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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn diese Ausgabe des Forum Kommunalpolitik im Druck ist, sind die Kommunalwahlen in NRW
gerade entschieden. Die Würfel sind also gefallen. Jetzt geht es los, mit neuen Akteuren in neuen
Teams. Viele von euch haben eine aufreibende Zeit der Debatten und Aktionen hinter sich. Wir hoffen,
dass eure Power dabei nicht auf der Strecke geblieben ist, dass es euch persönlich was gebracht hat
und dass ihr mit gestärkten Fraktionen in die Räte ziehen könnt.

Die neuen Aufgaben, die zu bewältigen sind, haben es in sich. Mit Hartz IV wird eine der größten und
umstrittensten Sozialreformen vor Ort umgesetzt und muss sich ab Januar 2005 bewähren. Ebenfalls
ab Januar 2005 steht in vielen Kommunen eine weitere Mammutaufgabe an: Im Zeitraum von
insgesamt drei Jahren wird in NRW das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ eingeführt.

Wir sind natürlich am Ball, um euren Start fachlich zu begleiten. Unser aktuelles Seminarprogramm
bietet daher die bewährten Klassiker „Kompetent in Rat und Ausschuss“ und „Bauleitplanung 1“. Aus
aktuellem Anlass gibt es erstmalig „Alles wird anders. Neues Kommunales Finanzmanagement“.

Für die Fraktionen, bei denen Koalitionsverhandlungen anstehen, lohnt sich auch ein Blick in die
Ausgabe 4/1999 von Forum Kommunalpolitik, im Archiv auf unserer Homepage. Erstaunt haben wir
festgestellt, dass einige Beiträge auch heute noch aktuell sind. Bei der letzten Kommunalwahl wurde
im Schwerpunkt „Kommunale Koalitionen. Zweckbündnis, Zwickmühle oder Zwangsehe“ den kommu-
nalen „Ehen“ nachgegangen. Politische Liebesheiraten gibt es selten, daher wurden gescheiterte und
gelungene Politikehen vorgestellt. Nach der Kommunalwahl 94 gab es zahlreiche Erfahrungen in
bunten Zusammensetzungen: 55 rot-grüne und 12 schwarz-grüne Koalitionen in Gemeinden unter-
schiedlichster Größenordnung sind dokumentiert. Klar, das da gestritten, versöhnt und geschieden
wurde. Auch klar, dass manche dieser Erfahrungen bis heute nicht überholt sind.

Schauen wir, wie es jetzt werden wird. Wir sind gespannt und drücken die Daumen.

Dunja Briese
 – Redaktion –
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Die Kommunalwahlen sind vorüber, die Weichen
sind gestellt. Ihr seid drin! Herzlichen Glückwunsch!
Da sitzt ihr nun in den Startlöchern und wollt in den
Rat oder Kreistag einziehen und die kommunale
Welt verändern, doch so schnell geht es noch gar
nicht los.

Bin ich drin?
Der Wahlleiter stellt nach der Kommunalwahl am
26. September fest, wer gewählt ist. Dann bekom-
men die gewählten Rats-, Kreistags- und Bezirks-
vertretungsmitglieder gemäß § 35 des Kommunal-
wahlgesetzes (KWahlG) und § 62 der Kreiswahl-
ordnung (KWahlO) einen ordentlich zugestellten
Brief, der sie dazu auffordert, innerhalb von einer
Woche die Annahme zu erklären. Aber gemach! Wer
nichts erklärt, erklärt automatisch sein Ja, nimmt
also die Wahl an. Das ist für die kommunalen Ge-
schäftsführer praktisch, die dann nicht hinter allen
hertelefonieren müssen. Dieses automatische Ja
(eine sogenannte Annahmefiktion) darf aber nur
denen zugute kommen, deren Beruf oder Berufung
mit der Tätigkeit als Mitglied einer Vertretungskör-
perschaft vereinbar ist.

Für wen das nicht gilt steht in § 13 KWahlG. So
dürfen Aufsichtsorgane bzw. deren Angestellte
nicht in Vertretungskörperschaften sitzen, die sie
beaufsichtigen sollen. Das ist sinnvoll, um eine
höchstmögliche Trennung von Behörden und Po-
litik zu gewährleisten und wird daher von Grünen
seit vielen Jahren zu Recht hoch gehalten.

Die Ehrenordnung ist eine kommunale Satzung,
die regelt, welche Angaben über persönliche und
wirtschaftliche Verhältnisse die Ratsmitglieder ge-
genüber der Kommune machen müssen (Grundla-
ge dafür: § 43 Abs. 3 GO, § 28 Abs. 2 KreisO). Die
anti-korruptive Transparenzpolitik der Grünen zielt
darauf ab, die Ehrenordnungen zu präzisieren. Da-
her sollten Grüne MandatsträgerInnen möglichst
ausführliche Angaben machen.

Die Angaben in der Ehrenordnung sind Grund-
lage für die Einschätzung der Verwaltung, ob je-
mand gemäß § 31 GO, § 28 Abs. 2 Kreis von der
Abstimmung auf Grund möglicher Befangenheit
ausgeschlossen ist. Dennoch ist jedes Mitglied ei-
nes Ausschusses, Rates oder Kreistages verpflich-
tet, vor jeder Abstimmung selber zu prüfen, ob eine
Befangenheit vorliegt. Bei Grünen sind das oft Vor-
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standsämter in einem begünstigten Verein oder auch
Grundbesitz in einem überplanten Gebiet.

Wo bin ich drin?
Um Blamagen zu vermeiden macht es am Anfang
der Arbeit Sinn, sich über die Grundlagen der kom-
munalen Vertretungsarbeit Klarheit zu verschaffen.
Die Basis stellen Art. 28 Grundgesetz und Art. 78
der Landesverfassung dar – für die alltägliche Ar-
beit sind sie selten hilfreich, zitiert werden sie im-
mer dann, wenn Kommunen „Angriffe“ von Bund
und Ländern auf die Selbstverwaltungsgarantie
(z.B. durch finanzielles Ausbluten) befürchten.

Richtig lesenswert, weil in der täglichen Arbeit
unverzichtbar, sind die Gemeinde- und Kreisord-
nung, je nachdem, ob ihr grüne Interessensvertre-
tung in Rat und Bezirksvertretung oder im Kreistag
und deren jeweiligen Ausschüssen macht. Ohne
geht gar nix, wer also noch kein Exemplar hat, be-
sorgt sich sofort eines, nachdem die Kandidaturer-
klärung unterschrieben wurde. Die Gemeindeord-
nung NRW gibt es kostenlos bei der Landeszentra-
le für politische Bildung Nordrhein-Westfalen und
im www auf den Seiten des Innenministeriums un-
ter: www.im.nrw.de/inn/seiten/vm/gesetze/go
_nrw.pdf

Um nicht gleich dem Wahnsinn anheim zu fal-
len, empfiehlt sich erst mal ein Blick in die Über-
sicht, denn vieles kann bei konkreten Fragestellun-
gen nachgelesen werden. Aber was ein Ratsmit-
glied macht, darf und muss, steht im 5. Teil der
Gemeindeordnung. Also sollten die §§ 41 – 61 GO
(oder für die Kreistagsmitglieder der 4. Teil der
KreisO) von jedem Fraktionsmitglied gelesen wer-
den, damit die grundsätzlichen Rechte und Pflich-
ten bekannt sind.

Und weil sich Gesetze meist nicht einfach so er-
schließen, gibt es Kommentare, die alle §§ erläu-
tern. Dies sind z. B:

❏ Held/Becker u.a. Kommunalverfassungsrecht
Nordrhein-Westfalen. Hier werden alle Geset-
ze kommentiert, die kommunal von Relevanz
sind, nicht nur die Gemeinde- und Kreisord-
nung. Die vom Kommunal- und Schulverlag
herausgegebene Loseblattsammlung wird stän-
dig ergänzt, das Gesamtwerk umfasst derzeit
2164 Seiten und kostet daher 139 €.

Neu in Rat und Ausschuss

Ich bin drin! Was nun!
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❏ Aktuell ist der 2004 erschienene Kommentar
von Articus/Schneider, „Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen“. Das von Kohl-
hammer herausgegebene Buch umfasst 516
Seiten und kostet 65,- €.

Diese umfangreichen Kommentare sind gerade für
Anfänger jedoch schwer verdaulich. Doch hier kann
geholfen werden. Bei konkreten Fragestellungen
zur Gemeindeordnung gibt die GAR NRW ihren
Mitgliedsfraktionen gerne Auskunft.

Eine weitere wesentliche Quelle kommunaler
Entscheidungen ist die Hauptsatzung der Gemein-
de, für die § 7 GO bzw. § 5 KreisO besagt, was darin
zu regeln ist. Hmm, und wo steht das? Überall ver-
streut in der Gemeindeordnung befinden sich For-
mulierungen wie „Das Nähere regelt die Hauptsat-
zung“. So zum Beispiel § 5 GO zur konkreten Gleich-
stellungsarbeit der Kommune, § 24 GO zum
Anregungs- und Beschwerderecht oder § 45 GO
zum Entschädigungsrecht der Gemeinde.

