wenn es sich um ein sogenanntes In-house-Geschäft han-

delt. Dies trifft in diesem Fall nicht zu, da die GGFA nicht zu100 % der Stadt gehört, sondern

nur zu 77 %. Somit wäre aufgrund des Finanzvolumens der Aufgabe (ca. 4 Millionen Euro

Eingliederungspauschale pro Jahr für sechs Jahre) eine europaweite Ausschreibung notwen-

dig gewesen. Sollte sich der Vertrag tatsächlich als nichtig erweisen, würde das bedeuten,

dass sämtliche im Verlauf diesen Jahres getätigten Arbeiten der GGFA im Rahmen des SGB

II rechtswidrig erbracht wurden.

Derzeit prüft daher die Abteilung Grundsicherung alle rechtlichen Möglichkeiten um dieses

Problem zu lösen. Da beiden TeilhaberInnen keine Gewinnerzielungsabsicht unterstellt wer-

den kann und diese auch nicht als potenzielle BewerberInnen für die Tätigkeiten der GGFA

auftreten würden, sind die Chancen für eine solche Lösung alsgünstig zu beurteilen, wenn-

gleich sie eine Neuerung in der Rechtsprechung bedeuten würden. Die einfachste Lösung,

nämlich der Verkauf der Anteile der beiden TeilhaberInnen an die Stadt, wird nur als allerletz-

te Möglichkeit in Betracht gezogen, da alle Seiten die gewachsene und erfolgreiche Partner-

schaft nicht beenden wollen. Von besonderer Bedeutung ist dies für den DGB, der sich ja, wie

in Kapitel 4.2.2 beschrieben, eher mehr als weniger Mitsprache bei der Umsetzung von Hartz

IV wünscht. Daher hat die Stadt angeboten, an der Struktur des Aufsichtsrates auch nach ei-

ner 100 %-tigen Übernahme nichts zu verändern, den DGB also weiterhin einzubinden. Dies

würde trotzdem eine Reduzierung der institutionalisiertenEinflussmöglichkeiten der Gewerk-

schaften bedeuten, da sie fortan nur aufgrund der Zustimmung der Stadt und nicht mehr als

TeilhaberInnen an der GGFA beteiligt wären. Dennoch haben beide TeilhaberInnen für den

Fall, dass sich keine andere Lösung findet, bereits ihre Zustimmung zum Verlauf ihrer Anteile

signalisiert. Sollten sich aus der rechtlichen Prüfung keine andere Lösung ergeben, ist dies

die wahrscheinlichste Variante, die den Nebeneffekt hätte, dass sich der institutionalisierte

Einfluss der Gewerkschaften auf die Arbeitsmarktpolitik der Stadt reduzieren würde.

4.2.6 Umsatzsteuerpflicht

Ein weiteres Problem hängt mit dem Umsatzsteuerrecht zusammen und kann grundsätzlich

alle Optionskommunen betreffen, die über privatrechtlichorganisierte Beschäftigungsgesell-
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schaften verfügen und diese in die Ausführung des SGB II einbinden. Im kommunalen Op-

tionsgesetz ist geregelt, dass die gesetzlichen TrägerInnen der Grundsicherung für Arbeits-

suchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch sowie die Arbeitsgemeinschaften, unabhängig

von der Rechtsform, von der Umsatzsteuer befreit sind (vgl. BGBl 2004a: 2024). Da die GG-

FA weder eine gesetzlicher Trägerin der Grundsicherung noch in eine Arbeitsgemeinschaft

integriert ist, entfällt die Umsatzsteuerbefreiung. Allerdings wird die Steuerlast reduziert, da

die GGFA als gemeinnützig anerkannt ist, weil der Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft

in therapeutischer Betreuung, Ausbildung und Durchführungberuflicher Qualifizierungsmaß-

nahmen liegt (vgl. Bundesregierung 2005: 13). Dies würde bedeuten, dass die Gesellschaft

nach Auskunft der Geschäftsführung ca. 200-300.000 Euro Umsatzsteuer pro Jahr bezahlen

müsste, die das Eingliederungsbudget entsprechend reduzieren würden. Nach Auskunft der

Bundesregierung kommt eine Veränderung dieser Rechtslage nicht in Betracht, da dem eine

europäische Richtlinie entgegen stehen würde (vgl. Bundesregierung 2005: 12f). Die Stadt

Erlangen teilt diese Rechtsauffassung nicht und sieht in demGesetz vielmehr eine bewus-

ste Benachteiligung der Optionskommunen gegenüber den Arbeitsgemeinschaften (vgl. SGA

02.02.2005d: 6).

Um das Problem zu lösen, überlegt die Sozialverwaltung derzeit die Abteilung Grundsi-

cherung mit der GGFA in eine Körperschaft öffentlichen Rechts umzuwandeln, die dann nicht

mehr umsatzsteuerpflichtig wäre, da es sich bei dieser Körperschaft dann um eine gesetzlichen

Trägerin der Grundsicherung handeln würde. Diesen Weg gehen nach Angabe der Stadtver-

waltung viele Optionskommunen, die vor dem selben Problem stehen, wie z.B. der Landkreis

Osnabrück mit seiner Beschäftigungsgesellschaft MaßArbeit gGmbH.

4.3 Allgemeine Probleme des Optionsmodells

Bereits bei der Umsatzsteuerproblematik handelt es nicht mehr nur um ein Problem aufgrund

von Erlanger Besonderheiten. Hier zeigt sich bereits, dass es auch Probleme gibt, die sich

aus Unklarheiten und Ungenauigkeiten des Gesetzes zur Einführung der Grundsicherung für

Arbeitssuchende ergeben. Daneben treten auch in der Koordination der kommunalen Träger-

Innen mit der Bundesagentur bzw. dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit eine

Reihe von Schwierigkeiten auf. Diese Problemkreise werden im Folgenden näher betrachtet.
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4.3.1 Informationsweitergabe durch die Bundesagentur

Da die Bundesagentur für die Erstellung aller Erstbescheidedes Arbeitslosengelds II der ehe-

maligen ArbeitslosenhilfeempfängerInnen zuständig gewesen ist, mussten diese Bescheide

und die dazu erhobenen Daten der Stadt Erlangen übergeben werden, die in Zukunft für die-

sen Personenkreis zuständig ist.

Dies geschah Anfang Januar auch, allerdings nicht auf ideale Weise. Die Bundesagentur

übergab der Stadt ca. 1.300 Akten, die jedoch neben dem Antrag auf Arbeitslosengeld II we-

nig verwertbare Informationen enthielten. So fehlten in den meisten Fällen die Kopien der

notwendigen Nachweise und Belege und keiner der Akten war derergangene Arbeitslosen-

geld II-Bescheid beigelegt. Einige dieser Informationen konnten zwar aus den Abrechnungs-

vermerken rekonstruiert werden, trotzdem mussten die meisten HilfeempfängerInnen ein wei-

teres Mal ihre Unterlagen, diesmal bei der Stadt, abliefern. Auch die Informationen der Ein-

gliederungsabteilung der Bundesagentur waren so dürftig, dass sie von der Stadt nicht wei-

ter verwendet werden konnten. Daher war es erforderlich deneventuellen Hilfebedarf jedes/r

einzelnen früheren Arbeitslosenhilfeempfängers/in nochmals durch die FallmanagerInnen zu

prüfen (vgl. SGA 02.02.2005d: 4f).

Diese Arbeit wird noch zusätzlich dadurch erschwert, dass die übergebenen Daten nicht in

digitaler Form übergeben wurden, also jeder einzelne Fall nochmals erfasst und in die Soft-

ware eingegeben werden muss, obwohl eine technische Lösungzur Übernahme der Daten aus

der Software der Bundesagentur möglich gewesen wäre. Dies wurde allerdings von der Agen-

tur aus Datenschutzgründen nicht gestattet, wobei die Frage, welche der Daten der Stadt nicht

zukommen dürfen, von Seiten der Agentur nicht beantwortet wurde (vgl. SGA 02.02.2005a:

1). Um die Eingabe der Daten zu ermöglichen, bleibt das Sozialamt, wie bundesweit viele

Einrichtungen, die mit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende befasst sind,

daher weiterhin einen Tag in der Woche für den Publikumsverkehr geschlossen (vgl. Sauga

u. a. 2005: 27f). Dies reduziert zwar die Serviceleistung der Abteilung Grundsicherung, an-

ders ist die anfallende Arbeitsmenge aber nicht zu bewältigen (vgl. HFPA 19.01.2005b: 1).

Es gibt noch weitere Fälle, in denen die Zusammenarbeit mit der Bundesagentur nicht ganz

reibungslos verläuft. Beispielsweise informierte die Bundesagentur die Stadt nach Aussage

der GGFA-Geschäftsführung erst wenige Tage vor Ende der Antragsfrist über ein Projekt der

Europäischen Union für Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz bekommen konnten. Die

Stadt konnte daher den Antrag nicht mehr rechtzeitig einreichen und nicht mehr an dem Pro-

jekt teilnehmen. Auch gewährt die Bundesagentur der Stadt, wie schon erwähnt, grundsätzlich

keinen Zugriff auf das interne Stellennetzwerk. Dies wird allerdings von den Verantwortlichen

bei der Stadt als weniger gravierend eingeschätzt, da sie davon ausgehen, dass nur ca. 30 %
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der offenen Stellen überhaupt gemeldet werden und die Stadtsich mit ihren Möglichkeiten auf

die restlichen 70 % konzentrieren möchte. Trotzdem wird dasKlima zwischen Bundesagentur

und Stadt Erlangen von den Verantwortlichen als „eisig“ beurteilt (vgl. Jelinek 24.03.2005).

