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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Kathrin Anklam-Trapp und Peter Wilhelm Dröscher (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Kürzung der Mittel für die Eingliederung Arbeitsloser

Die Kleine Anfrage 3317 vom 18. November 2010 hat folgenden Wortlaut:

Im Sparpaket der Bundesregierung wurde eine Kürzung der Eingliederungsmittel für den Arbeitsmarkt in Höhe von 1,5 Milliarden
Euro beschlossen.
Diese Mittelkürzungen haben zur Folge, dass in Rheinland-Pfalz je nach Region ein Rückgang der Eingliederungsmittel von bis zu
30 oder 40 % zu verzeichnen ist.
Nach aktuellen Pressemeldungen steht daher die Durchführung vieler Arbeitsmarktprojekte in Frage, da die Argen sie nicht mehr
finanzieren.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie wirkt sich das Sparpaket konkret in Rheinland-Pfalz aus?
2. Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung auf die Grundsicherungsstellen in Rheinland-Pfalz?
3. Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung auf die Träger der Maßnahmen in Rheinland-Pfalz?
4. Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung für die betroffenen Langzeitarbeitslosen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 3. Dezember 2010 wie folgt beantwortet:

Im Haushalt des Bundes sind für das Jahr 2011 für die gesetzlich geregelten Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch für erwerbsfähige Hilfebedürftige 4,660 Milliarden Euro veranschlagt, das sind genau 24,8 Prozent oder 1,540
Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr.

Der Bundeshaushalt 2011 ist noch nicht in Kraft und doch zeigen sich schon die negativen Auswirkungen aufgrund der vorgesehenen
Kürzungen im Eingliederungstitel der Grundsicherungsträger. Die massiven Einsparungen, die hier geplant sind, werden deutliche
negative Folgen in Rheinland-Pfalz haben, und das ist erst der Anfang. Das Sparpaket der Bundesregierung enthält nicht nur Kür-
zungen für das Jahr 2011, sondern weitere Kürzungen in den Jahren 2012 und 2013. 

Zu 1.:

Nach Schätzungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und der Bundesagentur für Arbeit beträgt das Gesamtbudget
(Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten) für Rheinland-Pfalz für das Jahr 2010 rund 326 Millionen Euro. Für das Jahr
2011 beträgt das Gesamtbudget noch rund 265 Millionen Euro. Rheinland-Pfalz wird damit im nächsten Jahr rund 61 Millionen
Euro (18, 7 Prozent) weniger zur Verfügung haben. Allein im Eingliederungstitel haben nicht wenige Grundsicherungsstellen mehr
als 30 Prozent weniger für die Eingliederung von Arbeitslosen zur Verfügung. Besonders betroffen sind die Agenturbezirke Mon-
tabaur (rund 32 Prozent), Trier (31,5 Prozent ) und Neuwied (30 Prozent). 

Die Unterstützungsmöglichkeiten des Landes sind bei solchen Mittelkürzungen mehr als eingeschränkt. Es muss allen klar sein,
dass das Land nicht Ausfallbürge des Bundes sein kann. 

Die Mittelkürzungen in Höhe von rund 61 Millionen Euro sind in etwa doppelt so hoch wie das Gesamtbudget des Landes im Be-
reich der arbeitsmarktpolitischen Landesmittel und des ESF in diesem Jahr. 
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Zu 2.:

Betrachtet man die letzten aktuellen Daten der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland zum Arbeitsmarkt, kommt der Auf-
schwung zwar im Bereich der Grundsicherung an, jedoch sind die Auswirkungen nur sehr begrenzt erkennbar. Während im Be-
reich der Arbeitslosenversicherung rund zwölf Prozent in Erwerbstätigkeit gewechselt sind, waren es im Bereich der Grundsiche-
rung lediglich 5,7 Prozent. Ein Großteil im Bereich der Grundsicherung geht nach wie vor in Ausbildung oder in sogenannte sons-
tige Maßnahmen ab (17 Prozent). 

Das zeigt, wie auch der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit Frank-Jürgen Weise am 12. November 2010 sagte, dass
die strukturellen Probleme des Arbeitsmarktes noch lange nicht gelöst sind. 