In weiteren Ostssatzungen, also kommunalen
Gesetzen, sind Fragen des gemeindlichen Zusam-
menlebens geregelt, so in der Hundesatzung, der
Friedhofssatzung, etc. Wenn Änderungen dieser
Satzungen anstehen, dann sind Rats- und Kreis-
tagsmitglieder, die formalrechtlich eher der Verwal-
tung und nicht der Legislative zuzuordnen sind,
plötzlich ein bisschen gesetzgebend tätig und be-
stimmen, ob „Herumlungern“ in der Stadt mit einem
Bußgeld belegt werden kann und ob Hundehalter
zum Papiertütengebrauch verpflichtet sind.

politik qualifiziert

Seminar

Ein Exemplar des Kommunalrechts wird üblicher-
weise allen Rats- und Kreistagsmitgliedern über-
geben – wer keins kriegt, sollte nach der Wahl
nachfragen, damit bei der Ausschussvorbereitung
die Grundlagen der Entscheidung, die allzu gerne
von den Verwaltungen vernachlässigt werden,
nachgeblättert werden können.

Für Sondergebiete gelten auch oft Sonderrech-
te und –gesetze; das wird den zuständigen Aus-
schussmitgliedern schnell klar werden. Hilfreiche
„alte Häsinnen und Hasen“ könnten daher, ohne
die Neuen gleich mit Material zu erschlagen, mal
einen Blick in die Eigenbetriebsverordnung, die
Sparkassenverordnung oder das Gemeindehaus-
haltsgesetz ermöglichen und die entsprechenden
Texte zur Verfügung stellen.

Juliane Hilbricht
Rechtsanwältin in Solingen

Die Landeszentrale für Politische Bildung Nordrhein-Westfalen
hält eine Palette an Büchern und Broschüren mit
kommunalpolitischem Schwerpunkt bereit. Das Angebot kann
unter www.politische-bildung.nrw.de eingesehen werden.

Das von der AKP anlässlich der Kommunalwahlen herausgegebene
Taschenbuch „Kommunal Politik machen“ ist ein nach wie vor
brandaktueller Tipp für Grüne NeueinsteigerInnen. Es bietet
grundlegende, praxisorientierte Informationen über das
Handwerkzeug der Kommunalpolitik und kann für 10 € bei der
GAR NRW oder der AKP-Redaktion bestellt werden.

Neues kommunales Finanzmanagement
für Kreise und Kommunen
Zum 1.1.2005 führt das Land NRW das Neue Kommunale Finanzmanage-
ment (NKF) für Kreise und Kommunen ein. Es gilt dabei eine Übergangsfrist
bis zum 1.1.2008, spätestens dann müssen alle nordrhein-westfälischen Kreise
und Kommunen die neue Finanz- und Haushaltssystematik eingeführt ha-
ben. Zum NKF gehören u.a. der Produkthaushalt, die doppelte Buchführung
und die kommunale Bilanz.

Der Referent Peter Finger macht Begriffe und Systematik des NKF ver-
ständlich und erläutert, worauf es bei der Umstellung von der bisherigen
kameralistischen zur neuen Haushaltsführung ankommt. Der Schwerpunkt
liegt auf der Frage: Wie das neue Haushaltssystem aus GRÜNER Sicht zu
bewerten ist und wie es für die GRÜNE Kommunalpolitik (offensiv) genutzt
werden kann?
Peter Finger ist Sprecher der GRÜNEN Ratsfraktion in Bonn und Mitinhaber
der Beratungsfirma systeam-bonn. Auf Wunsch führt er auch Vor-Ort-Haus-
haltsseminare durch.

Düsseldorf, Samstag, 20.
November 2004,
10.00 – 17.00 Uhr

Anmeldungen bei der GAR
NRW erforderlich:
Ilona Schmitz, e-mail:
schmitz@gar-nrw.de,
phon: 0211-38476-15
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Hartz IV

Moderne Dienstleistungen?
Hartz IV kommt! Am 1.01.2005 geht das umstrittene „Gesetz für moderne Dienstleistungen auf dem Arbeitsmarkt“ in
die Bewährung. Mit dieser Reform werden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II zusammengeführt.
Die Sozialhilfe orientierte sich am System der Grundsicherung und war für alle Bedürftigen in der Höhe gleich. Das
Arbeitslosengeld orientierte sich am Prinzip der Lebensstandardsicherung und fiel je nach vorangegangenem
Einkommen unterschiedlich aus. Aus zwei Hilfesystemen wird ein System aus einer Hand, die Grundsicherung für alle
Arbeitslosen. Die ehemaligen SozialhilfeempfängerInnen werden arbeitsmarktpolitisch gefördert, während viele
ehemalige ArbeitslosenhilfeempfängerInnen deutlich weniger Geld erhalten. Nach Schätzungen des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit werden die Einkommensverluste der bisherigen ArbeitslosenhilfebezieherInnen
insgesamt bei rund 3 Milliarden € liegen, davon sollen zweieinhalb Milliarden € der Einsparungen zur Entlastung der
Kommunen verwendet werden. Zur Vermittlung in den Arbeitmarkt ziehen Bund und Kommune nun an einem Strang:
Doch die Massenarbeitslosigkeit ist ungebremst, Wachstum und Beschäftigung sind längst entkoppelt und Zusatzjobs
zu Niedriglöhnen in gemeinnützigen Beschäftigungsfeldern werden zum neuen Hebel.

Auf der Bundesebene sind die Rahmenbedingungen der Reform nicht endgültig definiert, aber vor allem im Hinblick
auf die kommunale Umsetzung ist noch vieles offen. Nun muss sich vor Ort zeigen, ob das „Fordern und Fördern“
zusammenwächst oder das „Fallenlassen“ überwiegt.

Forum Kommunalpolitik eröffnet die Debatte um die Zielsetzung und die kommunalen Spielräume der Reform.

Werner Marquis bringt die Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland auf den Punkt. Er erläutert die
Handlungsansätze und Maßnahmen, die mit Hartz IV von der Bundesagentur für Arbeit erbracht werden. Heiko
Holtgrave beschreibt, wie die Arbeitslosen durch die veränderte Arbeitsmarktpolitik unter Druck geraten. Barbara
Steffens geht der Frage Option oder Arge nach und macht klar, wie die beiden Organisationsformen zur Leistungs-
erbringung in den Kommunen angewendet werden können. Marianne Hürten geht die gehartzten Zeiten für Frauen
an und untersucht, was die Reform den Frauen bringt. Sophie Graebsch Wagener beschreibt, wie Hartz IV in Bochum
geschultert wird. Brigitte Pawlik thematisiert, wie es gelingen kann den Systemwechsel in der kommunalen
Beschäftigungsförderung aktiv zu gestalten. Knut Unger erläutert, wie die neuen Spielräume in der Wohnungspolitik
weitgehend im Sinne der Betroffenen gestaltet werden könnten.
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Paradigmenwechsel mit Hartz IV

Die neue Arbeitsmarktpolitik

Werner Marquis
Leiter der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der
Bundesagentur für Arbeit,
Regionaldirektion
Nordrhein-Westfalen

Im Grundsatz besteht Konsens – im Detail wird
gestritten. „Eigeninitiative fördern und Eigenver-
antwortlichkeit fordern“ bringt die Neuausrichtung
der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland auf den
Punkt. Die Heftigkeit der Auseinandersetzung in
der Öffentlichkeit überlagert die Notwendigkeit und
die Ziele der Reform. Hartz IV ist Teil eines Gesamt-
konzepts mit neuen Integrations-Bausteinen, die
in einen grundlegenden Umbau der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) eingebunden sind.

Zuständigkeiten
Ausgehend von der Notwendigkeit, die sozialen
Systeme den Realitäten anzupassen und zukunfts-
fähig zu erhalten, Doppelzuständigkeiten aufzulö-
sen und die Integrationschancen von Langzeitar-
beitslosen zu verbessern, werden ab 2005 die bis-
herige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe für
erwerbsfähige Personen von der neuen Grundsi-
cherung Arbeitslosengeld II (Alg II/Sozialgeld) nach
dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) abgelöst.
Die Diskussion über die Zuständigkeit für Alg II
hat eine Vielzahl von Problemen offen gelegt. Wäh-
rend die Wirkungen der kommunalen Beschäfti-
gungspolitik mystifiziert wurden, verstärkte sich die
Kritik am ausschließlich integrationsorientierten
Mitteleinsatz der BA. Dies blieb in der politischen
Wahrnehmung nicht ohne Wirkung. Den Kommu-
nen wurde bei der Bekämpfung der Langzeitarbeits-
losigkeit pauschal eine höhere Kompetenz als der
BA zugeschrieben.

Die BA präferiert die Verbindung der überregio-
nalen Vermittlungserfahrung der Agenturen für
Arbeit (AA) mit den lokalen Kompetenzen der kom-
munalen Sozialämter und den Trägern der örtlichen
Beschäftigungsförderung in Form von Arbeitsge-
meinschaften (Arge), während zahlreiche Kommu-
nen für die Wahl einer ausschließlich kommunalen
Trägerschaft (Option) plädierten. Nach langen Aus-
einandersetzungen wurde die Zuständigkeit durch
einen Vermittlungsausschuss geklärt. Die Argu-
mente für Arbeitsgemeinschaften überwiegten. Die
Trägerschaft der Arbeitgemeinschaft wurde zum
Regelmodell, während die ausschließlich kommu-
nale Trägerschaft des Optionsmodells in einzelnen
Kommunen auf Antrag möglich ist. Derzeit verhan-

deln in Nordrhein-Westfalen die AA und die Kom-
munen über die Zusammenarbeit auf Augenhöhe
in Arbeitsgemeinschaften. Dreizehn Gebietskörper-
schaften haben einen Antrag auf Option beim NRW-
Ministerium gestellt. Das Ministerium hat Mitte
September einen Vorschlag für 10 Optionsgemein-
den erarbeitet und acht Kreise1 und zwei kreisfreie
Städte2 benannt, die die Betreuung in eigener Zu-
ständigkeit durchführen sollen (Experimentierklau-
sel3). Gebietskörperschaften, die die Beratung und
Vermittlung der Alg II-Empfänger vollständig über-
nehmen wollen, müssen sich bis September erklä-
ren und für sechs Jahre binden. Das Ministerium
für Wirtschaft und Arbeit NRW entscheidet, wel-
che Gebietskörperschaften die Option wahrneh-
men.