4.3.2 Vorwurf der missbräuchlichen Einstufung von Personen als

erwerbsfähig

Als bedeutender stufen die Verantwortlichen und insbesondere die Sozialamtsleitung folgen-

des Problem ein: Alle Kommunen, insbesondere aber die Optionskommunen sehen sich seit

der Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen im Januar 2005 mit dem Vorwurf des Bundeswirt-

schaftsministers Clement konfrontiert, sie hätten gezieltund in großer Anzahl erwerbsunfä-

hige Personen fälschlicherweise als erwerbsfähige SGB II-EmpfängerInnen und nicht als So-

zialhilfeempfängerInnen eingestuft, um die kommunalen Haushalte zu entlasten (vgl. Schäfer

24.02.2005). Unterstützt wird Minister Clement dabei von den Spitzenverbänden der Kran-

kenkassen, die den Kommunen vorwerfen, absichtlich die Frage der Erwerbsfähigkeit nicht

ausreichend geprüft zu haben und zu Unrecht Arbeitslosengeld II zu bewilligen, um damit die

Versicherung in den gesetzlichen Krankenkassen zu erwirken (vgl. Minn 2005: 1f).

In Erlangen wurden von den ca. 1.000 Bedarfsgemeinschaften,die bisher Sozialhilfe erhal-

ten haben, bis April 2005 etwa 80 Bedarfsgemeinschaften, also 8 %, in der Sozialhilfe belassen

und rund 900 als Arbeitslosengeld II-EmpfängerInnen eingestuft. Damit erhalten mehr Perso-

nen weiterhin Sozialhilfe als bei der Entscheidung über dieOption von der Stadt erwartet

worden waren. Damals ging man von einer Quote von unter 5 % aus(vgl. SGA 13.04.2005d:

2).

Ganz abgesehen davon, dass bei Streitfällen bis zur endgültigen Klärung nach SGB II: §44a

in jedem Fall das Arbeitslosengeld II weiterzubezahlen ist, sind hinter diesen Vorwürfen der

Krankenkassen und auch des Wirtschaftsministeriums vor allem politische und finanzielle In-

teressen zu vermuten. Das Wirtschaftsministerium hat ein Interesse an niedrigeren Arbeits-

losenzahlen, da dies zum einen der Erfolgsindikator für dieHartz IV-Reform ist, und zum

anderen, weil jede/r Hilfebedürftige den Bundeshaushalt belastet, SozialhilfeempfängerInnen

aber ausschließlich den kommunalen Haushalt. Die Krankenkassen haben deshalb ein Interes-

se an einer Einstufung der Personen als SozialhilfeempfängerInnen, da sie für diese nach SGB

XII: §32 höhere Beiträge bekommen als für die Arbeitslosengeld II-EmpfängerInnen nach

SGB V: §232a (2). Diese Vermutung wird auch dadurch bestärkt, dass auf eine entsprechen-

de Nachfrage der Stadt bei den Spitzenverbänden der Krankenkassen diese keinen konkreten

Missbrauchsfall in Erlangen mitteilen konnten (vgl. Stockhaus 2005).
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Ob sich dieser Vorgang, beispielsweise durch Kürzung der Bundesmittel, negativ für die

Optionskommunen auswirken wird, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Fest steht aber,

dass sich, zumindest in Erlangen, die Vorwürfe bisher nichtbelegen lassen.

4.3.3 Übermittlung der statistischen Daten

Reibungsverluste in der Zusammenarbeit mit den Behörden des Bundes gibt es aber auch an

anderer Stelle. Nach SGB II: §51b haben alle TrägerInnen derGrundsicherung für Arbeits-

suchende die Verpflichtung umfassende statistische Informationen für die Bundesagentur für

Arbeit zu erheben und an sie zu übermitteln. Zu diesem Zweck wurde im Gesetz festgehalten,

dass die Bundesagentur im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundes-

ebene den genauen Umfang der zu übermittelnden Informationen, einschließlich der Fristen

für deren Übermittlung regelt (vgl. SGB II: §51b (5)). DieseAbsprache erfolgte zwei Tage

vor dem ersten Termin im Januar, so dass die Datenübermittlung aufgrund der notwendigen

Softwareanpassung erst mit viertägiger Verspätung erfolgte. Im Februar und März wurden die

Daten von der Stadt aber rechtzeitig weitergeleitet.

Trotzdem kann man sich bei der Stadt Erlangen bislang nicht erklären, wie die weitergelei-

teten Daten überhaupt sinnvoll ausgewertet werden können,da die Datenerfassung nach SGB

II andere Kriterien zugrunde legt als für die Arbeitslosenstatistik benötigt. Die Definition der

Arbeitslosigkeit hat sich durch die Einführung des SGB II nicht geändert, da das SGB II selbst

keine Definition der Arbeitslosigkeit enthält, weil diese auch keine Voraussetzung für den Er-

halt von Leistungen nach dem SGB II ist. Für Leistungsbezieher nach dem SGB II findet daher

die Definition der Arbeitslosigkeit nach dem SGB III Anwendung. Danach ist arbeitslos, wer

keine Beschäftigung hat (d.h. weniger als 15 Wochenstunden erwerbstätig ist), Arbeit sucht,

dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und bei einer Agentur für Arbeit oder einem/r TrägerIn

der Grundsicherung arbeitslos gemeldet ist. Nach dieser Definition sind aber nicht alle er-

werbsfähigen Hilfebedürftigen auch als arbeitslos zu zählen. Beispielsweise werden beschäf-

tigte Personen, die mindestens 15 Stunden in der Woche arbeiten, aber wegen zu geringem

Einkommen bedürftig nach dem SGB II sind und deshalb Arbeitslosengeld II erhalten, nicht

als arbeitslos gezählt. Auch erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die Arbeitslosengeld II

erhalten, aber keine Arbeit aufnehmen können, weil sie kleine Kinder erziehen oder Angehöri-

ge pflegen, werden nicht als arbeitslos gezählt, weil sie füreine Arbeitsaufnahme derzeit nicht

zur Verfügung stehen (vgl. arbeitsagentur.de 2005b). Die SGB II-Software der Stadt Erlangen

ist zwar dafür ausgestattet, die zur Beurteilung der Arbeitslosigkeit nach dem SGB III notwen-

digen Daten für die Bundesagentur zu erfassen, da diese aber nicht für alle Personen in dem

erforderlichen Umfang erhoben und in die Software eingegeben wurden, weil der rechtzei-
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tigen Leistungsauszahlung und dem Beginn der Arbeitsmarktaktivitäten Priorität eingeräumt

wurden, müssen die Daten zwangsläufig unvollständig sein (vgl. SGA 13.04.2005d: 4).

Tabelle 4.2: Arbeitslosenquoten der bayerischen Optionskommunen (in %)

Zeit Stadt Erlangen Stadt Schweinfurt Kreis Miesbach Kreis Würzburg BRD gesamt

Dezember 2004 7,4 11,9 5,5 5,8 10,8
Januar 2005 7,9 12,5 6,3 6,3 12,1
Februar 2005 7,6 12,0 6,4 6,2 12,6
März 2005 7,4 11,5 6,5 6,1 12,5
April 2005 7,0 11,2 5,6 5,6 12,0

Quote bezogen auf alle Erwerbspersonen, Quelle: arbeitsagentur.de (2005a)

Daher überrascht es nicht, dass die Bundesagentur, obwohl sie die Daten bekommen hat,

die sie angefordert hat, bislang für Erlangen und für alle anderen Optionskommunen keine

korrekten Arbeitslosenzahlen angeben kann, bzw. „die Daten der (...) optierenden Kommune

Stadt Erlangen noch nicht vollständig abgebildet werden“ können (Agentur für Arbeit Nürn-

berg 2005: 11). Nach einer Schätzung der Bundesagentur dürfte beispielsweise im März 2005

die Zahl der Arbeitslosen in der Geschäftsstelle Erlangen der Bundesagentur, die allerdings

auch noch den Landkreis Erlangen-Höchstadt umfasst, in demeine Arbeitsgemeinschaft ge-

bildet wurde, aufgrund dieser Unvollständigkeit um 777 Personen höher liegen (vgl. Agentur

für Arbeit Nürnberg 2005: 11). Dennoch weist die Bundesagentur in ihrer Arbeitsmarktstati-

stik nicht ihre geschätzten Zahlen, sondern die von der Stadt weitergemeldeten Zahlen aus.