Er betonte, dass künftig der Weg von der Beschäftigungssicherung zur Fachkräftesicherung einzuschlagen sei. Demzufolge können
wir es uns nicht leisten, auch nur einen Arbeitslosen nicht für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Aufgrund der Mittelkürzungen im
Haushalt für das Jahr 2011 müssen die Grundsicherungsstellen aber genau den gegenteiligen Weg beschreiten: Sie sind gezwungen,
ihre gesamten arbeitsmarktpolitischen Instrumente und Projekte zu kürzen. Das führt dazu, dass sie viele gute Projekte streichen
oder stark einschränken werden müssen. Am stärksten betroffen sind vor allem Maßnahmen der Beschäftigungsförderung, wie zum
Beispiel die Arbeitsgelegenheiten. Der Bundesrechnungshof hat gerade diese Arbeitsgelegenheiten angegriffen, weil sie andere Be-
schäftigungsmöglichkeiten verdrängen.

Die Landesregierung nimmt diese Aussage ernst und erwartet, dass die Bundesagentur für Arbeit vor Ort in den Grundsicherungs-
stellen und die Beiräte sich die Beschäftigungsmöglichkeiten genau ansehen und ihren Einsatz steuern, damit die Verdrängung be-
hoben werden kann. 

Daneben betont die Landesregierung ausdrücklich, dass Arbeitsgelegenheiten gerade für Personen mit mehreren Vermittlungs-
hemmnissen ein bewährtes Instrument zur Stabilisierung sein können. Zu beachten ist dabei, dass die Maßnahmedauer von einem
halben Jahr zu kurz ist, um diesen Personenkreis endgültig arbeitsmarktfähig zu machen. Für eine Eingliederung in eine sinnvolle
Beschäftigung brauchen wir vor allem Maßnahmen, die längerfristig und konkreter auf ihre individuellen Vermittlungshemmnisse
ausgelegt sind.

Die sich abzeichnenden ganz erheblichen Einschränkungen bei den Arbeitsgelegenheiten resultieren nicht allein aus den Mittel-
kürzungen. Es kommen noch die Vorgaben des Bundes dazu, die die Grundsicherungsstellen im Rahmen der Zielvereinbarungen
verpflichten, sich vor allem auf die so genannten „marktnahen Kunden“ zu konzentrieren. 

Das bedeutet, dass für Maßnahmen für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen noch weniger Geld zur Verfügung steht.
Es ist zu befürchten, dass damit auch der sozialpolitische Ansatz des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch immer stärker in den Hin-
tergrund tritt. Das hat auch zur Folge, dass Hilfebedürftige mit mehreren Vermittlungshemmnissen zu Dauerbeziehern von Trans-
ferleistungen der Kommunen werden.

Zu 3.:

Durch den Wegfall von Maßnahmen und eine deutlich geringere Teilnehmerzahl oder geringere Kostenpauschalen werden die Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsträger erhebliche Probleme bekommen. Das wird vor allem für die Träger kritisch, die sich auf
Projekte im Bereich der Arbeitsgelegenheiten konzentriert haben. Dabei kann es auch dazu kommen, dass Träger Mitarbeiter nicht
weiterbeschäftigen, wie jetzt schon in Trier angekündigt wurde, oder auch als Träger aufgeben müssen. 

Da die Grundsicherungsstellen sich zukünftig auf die marktnahen Leistungsempfänger konzentrieren werden, wird der Bereich
Weiterbildung stärker in den Vordergrund rücken. Vor allem die Träger werden bei Veränderung der Förderung standhalten, die
sich diesem Bereich bereits heute gewidmet haben und zertifiziert sind. 

Kleine und nicht zertifizierte Träger werden von den Sparmaßnahmen am stärksten betroffen sein, für sie kann es das Aus ihrer
Arbeit bedeuten, wenn sie sich nicht schnell anpassen. 

Zu 4.: 

Da sich die Grundsicherungsstellen im nächsten Jahr noch stärker auf die marktnahen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen konzen-
trieren werden, ist zu erwarten, dass für die besonders benachteiligten Langzeitarbeitslosen mit mehreren Vermittlungshemmnis-
sen dringend benötigte Hilfen nicht mehr oder nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Damit verringern wir
die Chancen auf eine Arbeitsmarktintegration dieser Menschen massiv. 

Man kann zwar kurzfristig Geld sparen – mittel- oder langfristig kostet es aber einfach mehr, sogar viel mehr Geld, weil diese Men-
schen im schlechtesten Fall ein Leben lang auf staatliche Unterstützung angewiesen sein werden. Wenn es bei diesen Planungen und
der strategischen Ausrichtung bleibt, werden die Kommunen die Folgekosten tragen: Eine zutiefst unsoziale Politik gegenüber den
Langzeitarbeitslosen muss dann auch noch dauerhaft von den Kommunen finanziert werden.

Malu Dreyer
Staatsministerin