Beratung und Betreuung
Die zentralen Anlaufstellen für alle Arbeitslosen
werden die lokalen Agenturen für Arbeit bleiben.
Bis Ende 2005 sind sie flächendeckend auf ein neu-
es „Geschäftssystem Kundenzentrum“ umgestellt.
Ein Eingangsbereich steuert den Zugang und erle-
digt Routineangelegenheiten. Internet-basierte Ver-
mittlungs- und Informationsangebote (www.
arbeits-agentur.de) unterstützen die Eigenbemü-
hungen und vereinfachen den Informationsfluss.
Call-Center optimieren die telefonische Erreichbar-
keit für die Kunden und sorgen für eine störungs-
freie Beratung. Wartezeiten werden reduziert, Bera-
tung und Sachbearbeitung konzentriert.

Arbeitslose werden im Eingangsbereich der je-
weiligen Organisation zugeordnet: Empfänger der
Versicherungsleistung Arbeitslosengeld bleiben in
der Zuständigkeit der AA, Empfänger des Alg II
gehen in die Zuständigkeit der Arbeitsgemeinschaft.
Die Vermittlungsdienstleistung ist nicht von der
Leistungsart, sondern von der Integrationschance
abhängig.

Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen
werden auf die individuellen Bedarfe zugeschnit-
ten. Je nach Beratungs- und Unterstützungsbedarf
erfolgt eine Einteilung in Kundengruppen. Perso-
nen, die auf Grund der individuellen Voraussetzun-
gen und der Lage auf dem erreichbaren Arbeits-
markt eigeninitiativ eine Beschäftigung finden kön-

Anmerkung:

1 Kreise: Euskirchen, Coesfeld, Borken,
Lippe, Düren, Minden-Lübbecke,
Hochsauerlandkreis, Neuss,
Steinfurt, Kleve.

2 Städte: Hamm, Mülheim a. d.
Ruhr.

3 Experimentierklausel § 6a SGB II:
Kommunale Träger werden zur
alleinigen Betreuung der Alg II-
Empfänger im Wege der Erprobung
zugelassen. Die Erprobung ist auf
alternative Modelle zur
Eingliederung von Arbeitsuchenden
im Wettbewerb zu den
Eingliederungsmaßnahmen der BA
ausgerichtet. Bundesweit 69
kommunale Träger werden auf
Antrag zugelassen, davon
mindestens sechs in NRW. Bis zum
Ablauf der Frist am 15.9.2004
haben sich insgesamt 73
Kommunen beworben.
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nen, werden als „Marktkunden“ bezeichnet. Nach
Beratung und Absprache der Integrationsschritte
(Eingliederungsvereinbarung) nutzen sie die Infor-
mations- und Vermittlungsangebote der BA im In-
ternet und informieren den Vermittler über den Stand
der eigenen Bemühungen. Arbeitslose, die über
den für sie erreichbaren Arbeitsmarkt keine konkre-
ten Vorstellungen haben oder deren Eigenbemü-
hungen nicht alle Integrationsmöglichkeiten abdek-
ken, werden als „Beratungskunden“ aktiviert. Ar-
beitsuchende mit Qualifikationsdefiziten erhalten
als „Beratungskunden“ eine Förderungsberatung
und entsprechende Angebote. Personen, mit über
die Arbeitslosigkeit hinausgehenden Hemmnissen,
sind als „Betreuungskunden“ intensiv zu beglei-
ten. Die Zuordnung zu einer Kundengruppe ist dabei
nicht starr. Jedem Arbeitslosen stehen die Hilfen
und Leistungen zur Verfügung, die für die Integra-
tion in den Arbeitmarkt in der jeweiligen Situation
notwendig sind.

Ziel erster Arbeitsmarkt
Die Höhe des Alg II und des Sozialgeldes, die An-
rechnungsformeln von Einkommen und Vermögen
sind umfassend kommuniziert4. Die Arbeitslosen-
hilfe ist eine steuerfinanzierte Sozialleistung5, für
die Bedürftigkeit nachgewiesen werden muss. Die
Höhe orientiert sich jedoch an dem zuletzt erzielten
Arbeitsentgelt. Das neue Alg II orientiert sich al-
lein am Bedarf. Die Leistung wird auch gewährt,
wenn trotz einer Beschäftigung der Grundbedarf
der Bedarfsgemeinschaft nicht erwirtschaftet wird.
Eine Voraussetzung für die Arbeitslosenhilfe ist die
Verfügbarkeit, die u. a. die Aufnahme einer Arbeit
von mindestens 15 Stunden/Woche voraussetzt.
Bezieher von Alg II müssen absehbar mindestens
drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingun-
gen des Arbeitsmarktes arbeiten können.

Entscheidend für den Abbau der Langzeitarbeits-
losigkeit ist die Wirkung neuer Integrationskonzep-
te für die Zielgruppe. Basis ist die Aufnahmefähig-
keit des Arbeitsmarktes, also der konjunkturelle
Beschäftigungsaufbau. Entscheidend sind hier die
Wirtschafts- Steuer- und Strukturpolitik. Zusätzli-
che Beschäftigungsfelder sind im Niedriglohnsek-
tor vorhanden. Eine Misere des Arbeitsmarktes ist
der Abbau von Einfacharbeitsplätzen in Deutsch-
land. Hier liegt ein entscheidender Vorteil des SGB
II: Die Kombination von nicht den Lebensunter-
halt deckenden Erwerbseinkommen mit Transfer-
leistungen des Alg II. Denn einen Anspruch auf
Alg II haben nicht nur Arbeitslose, sondern auch
die, deren Erwerbseinkommen den Lebensunterhalt
nicht sichert.

Bei insgesamt nicht aufnahmefähigen Märkten
sind Sozialrechtsverhältnisse (Alg II + Mehrauf-

wandsentschädigung) der Hebel. Darunter versteht
man Zusatz-Jobs6 in gemeinnützigem, in öffentli-
chem Interesse liegenden Arbeitsfeldern.

Übergeordnet betrachtet bringt allein die Betreu-
ung der Zielgruppe des SGB II aus einer Hand Ver-
besserungen. Doppelzuständigkeiten verursachen
Reibungsverluste. Der „Erfolg“ wurde zu häufig in
der Entlastung der kommunalen Haushalte, statt in
der nachhaltigen Lösung der Probleme der Betrof-
fenen gesehen. Die „Verschiebebahnhöfe“ zwi-
schen Sozialhilfe in kommunaler Trägerschaft und
Arbeitslosenhilfe in Trägerschaft der BA sind nun
abgeschafft. Mit Hartz IV ist die Zielsetzung ein-
deutig definiert: Aktivierung von Langzeitarbeits-
losen zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt7

wird zur gemeinsamen Aufgabe.

Betreuung nach Bedarf
Zukünftig hat jeder erwerbsfähige Hilfebedürftige
und seine Bedarfsgemeinschaft einen Ansprech-
partner8, der als Kontaktperson berät, vermittelt,
unterstützt, aktiviert, Eingliederungsvereinbarun-
gen schließt und Aktivitäten überwacht. Der per-
sönliche Ansprechpartner ist auch für leistungs-
rechtliche Konsequenzen verantwortlich. Dies ge-
währleistet, dass der „Fall“ in seiner Ganzheit
bewertet wird. Angestrebt ist, dass ein Ansprech-
partner für 150 Hilfebedürftige zuständig ist. Für
die dichtere Betreuung von Jüngeren (unter 25) ist
ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 75 vorgesehen.
Bei multiplen Problemlagen im persönlichen oder
sozialen Umfeld des Betroffenen unterstützt ein
Fallmanager den Ansprechpartner. Probleme wer-
den mit Unterstützung anderer Einrichtungen (z.B.
Jugendamt, Wohnungsamt, Sucht- und Schuldner-
beratung, psychosoziale Betreuung) angegangen.

Das aus dem Job-AQTIV-Gesetz bewährte Pro-
filing wird auf soziale Aspekte und auf die Situati-
on der Bedarfsgemeinschaft9 hin weiterentwickelt.
Eingliederungsvereinbarungen10 werden für die
Klientel des SGB II in ergänzter Form eingesetzt.
Die Vereinbarungen enthalten die Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit und die Eigenaktivitäten
des Hilfsbedürftigen. Sie wird für jeweils sechs
Monate geschlossen und berücksichtigt auch die
Belange der Bedarfsgemeinschaft.