Dies führt dazu, dass sich in der Statistik für Erlangen und auch für viele andere Options-

kommunen ein erstaunliches Bild ergibt: Wie Tabelle 4.2 zeigt, steigt die Arbeitslosigkeit im

Bundesgebiet von Januar auf Februar 2005 deutlich an3. In allen bayerischen Optionskommu-

nen bis auf den Landkreis Miesbach, und ähnliches lässt sichauch für viele Optionskommunen

im gesamten Bundesgebiet zeigen, wird dieser Anstieg aber nicht mitvollzogen, sondern im

Gegenteil, die Arbeitslosenquote sinkt sogar. Im März und April bewegt sich die Quote in

den Optionskommunen dann zumindest mit dem Trend im Bundesgebiet, allerdings sinkt vor

allem in den beiden Städten das Ausmaß der Arbeitslosigkeitetwas stärker. Dieser auffälli-

ge Rückgang von Januar auf Februar liegt auch nicht etwa an regionalen Besonderheiten, da

beispielsweise in der Region Nürnberg, in der Erlangen liegt, die Arbeitslosigkeit ebenfalls an-

gestiegen ist (vgl. Agentur für Arbeit Nürnberg 2005: 7). Auch kann dies nicht auf eine bereits

eingesetzte erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik der Optionskommunen zurückzuführen sein, da

die Eingliederungsmaßnahmen im Januar und Februar gerade erst langsam angelaufen sind.

3Der Anstieg von Dezember auf Januar ist im Wesentlichen auf statistische Effekte zurückzuführen, da die
erwerbsfähigen ehemaligen SozialhilfeempfängerInnen seit Januar als Arbeitslose in die Statistik einfließen.
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Da die offiziellen Arbeitslosenzahlen in den Optionskommunen nach der Behebung der sta-

tistischen Probleme deutlich ansteigen werden, befürchtet die Stadt Erlangen, dass dies den

Optionskommunen auch negativ angerechnet wird. Um dies zu vermeiden weist die Stadt

öffentlich darauf hin, dass sie derzeit aufgrund der geschilderten Probleme keine klaren Aus-

sagen zum Ausmaß der Arbeitslosigkeit in Erlangen machen kann (vgl. SGA 13.04.2005d:

5). Daneben bemüht sich die Stadt zusammen mit den anderen optierenden Kommunen den

Umfang der zu erhebenden statistischen Daten zu reduzieren, um die Eingabezeit zu reduzie-

ren und dann mit geringerem Aufwand den statistischen Anforderungen der Bundesagentur

gerecht zu werden (vgl. SGA 02.02.2005a: 1).

4.3.4 Widersprüche gegen Arbeitslosengeld II-Bescheide

Da die Stadt Erlangen seit dem 1. Januar 2005 als kommunale Trägerin für die Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende zuständig ist, obliegt ihr auch die Bearbeitung eventuell eingelegter

Widersprüche. Dies gilt nach Ansicht der Bundesregierung auch für die Bescheide, die die

Bundesagentur vor dem 1. Januar ausgestellt hat, selbst wenndie betreffenden Fälle noch

nicht in die Verantwortung der Stadt übergeben wurden (vgl.Bundesregierung 2005: 19). Um

Zuständigkeitsstreitigkeiten in diesem Zusammenhang zu vermeiden und für die Betroffenen

Transparenz herzustellen, hat die Stadt Erlangen die komplette Widerspruchsbearbeitung, al-

so für alle Anträge, gleichgültig ob sie von der Bundesagentur oder der Kommune beschieden

wurden, übernommen (vgl. SGA 02.02.2005d: 5).

Damit kommt auf die Stadt Erlangen und insbesondere auf die Widerspruchsstelle im So-

zialamt eine Aufgabe zu, die eigentlich kurz vorher abgeschafft worden war. Seit 2004 läuft

in Mittelfranken nämlich ein Modellversuch des Freistaates Bayern, in dem getestet wird, ob

sich durch den Wegfall des Widerspruchsverfahrens eine Verwaltungsvereinfachung erreichen

lässt. Sind Personen mit einen von einem Kommune erlassenenBescheid nicht einverstanden,

müssen sie nun direkt vor dem Verwaltungsgericht Klage einreichen. Da für Entscheidungen

im Zusammenhang mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende nicht die Verwaltungsge-

richte, sondern die Sozialgerichte zuständig sind (vgl. Bundesregierung 2005: 18f), ist das

Widerspruchsverfahren nach nur wenigen Monaten zumindestfür diesen Teilbereich wieder

eingeführt worden. Dies ist zwar für die Betroffenen von Vorteil, da ein Widerspruch be-

deutend einfacher einzureichen ist als eine Klage. Hinzu kommt, dass ein Widerspruch im

Regelfall schneller bearbeitet wird als eine Klage, was angesichts der Tatsache, dass weder

ein Widerspruch noch eine Klage nach SGB II: §39 aufschiebende Wirkung haben, für die

Hilfebedürftigen finanziell durchaus entscheidend sein kann. Für die optierende Kommune

und, soweit dem Widerspruch von Seiten der Stadt nicht abgeholfen werden kann, für die
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Rechtsaufsichtsbehörde, also die Regierung von Mittelfranken, bedeutet dies allerdings deut-

lich mehr Verwaltungsarbeit.

Gegen die Bescheide der ca. 2550 Bedarfsgemeinschaften sind bislang insgesamt 95 Wider-

sprüche eingelegt worden. Diese verteilen sich ungefähr gleichmäßig auf Bescheide der Stadt

und Bescheide der Bundesagentur (vgl. SGA 13.04.2005d: 46). Obwohl diese Widerspruchs-

quote von ungefähr 4 % von der Stadt als extrem niedrig eingestuft wird, ist die Widerspruchs-

stelle des Sozialamtes voll ausgelastet und wird dies wohl auch in Zukunft bleiben (vgl. SGA

02.02.2005d: 5). Die Anzahl der Widersprüche gegen Arbeitslosengeld II-Bescheide ist zudem

auch bundesweit, verglichen mit dem Protest im Vorfeld, eher gering (vgl. Bundesregierung

2005: 20). Die bundesweite Widerspruchsquote betrug MitteFebruar gerade einmal 3,4 %,

dürfte aber mittlerweile weiter angestiegen sein und damitauf etwa gleichem Niveau wie in

Erlangen liegen (vgl. Kuri 18.02.2005). Eine Aussage über die Bearbeitung der Widersprü-

che ist aufgrund der kurzen Laufzeit der Grundsicherung noch nicht möglich. Bereits zum

jetzigen Zeitpunkt hat sich aber gezeigt, dass insbesondere StadträtInnen und die Bürgermei-

sterInnen der Stadt von HilfeempfängerInnen, die sich ungerecht behandelt fühlen, angespro-

chen werden. Auf diese Weise konnten schon einige Probleme von Betroffenen ohne formales

Widerspruchsverfahren ausgeräumt werden.

4.3.5 Zuständigkeit bei der Eingliederung von Behinderten in das

Arbeitsleben

Nicht in jedem Fall konnten drohende Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen der Bundesagen-

tur für Arbeit und der Stadt Erlangen jedoch so einfach aus dem Weg geräumt werden. Ein

Dissens zwischen beiden Verwaltungseinheiten bezog sich auf die Zuständigkeit für die Erst-

und Wiedereingliederungsmaßnahmen behinderter Menschen. Bundesagentur und Bundesre-

gierung vertraten die Auffassung, dass die zugelassenen Optionskommunen im Unterschied

zu den Arbeitsgemeinschaften Rehabilitationsträgerinnensind und daher sowohl Leistungen

zur beruflichen Ersteingliederung als auch zur Wiedereingliederung behinderter Menschen er-

bringen müssen. Dafür stellte die Bundesregierung für das Jahr 2005 allen Optionskommunen

zusammen 35 Millionen Euro zur Verfügung, wovon die Stadt Erlangen 200.000 Euro bekom-

men hätte (vgl. Bundesregierung 2005: 4, 6) (vgl. Prast 2005:3f).

Dieser Auffassung schloss sich die Stadt Erlangen und mit ihr alle bayerischen Optionskom-

munen, das zuständige Bayerische Staatsministerium, sowieder Deutsche Städtetag und der

Deutsche Landkreistag nicht an. In dieser Interpretation des Optionsgesetzes wurde eine un-

gleiche Aufgabenstellung im Vergleich zu den Arbeitsgemeinschaften gesehen. Erschwerend
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kam noch hinzu, dass die von der Bundesregierung für diese zusätzliche Aufgabe zugesagten

Mittel von 35 Millionen Euro für alle 69 Optionskommunen alsunangemessen niedrig ange-

sehen wurden (vgl. SGA 02.02.2005d: 6). Der Bundesagentur stehen für alle Eingliederungs-

maßnahmen behinderter Menschen im Jahr 2005 etwa 2.700 Millionen Euro zur Verfügung,

wovon etwa 60 %, also etwa 1.600 Millionen, alleine für die Ersteingliederung eingeplant sind

(vgl. Bundesregierung 2005: 6f). Das entspricht bei 381 Landkreisen und kreisfreien Städten,

die nicht optieren, ca. 4,2 Millionen Euro pro GrundsicherungträgerIn. Im Vergleich dazu er-

scheinen die oben erwähnten 35 Millionen Euro für die 69 Optionskommunen, also ca. 0,5

Millionen Euro pro TrägerIn tatsächlich als sehr gering fürdiese Aufgabe. Die fehlenden Mit-

tel hätten aus der allgemeinen Eingliederungspauschale ergänzt und aufgrund der hohen Ko-

sten solcher Integrationsmaßnahmen die Eingliederungsleistungen für nicht-behinderte Men-

schen deutlich reduziert werden müssen (vgl. Seitz 2005: 2). Somit hätte sich ein erheblicher

Wettbewerbsnachteil der Optionskommunen im Vergleich zu den Arbeitsgemeinschaften und

damit auch eine Ungleichbehandlung von behinderten und nicht-behinderten Hilfebedürftigen

abhängig von ihrem Wohnort ergeben.

Aufgrund der Gespräche aller Optionskommunen, der kommunalen Gremien und verschie-

dener Länder mit dem Bundesministerium konnte dann allerdings erreicht werden, dass diese

Ungleichbehandlung korrigiert wird. Die Bundesagentur istjetzt für die Ersteingliederung,

die kommunalen TrägerInnen für die Wiedereingliederung behinderter Menschen in den Ar-

beitsmarkt zuständig. Konsequenterweise entfällt damit auch die Sonderzuweisung von 35

Millionen Euro an die kommunalen TrägerInnen für diese Aufgabe (vgl. Meier 2005: 1f) (vgl.

SGA 13.04.2005d: 5).

4.3.6 Zuständigkeit bei gleichzeitigem Bezug von

Arbeitslosengeld I und II

Nicht jeder Zuständigkeitskonflikt konnte aber bereits gelöst werden. Beispielsweise besteht

nach Angaben des Sozialreferats der Stadt Erlangen Uneinigkeit bei der Zuständigkeit für die

sogenannten „AufstockerInnen“. Dabei handelt es sich um Personen, die Arbeitslosengeld I

erhalten und zusätzlich, da dieses niedriger ist als der Regelsatz nach SGB II, also nicht für

den Lebensunterhalt ausreicht, Arbeitslosengeld II beziehen. Da sich das Arbeitslosengeld I

nach dem zuletzt erhaltenen Arbeitseinkommen bemisst, sind davon Personen betroffen, die

aus ihrer letzten Tätigkeit nur ein geringes Einkommen bezogen haben. Umstritten ist nun

die Frage, wer für die Eingliederungsleistungen für diesenPersonenkreis verantwortlich ist.

Der Bund vertritt die Auffassung, dass nach geltendem Gesetzdie optierenden Kommunen
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zuständig sind, da Leistungen nach dem SGB III, die die Arbeitsagentur anbietet, nicht für

erwerbsfähige HilfeempfängerInnen nach dem SGB II erbracht werden (vgl. Bundesregierung

2005: 16).

Die Stadt Erlangen zweifelt nicht an der Gesetzesauslegungder Bundesregierung, sondern

hält das geltende Recht für eine Ungleichbehandlung der OptiererInnen. Für AufstockerInnen

im Einzugsbereich einer Arbeitsgemeinschaft übernimmt nämlich die Arbeitsagentur die kom-

plette Arbeitsvermittlung einschließlich der Eingliederungsvereinbarung, während für Auf-

stockerInnen in einer Optionskommune diese Leistungen vonder optierenden Kommune zu

erbringen sind (vgl. SGB III: §22 (4)). Da für diese Aufgabe aber kein zusätzliches Budget

bereitgestellt wird, bedeutet dies eine Benachteiligung der Optionskommunen und damit auch

der Hilfebedürftigen in den optierenden Kommunen, für deren Eingliederungsmaßnahmen

entsprechend weniger Mittel zur Verfügung stehen (vgl. SGA02.02.2005d: 6). Es bedeutet

aber auch eine Entlastung der Arbeitslosenversicherung zuungunsten der steuerfinanzierten

Grundsicherung und damit eine, nach Auffassung des Freistaates Bayern, nicht sachgerechte

Umverteilung zwischen den beiden Haushalten (vgl. Seitz 2005: 4).

Bislang lässt sich noch nicht abschätzen, in welchem Umfang dieses Problem auftreten

wird. Gleichzeitig ist noch nicht erkennbar, dass dieses Problem auf der Gesetzgebungsebene

angegangen wird.

4.3.7 Zuständigkeit für die Berufsberatung

Bei einem anderen Zuständigkeitsstreit ist jedoch bereits heute absehbar, dass er große Aus-

wirkungen haben wird. Unklarheit besteht nämlich auch bei der Betreuung erwerbsfähiger

Hilfebedürftiger unter 25 Jahren, da Berufsberatung und Berufsorientierung Pflichtleistun-

gen sowohl nach dem SGB II als auch nach dem SGB III sind und berufsvorbereitende Bil-

dungsmaßnahmen und Berufsausbildungsbeihilfen auch für SGB II-EmpfängerInnen von der

Bundesagentur erbracht werden müssen. Gleichzeitig liegt aber die Gesamtsteuerung dieser

Prozesse ebenso wie die Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung für hilfebedürftige Jugendliche

bei den TrägerInnen der Grundsicherung, während über die Genehmigung der Maßnahmen

nach SGB III wiederum ausschließlich die Bundesagentur entscheidet (vgl. Bundesregierung

2005: 3) (vgl. Seitz 2005: 3) (vgl. Prast 2005: 2). Hier ist also eine Doppelzuständigkeit ent-

standen, weswegen sich alle Beteiligten darauf verständigthaben, „praktikable Lösungen vor

Ort“ (Meier 2005: 2) zu schaffen, um Doppelstrukturen und Mehrarbeit zu vermeiden.

Gegenstand des Konflikts ist nun, wie eine solche praktikable Lösung aussehen soll. Bis-

lang konnte hier noch keine Einigung zwischen der zuständigen Agentur für Arbeit Nürnberg

und der Stadt Erlangen gefunden werden, obwohl die Gespräche bereits seit Dezember 2004
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geführt werden. Den Vorschlag der Agentur, dass die Optionskommune jeweils zum 1. Januar

des Folgejahres nach Schulentlassung für alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die volle Zu-

ständigkeit übernimmt, wurde von der Stadt mit dem Hinweis auf die Rechtswidrigkeit dieses

Vorschlags zurückgewiesen, da das Gesetz klar feststellt,dass sowohl Agentur als auch die

TrägerInnen der Grundsicherung zuständig sind (vgl. Scherer 2004: 1ff). Außerdem hätte dies

zur Folge, dass berufsvorbereitende Maßnahmen und Berufsausbildungsbeihilfen nach dem

SGB III, die von der Arbeitsagentur bezahlt werden, nur zwischen Ende des Schuljahrs und

Jahresende und danach nicht mehr durchgeführt werden können, es sei denn die Optionskom-

mune bietet solche Maßnahmen freiwillig und zusätzlich an.Für ausbildungssuchende Ju-

gendliche aus einer ALG II-Bedarfsgemeinschaft in einer Arbeitsgemeinschaft würden diese

Leistungen aber auch über das Jahresende hinaus zur Verfügung stehen. Jugendliche in einer

Optionskommune wären damit gegenüber Jugendlichen im Einflussbereich einer Arbeitsge-

meinschaft benachteiligt (vgl. Vierheilig 2004: 1).

Bislang ist in Erlangen im Gegensatz zu anderen Optionskommunen noch keine Lösung ge-

funden worden. Dies ist vor allem deshalb problematisch, weil das Schuljahr im Juli zu Ende

geht und zahlreiche SchülerInnen dann eben diese Leistungen in Anspruch nehmen wollen. Da

Vorgänge, wie sie der Sozialamtsleitung aus der Optionskommune Wiesbaden berichtet wur-

den – bei denen BerufsberaterInnen der Bundesagentur die Beratung von SchülerInnen, die in

einer Arbeitslosengeld II-Bedarfsgemeinschaft leben, verweigert haben und sie aufgefordert

haben, während der Berufsberatung die Klassenräume zu verlassen – vermieden werden sol-

len, ist jetzt geplant in einem Gespräch zwischen dem Oberbürgermeister und dem Leiter der

Arbeitsagentur eine Lösung zu finden. Dieses Spitzengespräch ist notwendig geworden, weil

die Agentur für Arbeit in Nürnberg wegen der zahlreichen Konfliktpunkte sich nach Aussage

des Sozialreferats4 derzeit weigert weitere Gespräche mit der Sozialamtsleitung zu führen.

4.3.8 Finanzielle Risiken

Ein schon bei der Beschlussfassung über die Option vermutetes Problem ist die finanzielle

Ausstattung der Optionskommunen5. So war es lange unklar, ob die Bundesländer (in Bay-

ern über die Bezirke) die Einsparungen durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und

Sozialhilfe auch wirklich, wie vorgesehen, an die Kommunenweitergeben oder zur eigenen

Haushaltsentlastung behalten. Erst seit Ende 2004 steht fest, dass die Mittel zumindest für das

laufende Jahr der Kommune zur Verfügung stehen (vgl. SGA 08.11.2004: 3). Für Erlangen

4Von Seiten der Bundesagentur liegt zu diesem Sachverhalt keine Stellungnahme vor, weswegen die eigentlich
notwendige Gegenüberstellung entfallen muss.