Eingliederungsleistungen11 sind die Dienste und
Leistungen des SGB III (Arbeitsförderung), eine
deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen
Sozialhilfe. Darüber hinaus sind für die Integration
in das Erwerbsleben weitere Leistungen vorgese-
hen: die Betreuung minderjähriger oder behinder-
ter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehöri-
gen, die Schuldnerberatung, die Suchtberatung, die
psychosoziale Betreuung, Leistungen nach dem Al-
tersteilzeitgesetz und das neue Einstiegsgeld12. Das

Anmerkung:

4 Siehe auch das beigefügte Infoblatt
„Stichworte Arbeitslosigkeit“

5 Im Gegensatz zum beitrags-
finanzierten Arbeitslosengeld

6 Fälschlicherweise hat sich der
Begriff „1-Euro-Jobs“ durchgesetzt:
Die Teilnehmer arbeiten aber nicht
nur für ein bis zwei Euro pro Stunde,
sondern für Alg II und zusätzlich
anrechnungsfrei für ein bis zwei Euro
pro Stunde.

7 Die Agenturen für Arbeit spüren ein
deutlich erhöhtes Engagement der
Arbeitslosen, auch Beschäftigungen
in Tätigkeiten anzunehmen, die
bisher weniger akzeptiert wurden.
So lagen landesweit im August
2004 die Abgänge in Erwerbstätig-
keit um rund 9 % höher als im
August 2003 und damit gegen den
Trend geringer Arbeitskräftenach-
frage der Wirtschaft mit deutlich
niedrigerem Stellenangebot.

8 § 14 SGB II Ansprechpartner: Eine
Fachkraft, die alle Belange des SGB
II mit dem Empfänger bespricht.
Der Fallmanager koordiniert die
ergänzende Unterstützung durch
andere Fachbereiche.

9 Angehörige, die mit einem
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in
einem Haushalt leben und nicht
selbst erwerbsfähig sind, können
Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts erhalten. Diese
Leistungen werden Sozialgeld
genannt. Zur Bedarfsgemeinschaft
gehören die erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen, Kinder, Eltern,
nicht dauernd getrennt lebende
Ehegatten und Lebenspartner.

10 § 15 SGB II

11 § 16 SGB II

12 § 29 SGB II

13 § 3 Abs. 2 SGB II
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Einstiegsgeld kann die Aufnahme einer sozialver-
sicherungspflichtigen oder selbständigen Erwerbs-
tätigkeit unterstützen. Es wird als Zuschuss zum
Alg II längstens 24 Monate gezahlt. Berücksichtigt
werden dabei die Dauer der Arbeitslosigkeit und
die Größe der Bedarfsgemeinschaft.

Jüngere haben Priorität
Eine Innovation für die Agenturen für Arbeit und
die Kommunen stellt die unmissverständliche ge-
setzliche Festlegung dar, 25-Jährige und Jüngere
unverzüglich nachdem sie Leistungen beantragt
haben, in eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine
Arbeitsgelegenheit zu vermitteln13. Dies erfordert
den unmittelbaren Zugang zum Ansprechpartner
und eine intensive, dichte Beratung und Betreu-
ung sowie eine schnelle Eingliederungsvereinba-
rung und frühe Festlegung auf ein Integrationsziel.
Neben der Vermittlung in Arbeit und Ausbildung –
die von der lokalen Arbeitskräftenachfrage abhän-
gig ist – ergeben sich Chancen und Herausforde-
rungen durch die Verpflichtung, Arbeitsgelegen-
heiten/Zusatz-Jobs für Jüngere bereitzustellen.

Hier ist Kreativität gefragt, Zusatz-Jobs in brach-
liegenden Arbeitsfeldern insbesondere für Jünge-
re zu erschließen. Bereits ab Oktober 2004 sollen
diese Zusatz-Jobs landesweit für 10.000 sechs
Monate und länger arbeitslose Jugendliche orga-
nisiert werden. An vier Wochentagen sollen Zu-
satz-Jobs in gemeinnützigen Arbeitsbereichen
ausgeübt werden. In dieser Zeit werden sie sozial-
pädagogisch betreut. An einem Wochentag wer-
den Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Dies ist
auch die Gewähr dafür, dass die in den letzten Jahr-
zehnten entstandene kommunale Trägerlandschaft
für öffentliche Beschäftigungsmaßnahmen14 ihre
Leistungsfähigkeit und finanzielle Basis bis zur rea-
len Umsetzung des SGB II behält.

Öffentliche Zusatz-Jobs
Das SGB II15 sichert Strukturen im Bereich der Be-
schäftigungsgesellschaften kommunaler Träger und
den Wohlfahrtsverbänden. Die Neuausrichtung auf
Maßnahmen für öffentliche Zusatz-Jobs, insbeson-
dere als Vorstufe der Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt, ist Grundlage der Handlungsprogramme
und des Fallmanagements für erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige. Es kann sich dabei sowohl um öffentli-
che Zusatz-Jobs nach dem Mehraufwandsmodell
– ohne Anrechnung auf das Alg II -, um Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen oder um Eingliederungs-
maßnahmen durch beauftragte Dritte handelt16. Es
muss deutlich gesagt werden, dass die Schaffung
von Arbeitsgelegenheiten, die eine Beitragspflicht
zur Arbeitslosenversicherung auslösen, keine Lö-

sung darstellen. Die Drehtür ist verschlossen. So
ist die Beschäftigung in Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen (ABM) seit Anfang 2004 nicht mehr bei-
tragspflichtig zur Arbeitslosenversicherung; ABM
erzeugen also keine Ansprüche auf Arbeitslosen-
geld als Versicherungsleistung.

Beschäftigungsperspektive
Der Anreiz, eine Beschäftigung aufzunehmen, wird
im Vergleich zur Sozialhilfe deutlich verbessert.
Gestaffelte Absetzbeträge vom bereinigten Arbeits-
einkommen führen erst oberhalb eines Einkommens
von 1.500 € zu einer vollständigen Anrechnung.17.

Wichtig ist, dass das Spektrum zumutbarer Ar-
beitsangebote erweitert ist. Grundsätzlich ist jede
Arbeit zumutbar, zu der der Hilfeempfänger geistig,
seelisch und körperlich in der Lage ist. Die Entloh-
nung unterhalb des Tariflohns oder des ortsübli-
chen Entgelts ist kein Ablehnungsgrund. Es gibt
Ausnahmetatbestände, zum Beispiel Verstöße ge-
gen die guten Sitten, die Erziehung eines Kindes
unter drei Jahren oder die Pflege eines Angehöri-
gen. Die kommunalen Träger sind in der Pflicht,
erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig Plätze zur
Tagesbetreuung der Kinder anzubieten18.

Mit Blick auf die Kosten der Eingliederung und
die vom Bund finanzierten Fallpauschalen pro er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen, sind die vorgege-
benen Aktivierungsquoten wesentlich, um den
Finanzrahmen einzuschätzen. Als Grundbetrag wer-
den für jeden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 1.007
€/Jahr bzw. 1.369 € bei Bedarfsgemeinschaften für
Verwaltungskosten und Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit angesetzt. Zusätzlich zahlt die BA im
Auftrag des Bundes das Alg II und das Sozialgeld,
die Kommunen die Aufwendungen für Unterkunft/
Heizung und für Mehrbedarfe. Bei über 25-Jähri-
gen ist eine Aktivierungsquote von 25 %, bei unter
25-Jährigen von 52 % vorgesehen. Die Quoten stel-
len eine Mindestverpflichtung dar, also pro Jahr
müssen aktiv Maßnahmen zur Eingliederung in
Arbeit mit einem Viertel der hilfebedürftigen Erwach-
senen durchgeführt werden. Es wurden auch bis-
her nicht alle Hilfebedürftigen gleichzeitig aktiviert.
Das heißt auch, dass die verfügbaren Mittel pro
Jahr für Eingliederungsleistungen pro Fall bei Ju-
gendlichen rund doppelt, bei Erwachsen viermal
so hoch sind19. Und: Je niedriger die Verwaltungs-
kosten in der Arbeitsgemeinschaft, desto höher der
Spielraum für Leistungen zur Eingliederung in Ar-
beit.

Das neue SGB II ist keine Änderung bestehen-
der Gesetze, sondern ein Paradigmenwechsel der
Arbeitsmarktpolitik, der den Arbeitsmarkt in
Deutschland nachhaltig verändert.

Anmerkung:

13 § 3 Abs. 2 SGB II

14 §§ 18 – 20 Bundessozialhilfe-
Gesetz BSHG

15 § 16 Abs. 3 SGB II

16 § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 421 i
SGB III

17 § 30 SGB II; in der Sozialhilfe lag
die Obergrenze bei 691 €.

18 § 10 SGB II; „Kinderbetreuung“
§ 10 Abs. 1 Ziffer 3.

19 Fallpauschalen werden für alle
Alg II-Bezieher gezahlt. Eine
Aktivierungsquote von 25 %
bedeutet, dass die gesamten
Fallpauschalen zur Integration für
jeweils ein Viertel der Bezieher
zur Verfügung stehen.
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Langzeitarbeitslose

Verarmung per Gesetz

Heiko Holtgrave
Institut für soziale und

ökologische Planung e.V.

Schon mal den 16-seitigen Fragebogen studiert, den
die Erwerbslosen aus Nürnberg oder von ihrer je-
weiligen Stadtverwaltung zugeschickt bekommen,
einschließlich der diversen Anlagen? Nein? Dann
wird es Zeit!