5vgl. Kapitel 2.6
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geht es dabei, nach Angabe der Kämmerei, immerhin um fast eine Million Euro.

Es kommt hinzu, dass noch unklar ist, ob und wie die Revisionsklausel für den Bundes-

anteil an den Kosten der Unterkunft nach SGB II: §46 angewendet wird, um die im Gesetz

festgeschriebene Entlastung der kommunalen Haushalte um 2,5 Milliarden Euro sicherzustel-

len. Aufgrund einer unklaren Datenlage hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

mit den Ländern entschieden, die Anpassung im März 2005 nicht vorzunehmen, sondern bis

Juni zu versuchen, Klarheit in die Daten zu bringen. Hier Einigkeit zu erzielen, könnte schwie-

rig werden, da die kommunalen Spitzenverbände eine Erhöhung des Bundesanteils, der Bund

dagegen eine Absenkung fordern (vgl. SGA 13.04.2005d: 5f).

Ein weiteres finanzielles Problem kommt auf alle TrägerInnen der Grundsicherung im Zu-

sammenhang mit den Pauschalen zu, trifft die OptiererInnenaber besonders. Zwar steht fest,

dass Optionskommunen und Arbeitsgemeinschaften in dieserHinsicht gleich behandelt wer-

den, die exakte Höhe der Pauschalen ist aber weder gesetzlich noch dauerhaft festgelegt,

sondern vom jeweiligen Ansatz im Bundeshaushalt abhängig. Im Rahmen der Haushaltsbe-

ratungen und des Haushaltsvollzugs des Bundes kann es hierbei folglich zu Mittelkürzungen

kommen. Dies kann eine optierende Kommune finanziell stark belasten, da die Kommune vor

allem für das Personal hohe Fixkosten hat und auch nicht alleArbeitsmarktprojekte auf das

Haushaltsjahr beschränkt sind, sie die Kosten also gegebenenfalls nicht so schnell reduzieren

kann, wie die Haushaltsentscheidung im Bund gefällt wird. Daaber feststeht, dass ein even-

tueller Mehrverbrauch von der optierenden Kommune zu tragen ist, können damit durchaus

Belastungen für den städtischen Haushalt entstehen6 (vgl. SGA 08.11.2004: 3f). Dies ist der

Stadtverwaltung und den politischen EntscheidungsträgerInnen bei der Beschlussfassung auch

bewusst gewesen. Schneller als erwartet ist dieser Sachverhalt jedoch zum Problem geworden.

Im März teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit nach dem Inkrafttreten

des Bundeshaushalts allen Optionskommunen mit, dass von denzugesagten Pauschalen der-

zeit nur 75 % zur Bewirtschaftung freigegeben werden, da für das Ministerium noch nicht

erkennbar ist, in welchem Umfang bereits ein „konkreter Mitteleinsatz“ erfolgt (Heide 2005:

3). Damit verband das Ministerium die Aufforderung, die Abrechnung, insbesondere der Ein-

gliederungspauschale, exakter vorzunehmen. Gleichzeitig teilte das Ministerium mit, dass auf-

grund von Vorbindungen, die von den Agenturen für Arbeit bisEnde Juli 2004 eingegangen

wurden, die Pauschale für Eingliederungsmaßnahmen entsprechend der Zahl der Hilfebedürf-

tigen reduziert wird. Damit reduzierten sich die Ausgabemittel für die Stadt Erlangen von

zugesagten 6,2 Millionen Euro um ca. 150.000 Euro auf 6,05 Millionen Euro, von denen der

6Grundsätzlich sind Kommunen mit einer Arbeitsgemeinschaft gleichermaßen betroffen. Da diese aber nur
die Kosten für die SachbearbeiterInnen der Unterkunftskosten voll aufbringen müssen, reduziert sich das
finanzielle Risiko entsprechend.
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Stadt aber nur 75 %, also ca. 4,5 Millionen Euro, zur Verfügung gestanden hätten (vgl. Hei-

de 2005: 3ff). Ob die Stadt Erlangen deshalb wie andere Kommunen, beispielsweise Köln,

Geld für die Eingliederungsmaßnahmen aus dem eigenen Haushalt zugeschossen hätte, ist zu

bezweifeln (vgl. Bündnis90/Die Grünen 2005a).

Die Stadt kann weder die Abzüge noch die Ausgabesperre nachvollziehen. Es ist zu ver-

muten, dass der Bund auf diese Weise versucht, aufgrund der gewaltigen Mehrkosten – im

Gespräch sind ca. 10 Milliarden Euro allein für das Jahr 2005–, die durch Hartz IV für den

Bundeshaushalt anfallen, einen Teil dieser Kosten insbesondere an die optierenden Kommu-

nen weiterzugeben (vgl. Sauga u. a. 2005: 24). Mittlerweileist die Ausgabesperre nicht aber

die Mittelkürzung wieder zurückgenommen worden. In Zukunft ist die Stadt aufgrund der

Gesetzeslage aber nicht davor geschützt, dass dies oder ähnliches wieder passiert.

4.3.9 Eingliederungsangebote für Nicht-Hilfebedürftige

Ein Problem, das sich ganz generell im Zusammenhang mit Hartz IV stellt, ist der Umgang mit

Personen, die nicht hilfebedürftig, aber dennoch arbeitssuchend sind. Dies betrifft vor allem

Personen, die zwar in einer Bedarfsgemeinschaft leben, die aber insgesamt über ein zu großes

Einkommen verfügt, um Hilfe zu erhalten. Dies gilt beispielsweise für Personen, in der Regel

Frauen, die nach längerer Pause wegen Kindererziehung den Berufseinstieg versuchen, de-

ren Ehepartner aber über ein nach dem Gesetz auskömmliches Einkommen verfügt. Für diese

Personen ist vom Prinzip her die Bundesagentur für Arbeit zuständig, die aber nur ein ge-

ringes Interesse an eine erfolgreichen Vermittlung hat, dadie Person kein Arbeitslosengeld I

bekommt. Daher wird die Agentur eine Vermittlung eines/r Hilfebedürftigen, die/der Arbeits-

losengeld I empfängt, immer solchen Personen vorziehen, daso eine eventuelle Strafzahlung

für den Übergang ins Arbeitslosengeld II vermieden wird. Zugang zu Eingliederungsleistun-

gen nach SGB II hat die Person aber auch nicht, da sie nicht hilfebedürftig ist. Damit wird

diesem Personenkreis der Wiedereinstieg in den Beruf erschwert.

Für die Optionskommune befürchten die Verantwortlichen imSozialreferat, dass, sobald

dieser Sachverhalt bekannt wird, öffentlicher Druck auf die Kommunen, besonders auf die

optierenden entsteht, entsprechende Angebote zu machen, da diese nach außen hin Verant-

wortung für die Arbeitsmarktpolitik übernommen haben. Dieser Druck wird noch dadurch

verstärkt, dass die GGFA in der Vergangenheit bereits spezielle Projekte, finanziert aus Mit-

teln der Arbeitsagentur, für eben diesen Personenkreis angeboten hat. Ob diese Befürchtung

der Stadt eintritt, lässt sich noch nicht sagen, klar ist aber schon jetzt, dass der geschilderte

Sachverhalt vor allem Frauen benachteiligen wird.
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4.4 Zusammenfassung

Neben den geschilderten Problemen treten bei der Implementation noch eine Vielzahl von

Schwierigkeiten und Widrigkeiten auf. Diese hängen allerdings nicht ausschließlich mit der

Option zusammen, sondern sind Probleme, die bei einem so weitreichenden Umbau der So-

zialsysteme mehr oder weniger zu erwarten sind. Beispielsweise mussten für den Austausch

zwischen Sachbearbeitung, Fallmanagement und Arbeitsvermittlung und für das Speichern

personenbezogener Daten umfangreiche Absprachen mit den DatenschützerInnen in der Stadt-

verwaltung und mit dem Landesdatenschutzbeauftragten getroffen werden. Es galt eine Viel-

zahl von Unklarheiten, z.B. im Zusammenhang mit Pfändung vonEinkommen oder der Be-

handlung von Insassen von Justizvollzugsanstalten zu beseitigen. Besondere verwaltungsin-

terne Schwierigkeiten bereitet bis heute, aufgrund der komplizierten Berechnungsmethode,

der Kinderzuschlag. Daneben mussten mit Einrichtungen in der Stadt, beispielsweise dem

Frauenhaus und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft,Absprachen über die künftige Zu-

sammenarbeit getroffen werden. Auch bereitet die Behandlung gewisser KlientInnengruppen,

z.B. Personen ohne festen Wohnsitz oder allein erziehende StudentInnen, weiterhin Schwie-

rigkeiten. All diese Probleme sind aber lösbar und werden innaher Zukunft voraussichtlich

überwunden sein (vgl. SGA 02.02.2005d: 5f).

Schwieriger wird die Bearbeitung der anderen geschildertenProbleme sein. Zwar konnten

auch hier schon viele Hindernisse, besonders die organisatorischen in der Anlaufphase7 über-

wunden werden, was für viele lokal spezifische Probleme8 nicht gilt. Besonders die Entwick-

lung der Kosten der Unterkunft und der Umgang damit kann für die Stadt Erlangen und für

die betroffenen HilfeempfängerInnen noch problematisch werden, da der erforderliche Wohn-

raum soweit absehbar nicht im benötigten Umfang zur Verfügung steht. Die in Kapitel 4.3

geschilderten allgemeinen Probleme des Optionsmodells sind aber die entscheidensden für

den weiteren Verlauf der Option, da hier eine Reihe nicht von der Stadt allein beeinflussba-

re Sachverhalte vorliegen. Teilweise zeichnet sich für diese auch noch keine Lösungen ab.

Gelingt bei einigen aber keine zufriedenstellende Lösung,werden die Erfolgsaussichten der

Option – sowohl in Erlangen als auch generell – deutlich reduziert – beispielsweise durch die

großen finanziellen Risiken – oder betroffene Hilfebedürftige werden benachteiligt, wie durch

den Kompetenzstreit um die Berufsberatung für die unter 25-Jährigen. Entscheidend wird im

weiteren Implementationsprozess daher insbesondere die Frage sein, ob mit der Bundesagen-

tur und dem Bund eine bessere Kommunikationsbasis gefunden werden kann.

Daneben ist auch zu beachten, dass die MitarbeiterInnen in der Abteilung Grundsicherung

7vgl. Kapitel 4.1
8vgl. Kapitel 4.2
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mittlerweile seit über einem halben Jahr sehr viel Arbeit leisten müssen, um mit all den ge-

schilderten Problemen fertig zu werden. Auch hier liegt in der Zukunft ein gewisses Risiko,

da nicht davon auszugehen ist, dass diese Art von Arbeitseinsatz dauerhaft zu erbringen ist.
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Aufgrund der relativ kurzen Laufzeit der Option in Erlangenund der vielen noch ungelösten

Probleme ist es kaum möglich, zum jetzigen Zeitpunkt Aussagen über die Erfolgsaussichten

zu machen. Daher wird an dieser Stelle nur ein Zwischenstandgeschildert, der die Fallzahlen

und die Arbeitsmarktaktivitäten im Zeitraum von Januar bisMitte April 2005 umfasst.

Ob die Eingliederungspolitik der Stadt tatsächlich passgenau ist, kann noch nicht bewertet

werden. Auch kann noch nicht abschließend beurteilt werden, ob die verschiedenen anderen

Annahmen, die zur Optionsentscheidung geführt haben, so auch zutreffend sind. Fest steht,

dass in den existierenden Arbeitsgemeinschaften tatsächlich große Schwierigkeiten zwischen

den Kommunen und der Arbeitsagentur bestehen. Allerdings liegen Berichte über die befürch-

tete Benachteiligung von Arbeitslosengeld II-EmpfängerInnen gegenüber Personen, die ALG

I erhalten, derzeit noch nicht vor, auch wenn es durchaus Anzeichen dafür gibt. Ob die er-

warteten Vorteile für die Stadt Erlangen tatsächlich realisiert werden können, kann auch erst

später beurteilt werden, allerdings ist heute schon absehbar, dass die finanziellen Rahmenbe-

dingungen wohl bereits kurzfristig zum Problem werden.

5.1 Fallzahlen und Betreuung

Wie bereits erwähnt, setzt sich die Zahl der EmpfängerInnender Grundsicherung für Arbeits-

suchende aus den ehemaligen Sozialhilfe- und den ehemaligen Arbeitslosenhilfeempfänger-

Innen zusammen. Von den knapp 1.000 Bedarfsgemeinschaften,die bisher Sozialhilfe nach

dem SGB XII bekommen haben, sind 75 auch dort geblieben, und folglich ca. 900 Bedarfsge-

meinschaften in die Grundsicherung übernommen worden (vgl. SGA 02.02.2005d: 4). Hinzu

kommen ungefähr 1.300 Bedarfsgemeinschaften, die bislang Arbeitslosenhilfe bezogen haben

und von der Bundesagentur an die Stadt übergeben wurden. Von diesen 1.300 Bedarfsgemein-

schaften hat die Stadt derzeit ca. 300 in die eigene Bearbeitung, Auszahlung und Betreuung

übernommen. Eine höhere Zahl von Übernahmen konnte nicht realisiert werden, da eine un-

erwartet hoher Anzahl von Neuanträgen zu bewältigen war. Dies ist aber kein auf Erlangen

beschränktes Ereignis. Bundesweit beziehen bereits heute fast eine Million Menschen mehr
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Arbeitslosengeld II als bei Beschlussfassung im Bundestag und Bundesrat geplant (vgl. Sauga

u. a. 2005: 24, 27). Auf diese Weise kamen in Erlangen noch einmal 350 Bedarfsgemein-

schaften hinzu, so dass derzeit ca. 2.550 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem SGB

II beziehen, wovon 1.550 in die eigene Sachbearbeitung übernommen worden sind. Das ent-

spricht der Obergrenze der Schätzungen der Stadt Erlangen bei der Optionsentscheidung, aber

es sind über 500 Bedarfsgemeinschaften mehr, als der Bund für die Berechnung der Pauscha-

len zu Grunde gelegt hat. Eine entsprechende Anpassung der Bundesleistungen ist aber nicht

geplant, eher eine Reduzierung1.

Die 1.550 Bedarfsgemeinschaften in eigener Sachbearbeitung umfassen in etwa 3.050 Per-

sonen, von denen wiederum 1.090 Sozialgeld und 1.960 Arbeitslosengeld II bekommen, also

als erwerbsfähig eingestuft sind. 435 der erwerbsfähigen Personen sind unter 25 Jahre alt und

175 älter als 55 Jahre. Als arbeitslos nach dem SGB III sind schätzungsweise von allen 3.050

Personen 1.200 eingestuft, davon 200 unter 25 und 125 über 55Jahren (vgl. SGA 13.04.2005d:

3f).

Derzeit betreut also jeder und jede der 20 SachbearbeiterInnen durchschnittlich etwas mehr

als 75 Bedarfsgemeinschaften oder 150 Personen, was am oberen Ende des vom Bundesmini-

sterium für Wirtschaft und Arbeit vorgegebenen Schlüsselsvon 1 zu 140 bis 1 zu 150 liegt.

Die 435 jugendlichen Erwerbsfähigen werden von drei FallmanagerInnen betreut, was theo-

retisch einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 145 ergibt. Da aber rund die Hälfte dieser ju-

gendlichen Arbeitslosen dem Arbeitsmarkt derzeit, meist wegen laufender Ausbildung oder

Schwangerschaft, nicht zur Verfügung stehen und somit nicht vom Fallmanagement betreut

werden, verbessert sich die Quote auf etwa 1 zu 73. Damit wirddie Vorgabe aus Berlin von

einem Verhältnis von 1 zu 75 noch eingehalten (vgl. SGA 02.02.2005d: 4).

Ungünstiger ist das Verhältnis im Fallmanagement für alle anderen Erwerbsfähigen. Von

den 1.525 erwerbsfähigen Personen über 25 Jahren benötigt etwa die Hälfte eine umfassende

Betreuung, um ihre individuellen Vermittlungshemmnisse abzubauen. Bei der anderen Hälfte

handelt es sich um die sogenannten „VermittlungskundInnen“, die schwerpunktmäßig von der

Arbeitsvermittlung betreut werden. Damit ergibt sich bei 6,2 Vollzeitstellen im Fallmanage-

ment derzeit eine Betreuungsquote von 1 zu 123. Die Vorgabe aus Berlin wird also bei den

Erwachsenen HilfeempfängerInnen nicht eingehalten (vgl.SGA 02.02.2005d: 4). Mit diesem

Problem steht die Stadt Erlangen nicht alleine da, auch in anderen Städten und Landkreisen,

beispielweise im Landkreis Erlangen-Höchstadt, werden die vorgegebenen Quoten nicht er-

reicht (vgl. Spörlein 11.5.2005). Um die Betreuung zu verbessern, werden derzeit auch die

ArbeitsvermittlerInnen teilweise für das Fallmanagementeingesetzt.

1vgl. Kapitel 4.3.8
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Wenn sich die noch nicht in die Bearbeitung durch die Stadt übernommenen Bedarfsge-

meinschaften ähnlich zusammensetzen, ist mit weiteren 2.000, von den SachbearbeiterInnen

zu versorgenden Personen auszugehen. Wenn von diesen ebenfalls 2/3 als erwerbsfähig einge-

stuft werden, ist also mit weiteren 1.350 Personen für Fallmanagement und Arbeitsvermittlung

zu rechnen. Selbst wenn bei diesen Personen auch nur die Hälfte intensive Betreuung benötigt,

wird das derzeitige Personal im Fallmanagement dafür nichtausreichen und es besteht die Ge-

fahr, dass die Betreuung und Beratung dieser Personen darunter leidet. Dennoch ist eine deut-

liche Personalaufstockung aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel nicht wahrscheinlich.