Und schon mal überlegt, wie die insgesamt 3,4
Millionen Erwerbslosen es schaffen sollen, unter
dem vorgegebenen Zeitdruck diese Bögen korrekt
auszufüllen, ohne sich selbst zu schaden? Woran
sollen die Menschen sich orientieren, wenn selbst
Experten Mühe haben, die Klippen des neuen Lei-
stungssystems Alg II zu erklären, und selbst die
bestgemeintesten Ratgeberartikel in den gängigen
Tageszeitungen Fehler enthalten oder wichtige
Details fehlen? Wenn Sozialberater und Datenschüt-
zer massivste Kritik an der Datensammelwut im Zu-
sammenhang mit der Einführung des Alg II anmel-
den?

Unabhängige Hilfe?
Wo ist eine unabhängige Information und Bera-
tung zu bekommen? Bei den Agenturen für Arbeit
oder den Sozialdiensten der Kommunen, den künf-
tigen Kostenträgern der neuen Leistung, doch wohl
kaum. Wo sonst? Bei den Arbeitslosenzentren oder
den verbandlichen Sozialberatungsstellen wären die
Ratsuchenden sicherlich schon besser aufgeho-
ben. Aber bei 3,4 Millionen Betroffenen bundes-
weit? Es ist doch allseits bekannt, dass deren
Personaldecke so knapp bemessen ist, dass sie
schon zu Normalzeiten kaum zurecht kommen.

Und es wäre noch überschaubar, wenn es „nur“
um reine Ausfüllungshilfen ginge. Bei vielen sind
mit Blick auf das kommende SGB II dringend auch
weitergehende Hilfestellungen angesagt, so bei der
Regelung der Vermögensverhältnisse, der rechtzei-
tigen Umschreibung von Altersvorsorgeanlagen,
bei Entschuldungsmaßnahmen, der Anpassung
von Mietverträgen oder der Frage, ob der bisheri-
ge Zuverdienst beibehalten, besser aufgegeben
oder reduziert werden sollte.

Wer also soll diese umfangreiche unabhängige
Informations- und Beratungsarbeit bis zum Jahres-
ende bewerkstelligen? Bei einer verfügbaren Zeit-
spanne von nur wenigen Tagen oder Wochen –
immer die Drohung des Sozialamts oder der Arbeits-

verwaltung im Rücken, dass eine verspätete Abga-
be der Bögen für den Einzelnen zu Verzögerungen
bei der Bearbeitung und der Auszahlung von Lei-
stungen führen könnte. Für mich ist der Fall klar:
Diese Art der Information und Beratung ist gar nicht
erwünscht. Bundesregierung, Bundesagentur und
zumindest ein Großteil der Gemeinden spekulieren
geradezu darauf, dass sich etliche der Angeschrie-
benen mit unbedachten Einlassungen selber rein-
reißen und sich so der eine oder andere Euro an
passiven Leistungen einsparen lässt.

Am Rande der Armut
Mit dem Verschwinden der Arbeitslosenhilfe wird
die finanzielle Unterstützung für Langzeitarbeitslo-
se und ihre Familien in Deutschland auf breiter Front
abgesenkt.

Die neue Leistung Alg II wird sich rechtlich wie
materiell fast auf dem Niveau der Sozialhilfe bewe-
gen, mit Ausnahme der Vorschriften zur Vermögens-
anrechnung, die der Arbeitslosenhilfe entlehnt sind.
Für das Gros der Langzeitarbeitslosen, die bislang
von der Agentur für Arbeit Unterstützung bezie-
hen, bedeutet das, dass sie sich ab 1.1.2005 unver-
mittelt in oder am Rande von Armut wiederfinden.
Nur Wenige werden vorübergehend etwas besser
dastehen als zuvor, insbesondere Arbeitslosenhil-
feempfänger, deren letzter Bezug von Arbeitslosen-
geld noch nicht lange zurückliegt.1

Bis zu 800.000 bisherige Leistungsbezieher wer-
den aufgrund der wesentlich schärferen Anrech-
nungsregeln im Vergleich zur bisherigen Arbeitslo-
senhilfe sogar völlig leer ausgehen, weil sie im Sin-
ne des SGB II (zumindest zunächst) nicht als
bedürftig gelten.2 Sie werden von der Agentur al-
lenfalls als Arbeitssuchende weitergeführt – als
Nicht-Bedürftige haben sie nicht einmal Anspruch
auf sonstige Hilfen nach dem SGB II.

Im gleichen Zug wird die Rolle der Lohnersatz-
leistung als gesetzlich verbriefter individueller Min-
destlohn ausgehebelt. Zumutbar soll künftig jede
Art von vergüteter Tätigkeit sein, deren Entloh-
nung nicht „gegen die guten Sitten verstößt“ – ein
vager Rechtsbegriff, der nur vor gröbstem Miss-
brauch schützt und auf den mensch sich nach gel-
tender Rechtsprechung frühestens dann berufen

Anmerkung:

1 Arbeitslose, die direkt aus der
Versicherungsleistung »Arbeitslo-
sengeld« in das neue »Alg II«
fallen, erhalten – zur Gewöhnung
an die zugedachte Armut –
zunächst einen auf 2 Jahre
befristeten und degressiv
ausgestalteten Zuschlag. Sind seit
dem letzten Bezug von Alg noch
keine 2 Jahre verstrichen, haben
auch Alhi-empfänger Anspruch auf
einen Zuschlag, allerdings nur für die
restliche Zeitspanne bis zur
Vollendung der 2 Jahre.

2 Zahl nach internen Schätzungen
des Bundesagentur für Arbeit,
vormals Bundesanstalt für Arbeit.
Vgl. Berichterstattung in der Welt
am Sonntag 25.04.04 und der WR
26.04.04.
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kann, wenn der angebotene Lohn das ortsübliche
Niveau für die entsprechende Tätigkeit um minde-
stens ein Drittel unterschreitet (der Anspruch auf
qualifikationsgerechte Beschäftigung wurde schon
1997 aus der Arbeitsförderung getilgt).

Arbeitsgelegenheiten
Gibt der Markt eine reguläre Tätigkeit nicht her, nicht
mal einen Minijob, sind auch „Arbeitsgelegenhei-
ten“ zumutbar – dem Gemeinwohl dienende Tätig-
keiten also, für die es neben der Leistung (Alg II)
nur noch 1,00 – 1,50 € Mehraufwandsentschädi-
gung gibt. Für arbeitslose Jugendliche gilt diese
„Option“ sogar von Beginn der Arbeitslosigkeit an:
Kann ihnen keine Beschäftigung oder Ausbildung
angeboten werden, sind sie „unverzüglich nach
Antragstellung“ in eine Arbeitsgelegenheit einzu-
weisen.

Da sind wir schon ganz nah dran am allgemei-
nen Arbeitsdienst. Warum sollten die Gemeinden
noch weiterhin Leute beschäftigen, die öffentliche
Parkanlagen pflegen oder Bürgersteige fegen? Und
warum sollten sie noch an teuren Beschäftigungs-
programmen festhalten? Wer nicht jede Arbeit an-
nimmt, dem steht auch keine Grundsicherung zu! –
das ist der parteiübergreifende Konsens, dem bei
der Schlussabstimmung zu Hartz IV Ende letzten
Dezember neben der PDS nur eine Handvoll von
Bundestag-Abgeordneten aus dem Regierungsla-
ger ihre Zustimmung verweigerten.

Wohnkosten
Wohnkosten der Erwerbslosen sollen beim Alg II
nur übernommen werden, „soweit diese angemes-
sen sind“. Liegen die tatsächlichen Kosten darüber,
ist die Bedarfsgemeinschaft gehalten, diese „durch
einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder
andere Weise (...) zu senken“. Der Mehrbetrag wird
maximal bis zur Dauer von 6 Monaten als Bedarf
anerkannt; jeder Umzug ist im übrigen zustimmungs-
pflichtig.

Diese Formulierungen ließen von Anfang an
nichts Gutes ahnen, zumal mit dem Hartz IV-Gesetz
der Anspruch von Erwerbslosen (und übrigens
auch allen anderen SozialleistungsbezieherInnen)
auf Wohngeld nach Wohngeldgesetz abgeschafft
wurde, die Regelleistungen sind zudem viel zu knapp
bemessen, als das darüber noch Teile der Wohnko-
sten bestritten werden könnten.

Inzwischen ist klar, dass die Städte und Gemein-
den über die angemessenen Wohnkosten entschei-
den. Was bedeutet, dass sich die Unterkunftsko-
stenregelung voraussichtlich an das anlehnen wird,
was bislang in der Sozialhilfe galt: fixe Obergrenzen
für (Kalt-) Mieten und für Wohnungsgrößen. Und

was heißt das konkret? In Dortmund beispielswei-
se wird für Alleinstehende (bzw. Haushaltsvorstän-
de) 45 qm als angemessen betrachtet, für jede wei-
tere Person knappe 15 qm zusätzlich. Als Miete ak-
zeptiert wird so eben noch 6,14 € je qm inklusive
(kalter) Nebenkosten. Andere Städte, wie beispiels-
weise Bochum, kennen noch knappere Obergren-
zen.

Sollten solche Standards tatsächlich auf die
Unterkunftskostenregelung nach SGB II Anwen-
dung finden, werden zahlreiche Haushalte gezwun-
gen sein, die angestammte Wohnung aufzugeben.
Genaue Zahlen liegen noch nicht vor, da die realen
Wohnverhältnisse der 2,2 Mio. Alhi-EmpfängerIn-
nen in diesen Tagen erstmals erfasst werden. Die
Gemeinden gehen aber davon aus, dass ihre Wohn-
kosten heute noch deutlich über denen der Sozial-
hilfeempfänger liegen. Geschätzt wird eine Differenz
von mehr als 100 € pro Kopf und Monat, um die die
Wohnkosten der aus der Arbeitslosenhilfe kommen-
den Arbeitslosen durchschnittlich gesenkt wür-
den3.

Wenn diese Schätzungen auch nur in etwa zu-
treffen, wird ein neuer Run auf die untersten Seg-
mente der Wohnungsmärkte ausgelöst – die ja
durch umfangreiche Wohnungsverkäufe (viterra,
Gagfah, u.a.) derzeit gerade heftig gelichtet wer-
den. Chaos also. Fortschritte bei der Vermeidung
von Obdachlosigkeit würden durch die „Reform“
der Arbeitslosenversicherung per Handstreich wie-
der weggefegt.

Große Zugeständnisse sind von den Gemein-
den schon allein aufgrund ihrer durchweg klam-
men Haushaltssituation nicht zu erwarten. Hinzu
kommt die Einbettung der Wohnkostenregelung in
den ausgehandelten Finanzausgleich: Die erhoffte
Haushaltsentlastung wird sich nur dann einstel-
len, wenn der Bund die für Unterkunft und Heizung
gewährten Leistungen nachträglich ebenfalls an-
erkennt und seinen gesetzlich fixierten Anteil von
29,1 %  tatsächlich übernimmt. Im Zweifelsfall wer-
den die Gemeinden – darauf deuten verschiedene
Ankündigungen hin – den Betroffenen eher einen
Umzug zumuten.

Arbeit und Ausbildung
Der Zugang zu aktiven Leistungen ist Langzeitar-
beitslosen seit letztem Jahr ohnehin schon weitge-
hend versperrt – dank der neuen Steuerung bei der
Bundesagentur für Arbeit und den extrem ehrgeizi-
gen Haushaltsvorgaben der Bundesregierung. Die
Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger wissen
davon ein Lied zu singen. Was die neue Steuerung
bedeutet, mag folgendes Zitat aus einer BA-Publi-
kation verdeutlichen:

Anmerkung:

3 Nach Knut Unger, Beerdigt Hartz IV
– Unterkunftskosten für Städte
Super-Gau, Mieterforum Ruhr, April
2004. Dieser und weitere Artikel
von Knut Unger aus dem
MieterInnenExpress bzw.
Mieterforum Ruhr nachzulesen
unter: http://www.free.de/
FREE/projects/sofodo/themen/
erwerbslosigkeit/view.
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„Mit der neuen Steuerung ist für das Jahr 2004
eine erhebliche Verbesserung der Marktwirkung
geplant. Die Agenturen für Arbeit wollen mit gerin-
gerem Mitteleinsatz pro Fall mehr Integrationen in
den Arbeits- und Ausbildungsmarkt erreichen. (...)
Grundlage für den Leistungsdialog zwischen allen
Führungsebenen sind die Zielvereinbarungen. Die
darin festgelegten Veränderungen sind nicht bloße
Absichtserklärung, sondern haben einen hohen
Grad an Verbindlichkeit – alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden motiviert und in die Pflicht ge-
nommen.“4

Erfolgskriterien sind: Zahl der erfolgten Vermitt-
lungen („Integrationen“), Senkung des Gesamtbe-
stands an gemeldeten Arbeitslosen, Aktivierungs-
quote (Anteil der im Laufe eines Jahres von akti-
ven Maßnahmen erfassten Arbeitslosen) sowie
Einhaltung vorgegebener Budgetansätze.

„Marktferne Kunden“ stören solche Betrachtun-
gen bloß. Der Anteil von Langzeitarbeitslosen in
Maßnahmen für berufliche Bildung fiel in Dortmund
im letzten Jahr erstmals unter die 20%-Marke, bei
einem Gesamtanteil der Langzeitarbeitslosen von
45 %.5 Dieser Trend zur Ausgrenzung ist unge-
bremst, selbst unter Berücksichtigung der in die-
sem Jahr in die Welt gesetzten Billig-ABMs, bei
denen auf die „Marktorientierung“ ausdrücklich
verzichtet wurde.

Vom SGB II dürften die Langzeitarbeitslosen
noch weniger zu erwarten haben. Grundsätzlich darf
die Bundesagentur zwar auch für die Alg II-Bezie-
herInnen alle wesentlichen Maßnahmetypen und
Eingliederungshilfen nach dem Dritten Sozialgesetz-
buch anbieten (vgl. §16 Abs. 1 SGB II). Doch abge-
sehen davon, dass es sich hierbei nur um Kann-
Bestimmungen handelt, bleibt die Frage: Wer be-
zahlt die Maßnahmekosten für diesen Personen-
kreis? Die Bundesagentur als dann reine Versiche-
rungsanstalt wohl kaum. Und die Bundesregierung?
Sie wird bei der Agentur nur Maßnahmen „einkau-
fen“ wollen, von denen sie sich wirtschaftliche
Entlastung verspricht. Und da zählen nach der in-
neren Logik des SGB II, ausschließlich Einsparun-
gen bei den passiven Leistungen.

Fazit
Wir sollen lernen: Arbeitslosigkeit und ein Leben
in – oder am Rande von – Armut werden in Deutsch-
land künftig weiter zusammengehören, wie zwei
Seiten der gleichen Medaille. Und zwar völlig un-
abhängig davon, was die Betroffenen vorher ver-
dient haben und wie viele Jahre sie in die gesetzliche
Sozialversicherungen eingezahlt haben.

Und auch das wird durch diese so genannte Ar-
beitsmarktreform signalisiert:

Erwerbslose sollen froh sein, dass sie überhaupt
als „Leistungsfälle“ anerkannt werden. Die Gesell-
schaft braucht diese Leute für den Wertschöp-
fungsprozess nicht mehr, jedenfalls keine fünf
Millionen. Sie sollen schon ab und zu ne Mark da-
zuverdienen dürfen, aber eigentlich sind sie über-
flüssig, selbst als Reservearmee.

Anmerkung:

4 Aus: Quartalsbericht der
Bundesagentur für Arbeit für das
erste Quartal 2004, S.13

5 Bezeichnenderweise wurden in
Dortmund im letzten Jahr selbst
den staatlich subventionierten
Leiharbeitsagenturen (PSA)
überwiegend Arbeitslosengeld-
EmpfängerInnen zugewiesen
(mehr als ¾ der insgesamt 657
zugewiesenen Personen).

Dies ist kein Ratgeberartikel, aber zumindest eine wichtige
Hilfestellung möchte ich allen Betroffenen ans Herz legen: die
„Hinweise der Bürgerbeauftragten für Soziale Angelegenheiten
und des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz
Schleswig-Holstein (ULD) zum Antragsvordruck ALG II“, im
Internet unter: http://www.datenschutz zentrum.de/allgemein/
Alg2.htm.
Weitere wichtige Web-Adressen mit kritischen Stellungnahmen,
Infos und Analysen zu den Hartz-Gesetzen sind:
www.labournet.de;
www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik;
www.erwerbslos.de;
www.agspak.de
www.sozialpolitik-aktuell.de
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Nicht die Verpackung, der Inhalt zählt

Option oder ARGE?

Barbara Steffens, MdL
Sozialpolitische Sprecherin der
grünen Landtagsfraktion

Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähi-
ge werden im Sozialgesetzbuch II (SGB II) zu der
neuen Leistung „Grundsicherung für Arbeit Su-
chende“ zusammengefasst. Erwerbsfähige Perso-
nen erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II), die in
einer Bedarfsgemeinschaft mit den Erwerbsfähigen
lebenden nicht erwerbsfähigen Personen erhalten
Sozialgeld. Von welchem Träger die Anspruchsbe-
rechtigten ihre Leistung erhalten, hängt von der
Organisationsform der Leistungserbringung nach
dem SGB II „Grundsicherung für Arbeit Suchende“
ab. Prinzipiell gibt es zwei Modelle der Trägerschaft,
die Option und die Arbeitsgemeinschaft (ARGE).

Nach langem Ringen wurde am 30.06.2004 im
Vermittlungsausschuss die Zuständigkeit für das
ALG II geklärt. Während die Fachministerien in
NRW und im Bund dafür plädierten nur ARGE zu-
zulassen, in denen BA und Kommunen kooperie-
ren, setzten sich zahlreiche Kommunen für eine
grundsätzliche Wahlfreiheit zwischen Optionsmo-
dell in kommunaler Trägerschaft und ARGE ein.

Die Option
Der nun erzielte Kompromiss, wonach bestimmte
Kommunen das kommunale Optionsmodell ausfül-
len können, ist als Experimentierklausel unter „§§
6a-c SGB II1 ausgeführt. Danach können ab dem
1.1.2005 bundesweit insgesamt 69 Kreise und Kom-
munen  entsprechend der Anzahl der Stimmen im
Bundesrat 2 die gesamten Leistungen nach dem
SGB II für den Zeitraum von sechs Jahren überneh-
men. Alle Kreise und Kommunen müssen bis An-
fang September entschieden haben, welchen Weg
sie gehen wollen, denn bis dahin müssen die An-
träge auf Zulassung zum kommunalen Optionsmo-
dell beim Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
NRW eingereicht sein. Entsprechend der Stimmen
im Bundesrat, werden in NRW sechs Kommunen
und Kreise Optionskommunen werden. Voraus-
sichtlich werden ein oder zwei weitere Kommunen
ausgewählt, da die Stadtstaaten diese Möglichkeit
nicht ausschöpfen werden. In NRW haben elf Krei-
se und zwei kreisfreie Städte ihren schriftlichen
Antrag auf Zulassung beim Ministerium eingereicht:
Mülheim a. d. Ruhr, Hamm, Kreis Kleve, Euskirchen,
Kreis Düren, Rhein-Neuss-Kreis, Kreis Minden-

Lübbecke, Kreis Lippe, Ennepe-Ruhr Kreis, Kreis
Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Hochsau-
erlandkreis.