Ähnliche Probleme werden auch aus den Arbeitsgemeinschaften, z.B. aus Nürnberg, und aus

den anderen Optionskommunen berichtet (vgl. Sauga u. a. 2005: 27). Da aufgrund der Haus-

haltssituation des Bundes aber nicht zu erwarten ist, dass für die Verwaltung der Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende zusätzliche Gelder bewilligt werden, müssen mit dieser Situation

alle TrägerInnen der Grundsicherung umgehen.

5.2 Arbeitsmarktaktivitäten

Tabelle 5.1: Verteilung der KlientInnen nach KundInnentypen

Typen Erwachsene Jugendliche Gesamt
absolut in % absolut in % absolut in %

A-KundInnen 36 9,0 17 16,8 53 10,6
B-KundInnen 137 34,2 24 23,8 161 32,1
C-KundInnen 83 20,7 29 28,7 112 22,3
D-KundInnen 94 23,4 14 13,9 108 21,5
E-KundInnen 24 6,0 9 8,9 33 6,6

X-KundInnen 11 2,7 2 2,0 13 2,6
Y-KundInnen 7 1,7 - - 7 1,4
Z-KundInnen 9 2,2 6 5,9 15 3,0

Gesamt 401 *100 101 *100 502 *100

Quelle: SGA (13.04.2005a: 3); * Abweichungen aufgrund von Rundungen

Von den 1.960 erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die in der Sachbearbeitung derzeit regi-

striert sind, sind von Januar bis Mitte April bereits 502 Personen, also etwa ein Viertel, von

den FallmanagerInnen kategorisiert worden. Etwa 80 % dieser Personen sind frühere Emp-

fängerInnen von Sozialhilfe, wurden also bereits bisher von der Stadt betreut. Die Zuordnung

dieser Personen zu den in Kapitel 3.2 beschriebenen KundInnentypen ist zwar bereits erfolgt
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und aus Tabelle 5.1 zu entnehmen. In wieweit sich diese Erkenntnisse aber auf die Gesamt-

struktur der Hilfebedürftigen übertragen lassen, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Besonders die GGFA-Geschäftsführung ist über den hohen Anteil der A- und B-KlientInnen

mit nur geringen oder gar keinen Vermittlungshemmnissen überrascht, da die ehemaligen So-

zialhilfeempfängerInnen eigentlich, soweit sie arbeitsfähig gewesen sind, der GGFA bereits

aus den früheren Maßnahmen im Rahmen der Hilfe zur Arbeit bekannt sein sollten, dies aber

in weiten Teilen nicht sind. Daher geht die Stadtverwaltungdavon aus, dass hier in der Start-

phase Zuordnungsfehler aufgetreten sind und dass diese Anteile sich noch reduzieren werden

(vgl. SGA 13.04.2005a: 3).

Zusätzlich zu den 502 kategorisierten Personen haben sich noch einige aus eigener Initiative

beim Fallmanagement um Arbeit bemüht und wurden dann auch bevorzugt behandelt. Ihre

Zahl ist aber eher gering. Derzeit sind aus diesem Personenkreis vom Fallmanagement schon

275 mit Maßnahmen versorgt worden, die detailliert in Tabelle 5.2 aufgeführt sind (vgl. SGA

02.02.2005a: 2).

Tabelle 5.2: Tätigkeit des Fallmanagements bis April 2005

Maßnahmen Erwachsene Jugendliche Gesamt

Sprachkurse 29 18 47
Quali. HS-Abschluss - 6 6
Praktika 8 2 10
MAE 26 0 26
MAE mit Qualifizierung 30 21 51
Bewerbungszentrum/Beratung 67 32 99
Material für Bewerbung 31 0 31
Vermittlung in Arbeit 3 0 3
Vorbereitungslehrgang 2 0 2

Gesamt 196 79 275

Quelle: SGA (13.04.2005a: 4)

Die 77 besetzten Tätigkeiten mit Mehraufwandsentschädigung sind fast alle bei der GG-

FA selbst, nur etwa 10 % bei der Stadt und etwa 15 % bei externenTrägerInnen angesiedelt.

Tatsächlich scheinen die Ein-Euro-Jobs, jedenfalls bislang, keine große Rolle in der Arbeits-

marktpolitik der Optionskommune Erlangen zu spielen. Ob dies so bleibt, ist noch nicht zu

beurteilen, allerdings stehen derzeit bereits 160 unbesetzte Ein-Euro-Jobs zur Verfügung, die,

sollten sie besetzt werden, ohne die anderen Eingliederungsinstrumente weiter auszubauen,

ein anderes Bild ergeben würden. Dies ist denkbar, wenn die Pauschalen tatsächlich deutlich

gekürzt werden und damit der Stadt Erlangen letztlich keineandere Wahl bleibt, als diese
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günstigsten Maßnahmen den Hilfebedürftigen anzubieten (vgl. SGA 13.04.2005f). Weiterhin

gilt, dass solche Arbeiten nur mit Einverständnis oder auf Nachfrage der HilfeempfängerIn-

nen vergeben werden. Gerade in der Anfangsphase haben vielePersonen ganz gezielt nach

einem Ein-Euro-Job gefragt und diesen dann auch bekommen. Größere Differenzen zwischen

dem Personalrat der Stadt und der GGFA-Geschäftsführung umdie Einrichtung dieser Tätig-

keiten hat es bislang noch nicht gegeben. Auch sind in Erlangen im Gegensatz zu anderen

Städten (vgl. Sauga u. a. 2005: 34) bislang noch keine Fälle bekannt geworden, bei denen die-

se Beschäftigungsgelegenheiten missbräuchlich einsetzt werden. Allerdings deutet sich eine

Diskussion innerhalb der Stadtratsgremien und in der Öffentlichkeit an, ob alle der geplanten

Ein-Euro-Jobs tatsächlich die Kriterien „gemeinnützig“ und „zusätzlich“ erfüllen.

Tabelle 5.3: Tätigkeit der Arbeitsvermittlung bis April 2005

Maßnahmen Erwachsene Jugendliche Gesamt

Vermittlung in Arbeit 25 4 29
Praktika mit
Übernahmezusage 12 0 12
Zeitarbeit 9 0 9
Ausbildungsplatz 0 4 4

Gesamt 46 8 54

Quelle: SGA (13.04.2005a: 5)

Fallmanagement und Sachbearbeitung haben nach einem ersten Profiling 16 behinderte Hil-

feempfängerInnen an ACCESS zur weiteren Betreuung übergeben.Dadurch wurde bereits

eine Person in ein reguläres Arbeitsverhältnis vermitteltund weitere zehn Personen mit Qua-

lifizierungsmaßnahmen versorgt.

Darüber hinaus wurden bereits 298 Personen im Fallmanagement einem Profiling unter-

zogen und 55 wegen entsprechender Eignung der Arbeitsvermittlung übergeben. Die anderen

durchlaufen die oben geschilderten Maßnahmen oder warten auf den Beginn ihrer Maßnahme.

Weiter 133 Personen sind direkt von der Sachbearbeitung an die Arbeitsvermittlung überstellt

worden. Auch hier ist es vorgekommen, dass einige HilfeempfängerInnen sich direkt aus eige-

ner Initiative an die Arbeitsvermittlung gewandt haben. Die meisten folgen aber dem vorgese-

henen Ablauf, von der Sachbearbeitung über das Fallmanagement zur Arbeitsvermittlung oder

direkt von der Sachbearbeitung zur Arbeitsvermittlung. Von diesen 188 Personen wurden, wie

in Tabelle 5.3 dargestellt, 54 Personen in reguläre Arbeit,Ausbildung oder in Praktika mit

einer Übernahmezusage in reguläre Arbeit vermittelt. Angesichts der hohen Jugendarbeitslo-

sigkeit in Erlangen ist die geringe Anzahl Jugendlicher miteiner erfolgreichen Vermittlung
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besonders auffällig und Besorgnis erregend (vgl. SGA 13.04.2005a: 4f).

Von den 502 ins Fallmanagement übernommenen Personen sind in Summe 340 (275 durch

das Fallmanagement, elf durch ACCESS und 54 durch die Arbeitsvermittlung) mit einer Maß-

nahme oder einer Arbeit versorgt worden, also „aktiviert worden“, was einer Quote von ca.

68 % entspricht. Davon sind 58 (drei durch das Fallmanagement, eine durch ACCESS und

54 durch die Arbeitsvermittlung) Personen in eine Arbeit oder ein Praktikum mit nachfol-

gendem Arbeitsvertrag vermittelt worden, was einer Arbeitsvermittlungsquote von ca. 11,5

% entspricht. Diese Zahlen werden von allen Seiten als positiv eingeschätzt. Die GGFA-

Geschäftsführung geht davon aus, dass sich insbesondere die Vermittlungszahlen noch deut-

lich verbessern werden, da die Arbeitsvermittlung erst seit dem 1. April vollständig besetzt

ist und eigentlich erst jetzt, nach Abschluss der Vorarbeiten, mit ihrer Tätigkeit beginnt (vgl.

SGA 13.04.2005a: 1). Da die Erfahrungen mit den Zeitarbeitsfirmen vor Ort nicht sehr positiv

sind, gibt es außerdem Überlegungen, unter dem Dach der GGFAeine eigene Zeitarbeitsstelle

einzurichten, um damit Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen.