Diese Anträge werden jetzt nach einem – wie
uns versichert wurde – transparenten mit den Kom-
munalverbänden abgestimmten Verfahren in eine
Reihenfolge gebracht und dem Bund bis zum
15.09.2004 gemeldet.

Das heißt, dass die ausgewählten 69 Kreise und
Kommunen nach dem 15.09.2004 vom Bund erfah-
ren, ob sie entsprechend der Experimentierklausel
die Verantwortung für die Leistungen nach dem
SGB II ab dem 1.1.2005 übernehmen dürfen.

Die Kriterien sind laut Ministerium3:
Die Eignung zur Wahrnehmung der Option kom-
munaler Trägerschaft:
Die grundsätzliche Eignung knüpft an die bisher
gesammelte Erfahrungen in den Bereichen Einglie-
derung und Vermittlung an. Dabei kann von Be-
deutung sein, dass eine Kommune bereits eine
funktionierende Infrastruktur mit Beschäftigungs-
gesellschaften etc. geschaffen hat.

Die Finanzlage des kommunalen Trägers:
Die Kommunen sollen in ihrem Antrag die voraus-
sichtlichen Auswirkungen auf ihren Haushalt dar-
legen, insbesondere wenn die Haushaltswirtschaft
im Rahmen eines genehmigten Haushaltssiche-
rungskonzeptes oder in der vorläufigen Haushalts-
führung erfolgt. Im Zulassungsantrag von Kreisen
muss auch erläutert werden, welche Auswirkungen
sich für die kreisangehörigen Städte und Gemein-
den ergeben.

Stellungnahmen der
kreisangehörigen Gemeinden:
In den Fällen, wo ein Kreis den Antrag stellt, müs-
sen Stellungnahmen aller kreisangehörigen Gemein-
den beigefügt werden, aus denen hervorgeht, wie
sie sich zum Vorhaben positionieren

Nachweis zur Schaffung
einer besonderen Einrichtung:
Die Kommunen sind zur Schaffung einer besonde-
ren Einrichtung verpflichtet. Entsprechende Nach-
weise müssen vorgelegt werden.

Anmerkung:

1 Bundestagsdrucksache 15/3495
vom 30.06.04.

2 Jedes Bundesland erhält
mindestens so viele Zusagen wie es
Stimmen im Bundesrat hat.
Werden die Plätze von einzelnen
Ländern nicht abgerufen, so werden
die freien Plätze entsprechend der
Bevölkerungsstärke auf die Länder
verteilt, in denen mehr Kommunen
optieren wollen.

3 Rundschreiben des Ministeriums an
die Kreise und kreisfreien Städte
vom 19. 07.2004.
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Verteilung auf kreisfreie Städte
und Kreise / regionale Verteilung:
Um eine Konzentration der optierenden Kommu-
nen auf Kreise oder kreisfreie Städte zu vermeiden,
wird versucht, ein ausgewogenes Verhältnis her-
zustellen. Gleiches gilt für die regionale Verteilung.

Konzeptionelle Überlegungen
sollen dem Antrag beigefügt werden.

Die Verantwortung der Kommunen, die das Opti-
onsmodell wählen, ist schwer. Sie müssen sich zwar
mit keinem Partner einigen, werden aber alleine das
leisten müssen, was an anderen Orten von Kom-
mune und Bundesagentur für Arbeit gemeinsam
erbracht wird. Zu dem Leistungsspektrum zählen:
Auszahlung des Arbeitslosengeld II (ALG II) und
des Sozialgelds der Angehörigen, Unterkunftsko-
sten, nicht-materielle Eingliederungshilfen wie Kin-
derbetreuung, häusliche Pflege von Angehörigen,
psychosoziale Betreuung, Suchtberatung etc. so-
wie aktive Leistungen zur Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt. Da gibt es dann niemanden, dem
unauffällig der „Schwarze Peter“ zugeschoben wer-
den kann. Sie werden bei der Kommunalwahl 2009
an ihren Erfolgen bei der Bekämpfung der Massen-
erwerbslosigkeit gemessen, während die Kommu-
nalpolitikerInnen anderenorts die „Schuld“
abwälzen können. Trotzdem werden einige Kom-
munen einen Weg jenseits der Gründung einer
ARGE suchen. Viele Kommunen schätzen die Ver-
handlungen mit der Agentur für Arbeit als zu starr,
wenig der regionalen Situation gerecht werdend und
zu zentralistisch von Berlin aus gesteuert ein. Im-
mer wieder werden Verhandlungen abgebrochen
oder unterbrochen.

ARGE
Das erklärte Ziel der Bundesagentur für Arbeit (BA)
ist, mit allen Kommunen eine ARGE zu gründen.
Die Fachministerien in NRW und im Bund vertre-
ten, dass die Bundesagentur für Arbeit und die kom-
munalen Träger eine ARGE bilden müssen. Ihrer
Auffassung nach „muss ein besonderer Grund für
einen Ausnahmefall vorliegen und geltend gemacht
werden, wenn Kreise oder kreisfreie Städte Ihre Auf-
gabe teilweise oder insgesamt nicht auf die ARGE
übertragen“4. Als Empfehlung des NRW Ministeri-
ums gibt es zwei Musterverträge, mit der Rechts-
form der GmbH und als öffentlich-rechtlicher
Vertrag5. Andere Rechtsformen hält das Ministeri-
um ohne „besonderen Grund“ für nicht machbar.
Nach dieser Rechtsauffassung wären Kooperati-
onsabkommen, wie sie z. B. der Kreis Warendorf
mit der Agentur für Arbeit bzw. der Regionaldirekti-
on NRW getroffen hat, rechtlich fraglich. Nach §

44b SGB II i.V.m. §§94, 53 ff SGB X schließen die
kommunalen Träger und die BA eine Vereinbarung
über die Bildung einer ARGE ab.

In dieser Vereinbarung werden die Rechtsform,
die Zuständigkeiten und die Übertragung der Auf-
gaben bzw. auch die Rückübertragung bestimmter
Aufgaben an die Kommunen geregelt. Hier können
ebenfalls politische Zielsetzungen, Selbstverpflich-
tungen oder beispielsweise Strukturen zur Partizi-
pation von Betroffenenvertretungen geregelt
werden.

Diese Vereinbarung kann im Sinne der §§ 53 ff
SGB X so differenziert gestaltet werden, dass auch
bei der Rechtsform des öffentlich rechtlichen Ver-
trag von einer ARGE Verwaltungsakte und Wider-
spruchsbescheide erlassen werden können. Hierzu
bedarf es dann eines entsprechenden Ratsbe-
schlusses.

Der andere Weg wäre, die Rechtsform einer
GmbH festzuschreiben. Dazu bedarf es neben dem
Ratsbeschluss einer notariellen Beurkundung, ei-
nes Eintrags ins Handelsregister und der Genehmi-
gung durch die Kommunalaufsicht.

Die meisten Kommunen in NRW versuchen der-
zeit einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der
Bundesagentur für Arbeit zu verhandeln. Bisher ist
mir kein Fall einer angestrebten GmbH Gründung in
NRW bekannt.

Der Inhalt zählt
Für welchen Weg sich nun eine Kommune entschei-
det, ob für die Option oder die ARGE und für wel-
che Vertragsform sich eine ARGE entscheidet, ist
letztendlich für die betroffenen Menschen vollkom-
men unerheblich. Auch die finanziellen Rahmenbe-
dingungen sind für Optionskommunen und ARGE
gleich. Die regionale Verteilung der Einglieder-
ungs-, Personal- und Verwaltungsmittel sowie der
Verpflichtungsermächtigungen für die Kreise und
kreisfreien Städte liegt jetzt vor6 und ist eine gute
Grundlage zur kommunalen Planung.

Wichtig ist in aller erster Linie, was inhaltlich
wie geregelt wird. Dazu müssen die Weichen jetzt
vor Ort gestellt werden.

Allein im Bereich Arbeit und Beschäftigung
müssen zahlreiche Details vereinbart werden: Wie
wird die Integration in den Arbeitsmarkt geregelt?
Wie sehen passgenaue Wege aus? Soll im Bereich
der zusätzlichen Beschäftigung das Prinzip der Frei-
willigkeit bei Kindern, älteren Menschen, Kranken
oder Menschen mit Behinderung bestehen, um
negative Effekte zu verhindern? Welche Tätigkeits-
bereiche werden für zusätzliche Beschäftigung aus-
gewählt und wie wird sichergestellt das diese
öffentlichen Aufgaben auch tatsächlich zusätzliche
Aufgaben sind? Wie wird verhindert, dass regulä-

Anmerkung:

4 Schreiben des Ministeriums für
Wirtschaft und Arbeit NRW an die
Kreise und kreisfreien Städte in
NRW vom 19.07.2004.

5 Über die Homepage des MWA
www.mwa.nrw.de erhältlich.