Eine erste Bilanz zu den möglichen Sanktionen nach SGB II: §31, also der Absenkung oder

des Wegfalls des Arbeitslosengeldes II, wenn die KlientInnen eine zumutbare Tätigkeit nach

SGB II: §10 ablehnen, kann noch nicht gegeben werden, da die meisten Eingliederungsver-

einbarungen erst Ende März geschlossen wurden. Bislang sindnur Einzelfälle bekannt, bei

denen das Arbeitslosengeld tatsächlich abgesenkt wurde. Dies erklärt sich auch dadurch, dass

das Fallmanagement und die Arbeitsvermittlung mit den Hilfebedürftigen auch nur solche

Eingliederungsvereinbarungen schließen, die von den diesen auch eingehalten werden kön-

nen2.

5.3 Ausblick auf die weitere Entwicklung

Die nächsten Schritte bei der Implementation der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Er-

langen stehen bereits fest. Oberste Priorität hat künftig die vollständige Übernahme aller ehe-

maligen ArbeitslosenhilfeempfängerInnen in die Sachbearbeitung der Stadt. Hier drängt die

Zeit, da nur wenige Bescheide der Bundesagentur für länger alssechs Monate ausgestellt sind

und daher viele Hilfebedürftigen bei einer verspäteten Übernahme ab dem 1. Juli 2005 kein

Geld mehr bekommen würden. Daher ist geplant, alle Personenab Juli in die eigene Sachbear-

beitung einzugliedern. Ob dies gelingt, lässt sich noch nicht beurteilen. Erschwert wird diese

Aufgabe aber noch dadurch, dass kurzfristig insgesamt vierMitarbeiterInnen in diesem Be-

reich wegen Mutterschutz und stadtinterner Umbesetzung ersetzt werden müssen (vgl. SGA

2vgl. Kapitel 3.2
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13.04.2005d: 2).

Auch das Fallmanagement plant, bis zum Halbjahr alle arbeitsfähigen HilfeempfängerInnen

zumindest einem groben Profiling zu unterziehen, um dann im zweiten Halbjahr allen erwerbs-

fähigen HilfeempfängerInnen geeignete Aktivierungs- undIntegrationsangebote zu unterbrei-

ten. Da sowohl Fallmanagement als auch Arbeitsvermittlungjetzt vollständig besetzt sind und

der Softwareeinsatz Effizienzsteigerungen erwarten lässt, sieht die GGFA-Geschäftsführung

dies auch als möglich an (vgl. SGA 13.04.2005a: 6).

Auch von politischer Seite werden neue Themen an die Optionskommune herangetragen.

Beispielsweise protestiert das Erlanger Sozialforum weiterhin mit Aktionen und Flugblättern

gegen Hartz IV und bezieht anlässlich einer Bilanz der erstenhundert Tage Hartz IV in Erlan-

gen in ihren Protest die Ausführung durch die Stadt Erlangenmit ein. Hier werden die Öffent-

lichkeitsarbeit und die Tätigkeit der Abteilung Grundsicherung gefragt sein, um die teilweise

falschen Anschuldigungen zu widerlegen und tatsächlich aufgezeigte Defizite zu reduzieren.

Des Weiteren fordert die Grüne Liste in einem Antrag vom 25. April 2005 an den Stadtrat die

Festlegung eines Mindestlohns. Erwerbsfähige HilfeempfängerInnen sollen so die Möglich-

keit bekommen eine zugewiesene Tätigkeit als unzumutbar abzulehnen, wenn die Entlohnung

unterhalb des Mindestlohns liegt (vgl. StadtratsfraktionGrüne Liste 25.04.2005). Eine Ent-

scheidung darüber im Stadtrat oder den zuständigen Ausschüssen ist bislang aber noch nicht

getroffen worden.

5.4 Optionskommunen und Arbeitsgemeinschaften –

ein fairer Wettbewerb?

Ob die neue Grundsicherung für Arbeitssuchende überhaupt die richtige Antwort auf die Mas-

senarbeitslosigkeit ist, wird sich erst nach einigen Jahren zeigen. Es ist allerdings zu bezwei-

feln, dass nur durch eine bessere Vermittlung und Qualifizierung und die Schaffung eines

staatlich subventionierten Niedriglohnsektors, beispielsweise durch die Ein-Euro-Jobs, die

deutsche Arbeitsplatzlücke zu schließen sein wird. Ob in diesem Rahmen die Optionslösung

und die Option in Erlangen erfolgreich verlaufen werden, ist derzeit ebenfalls noch nicht ab-

schließend zu beurteilen. Allerdings zeichnet sich schon heute ab, dass ein fairer Wettbewerb

zwischen der Arbeitsgemeinschaften und den Optionskommunen nicht stattfindet.

Auf der einen Seite werden die OptiererInnen auf vielfältige Art und Weise benachteiligt.

Dies findet zum einen durch gesetzliche Regelungen, beispielsweise bei der Umsatzsteuer-

pflicht oder bei der Behandlung der „AufstockerInnen“, zum anderen durch unkooperatives
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Verhalten des Bundes und der Arbeitsagentur, beispielsweise bei der Datenüberlassung durch

die Agentur, die Zusammenarbeit bei der Berufsberatung der unter 25-Jährigen oder der Über-

mittlung der statistischen Daten, statt. Die Gründe für diese Ungleichbehandlung sind, neben

handwerklicher Fehler im Gesetzgebungsprozess, einerseits auf der politischen Ebene zu su-

chen. Die SPD-geführte Bundesregierung möchte weiterhin die Arbeitsagentur als Bundes-

behörde erhalten, um arbeitsmarktpolitische Zielvorstellungen bundesweit durchzusetzen und

Mittelverteilungen nach regionalen Erfordernissen zu differenzieren (vgl. Adamy 2004a: 126).

Da ein Erfolg der Optionslösung den Druck auf die Bundesagentur verstärken würde, ist zu

vermuten, dass daher auf politischer Ebene versucht wird, diesen Erfolg zu verhindern. Da an-

dererseits zu vermuten ist, dass dieser Sachverhalt auch den MitarbeiterInnen der Bundesagen-

tur bekannt ist, diese also Angst um ihren Arbeitsplatz und den Fortbestand der Bundesagentur

haben, ist zu erwarten, dass auch von dieser Seite versucht wird, die Optionskommunen zu be-

hindern.

Es liegt auf der Hand, dass die Union, die die Option überhaupt erst im Vermittlungsaus-

schuss durchgesetzt hat, an deren Erfolg interessiert ist.Es ist erklärtes Ziel der Opposition

im Bund, den Einfluss der Bundesagentur bei der Betreuung von Langzeitarbeitslosen zu re-

duzieren, wie es die CDU/CSU fordert, bzw. die Bundesagentur ganz abzuschaffen und deren

Aufgaben vollständig auf die Kommunen zu übertragen, wie esdie FDP fordert. Dabei soll

auch die Selbstverwaltung der Bundesagentur von ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen und

politischen VertreterInnen abgeschafft werden (vgl. CDU-Präsidium 2004: 50f) (vgl. FDP-

Präsidium 2004: 1f). Da eine erfolgreiche Arbeit der Optionskommunen den Druck auf die

Arbeitsagentur erhöhen würde, bevorzugen die unionsgeführten Bundesländer die Optierer-

Innen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das deutlichste Beispiel hierfür ist die finanzielle Un-

terstützung durch die Sonderzuweisung von Geldern aus dem europäischen Sozialfonds durch

die Bundesländer. Daneben unterstützen die Unionsländer und die Bundestagsfraktionen der

CDU/CSU und der FDP die Optionskommunen auf Bundesebene, beispielsweise durch Ge-

sprächsvermittlung und parlamentarischen Anfragen.

Ein fairer Wettbewerb zwischen Optionskommunen und Arbeitsgemeinschaften, also die

Verantwortung für die gleichen Aufgaben bei gleicher Mittelausstattung, findet, zumindest

derzeit, nicht statt. Dies ist bei einer späteren Evaluation der Grundsicherung für Arbeitssu-

chende einzubeziehen.

74



Glossar

ACCESS ACCESS Integrationsbegleitung gGmbH

ALG I Arbeitslosengeld I

ALG II Arbeitslosengeld II

ARGE Arbeitsgemeinschaft

BAT Bundesangestelltentarifvertrag

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund

GGFA Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Arbeit mbH

HFPA Haupt-, Personal- und Finanzausschuss des Erlanger Stadtrats

MAE Mehraufwandsentschädigung, „Ein-Euro-Job“

SGA Sozial- und Gesundheitsausschuss des Erlanger Stadtrats

SGB Sozialgesetzbuch

StR Stadtrat
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Interviewleitfaden

1. Was waren aus Ihrer Sicht die Gründe für die Optionsentscheidung in Erlangen?

2. Wie sieht der organisatorische Aufbau der Option in Erlangen aus?

3. Wie sind die Prozessabläufe geplant?

4. Welche Probleme sind in der Startphase aufgetreten?

5. Welche Probleme grundsätzlicher Art treten im Einführungsprozess auf und wie sehen

die Lösungsansätze aus?

6. Welche vorläufige Bilanz der Option in Erlangen können Sie derzeit ziehen?
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