6 Über www.gruene.landtag.nrw.de
erhältlich.
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re Arbeitsplätze durch zusätzliche Beschäftigung
abgebaut werden? In welche regulären Arbeitsplät-
ze wird vermittelt und gibt es einen „politischen
Mindestlohn“? Wo kommen neue Ausbildungs-
plätze her? Wie wird bürgerschaftliches Engage-
ment als Beschäftigungsalternative entlohnt? Wie
kann die zusätzliche Beschäftigung in eine Qualifi-
zierungsspirale eingebunden werden und wie se-
hen die Gesamtkonzepte aus? Was geschieht mit
Gewaltopfern, erhalten diese eine Schonfrist? Wel-
che Kinderbetreuungsangebote erhalten Erwerbs-
lose mit Kindern? Wie wird mit Alleinerziehenden
umgegangen?

Ähnlich umfangreiche Details müssen auch in
vielen anderen Bereichen geregelt werden.

Jetzt sind wir dran
Bisher lag alles was Hartz IV betraf entweder in der
Zuständigkeit des Bundes oder der Kommunen. Als
Land waren wir nur an einigen Stellen über den
Bundesrat bzw. den Vermittlungsausschuss be-
rührt. Jetzt muss das Land aber sowohl zum SGB
XII als  auch zum SGB II Landesausführungsgeset-
ze verabschieden. Derzeit befindet sich ein Refe-
rentenentwurf des MWA in der Anhörung (Land-
kreistag etc.), der innerhalb der Koalition noch nicht

Anmerkung:

7 Rundschreiben Nr 515/04 des
Landkreistags NRW an die
Mitglieder des Landkreistags

abgestimmt ist. Darin schreibt das Ministerium die
Leistungen nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr. 1 bis 4, § 22
und § 23 Abs. 3 SGB II als Pflichtaufgabe zur Erfül-
lung nach Weisung fest. Bei den Paragraphen han-
delt es sich um die Betreuung minderjähriger oder
behinderter Kinder oder die häuslichen Pflege von
Angehörigen, um die Schuldnerberatung, die psy-
chosoziale Betreuung, die Suchtberatung, um die
Leistungen für Unterkunft und Heizung und Rege-
lungen für Leistungen im Einzelfall. Nach meinem
Kenntnisstand ist NRW derzeit das einzige Bun-
desland, das ein Weisungsrecht des Fachressorts
vorsieht. Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
sehen dies laut Landkreistag NRW in ihren Refe-
rentenentwürfen explizit nicht vor7. Ich halte es ge-
rade im fachlichen Interesse nicht für sinnvoll hier
eine Pflichtaufgabe nach Weisung einzuführen. Zum
Teil sehr gute und hohe Standards werden dann
auf ein niedrigeres Niveau gesenkt, statt in der Brei-
te ein höheres Niveau zu erhalten. Diesen Punkt
werden wir auf Landesebene klären müssen.

Hartz wird uns weiter beschäftigen, dieses Jahr,
nächstes Jahr und wir Grünen werden weiterhin auf
allen Ebenen im Interesse der Betroffenen für die
richtigen Inhalte streiten müssen.

Tag der Geoinformationswirtschaft
Veranstaltungshinweis

Die Geoinformationswirtschaft wird neben der Bio- und Nanotechnologie
international als Wachstumsbranche gesehen. Im Vergleich zu anderen Wirt-
schaftszweigen entwickelt sich die Geoinformationsbranche insgesamt über-
durchschnittlich. Vor allem in Nordrhein-Westfalen werden durch die Initia-
tive Geodateninfrastruktur NRW nationale und internationale Standards de-
finiert und nachhaltige Infrastrukturkomponenten geschaffen.

Aufgrund der speziellen Natur des „Rohstoffes Geodaten“, der seinen
Ursprung in kommunalen und staatlichen Strukturen hat, gibt es heute noch
Restriktionen, die die freie Entfaltung einer prosperierenden Geoinformati-
onswirtschaft auf der Basis öffentlicher Geodaten vor allem z.B. in internet-
basierten Anwendungen (Web Mapping Services) einschränken.

Über den aktuellen Stand, die anstehenden Aufgaben sowie die Perspek-
tiven und Chancen raumbezogener Informationen wird der Tag der Geoin-
formationswirtschaft informieren. Zugleich werden Handlungsfelder aufge-
zeigt, in denen Politik, Verwaltung und Wirtschaft gemeinsam eine Verbes-
serung der Rahmenbedingungen bewirken können.

Dienstag, den 23. November 2004
9:00 – 17:00 Uhr
im Landtag NRW (Plenarsaal)

Themen:
■ Aktueller Stand der Geoinformationswirtschaft
■ Perspektiven und Chancen von Geoinformation
■ Potenziale für kommunale Datenanbieter
■ Themenbezogene Fachvorträge

und erfolgreiche Anwendungen
■ Identifikation von Handlungsfeldern

Begleitende Firmenausstellung im Foyer (23.-24.11.2004)

Rückfragen zur Veranstaltung und Anmeldung:
CeGi GmbH, Christiane Hering
Tel. 0231 – 72549250 · christiane.hering@cegi.de

Veranstalter Initiator Veranstaltungsmanagement
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Was Hartz IV den Frauen bringt

Gehartzte Zeiten für Frauen in Not1

Marianne Hürten, MdL
Frauenpolitische Sprecherin der

grünen Landtagsfraktion

Ende Dezember 2003 bezogen in Nordrhein-West-
falen 513.608 Männer und 282.285 Frauen Leistun-
gen der Bundesagentur  für Arbeit; 387.041 bezo-
gen Arbeitslosengeld (davon 157.626 Frauen) und
405.808 Arbeitslosenhilfe (123.121 Frauen). Im Ver-
gleich zu den Männern beziehen arbeitslose Frau-
en deutlich seltener Leistungen. Dies lässt sich
nicht allein damit erklären, dass Frauen von Arbeits-
losigkeit weniger betroffen sind. Der Frauenanteil
an den Arbeitslosen betrug 2003 rund 41 Prozent,
der an den Leistungsbeziehenden allerdings nur
35,5 Prozent. Jede fünfte arbeitslose Frau erhielt
keine Leistungen vom Arbeitsamt. Hier ist anzu-
nehmen, dass die in der 1. Stufe der Hartz-Refor-
men erfolgte erhöhte Anrechung des PartnerInnen-
einkommens bei der Arbeitslosenhilfeberechnung,
viele Frauen aus dem Hilfebezug katapultiert hat.2

Trotz erheblicher Proteste war die Bundesregierung
damals zu keiner Änderung bereit.

Auch heute ist der Wille zu Korrekturen nicht zu
erkennen. Die Reaktion auf die aktuellen Proteste
lautet: Wir haben ein Vermittlungsproblem. Deshalb
verkündete das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend im August 2004 in ei-
nem Faltblatt:
„Hartz IV bringt viel – auch für Alleinerziehende.
Kaum jemand registriert, dass mit den Reformen
der Bundesregierung viele Verbesserungen verbun-
den sind. Alleinerziehende, insbesondere diejeni-
gen, die derzeit Sozialhilfe und künftig das
Arbeitslosengeld II beziehen, profitieren von Hartz
IV. Die Mehrzahl von ihnen wird künftig mehr Geld
in der Hand haben.“

Es lohnt sich, diese Stellungsnahme genauer zu
überprüfen.

Mehrbedarfsregelung
Ein wesentliches Argument ist die Ausweitung der
Mehrbedarfszuschläge auf alle Alleinerziehenden.
Richtig ist, dass die neue Mehrbedarfsregelung
70.000 Alleinerziehende mit einem Kind ab 7 Jahren
sowie knapp 10.000 Alleinerziehende mit mehreren
Kindern umfasst, die auf Grund der Alterstruktur
bisher keinen Mehrbedarfszuschlag erhielten. Die
Mehrheit der allein erziehenden Sozialhilfebeziehen-
den erhält allerdings bereits einen Mehrbedarfszu-

schlag. Auch wenn die Gruppe der arbeitslosen
Männer und vor allem der Kinder im Sozialhilfebe-
zug deutlich größer geworden ist, trifft Frauen nach
wie vor ein besonderes Armutsrisiko. Knapp 58 Pro-
zent derjenigen, die in Nordrhein-Westfalen Ende
2002 Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) bezogen,
waren weiblich.

Bei den unter 18-Jährigen lag der Frauenanteil in
NRW bei 48,9 Prozent, bei den über 60-Jährigen
betrug er 66,4 Prozent.3 Während bei den Mädchen
und Jungen das Armutsrisiko annähernd gleich
verteilt ist, ist die Armut im Alter überwiegend weib-
lich.

55,3 Prozent (220.853) der Sozialhilfe beziehen-
den Frauen in NRW waren im erwerbsfähigen Alter
zwischen 18 und 60, davon hatten knapp 40 Pro-
zent keinen beruflichen Ausbildungsabschluss.
Wenn wir uns die Gruppe der 18 bis 60-jährigen
Sozialhilfeempfängerinnen genauer ansehen, stel-
len wir fest, dass rund die Hälfte (107.573) Hilfe zum
Lebensunterhalt in besonderen sozialen Situatio-
nen erhalten und zwar rund:
52 % nach Trennung oder Scheidung
20 % nach Geburt eines Kindes
17 % nach Tod eines Familienmitglieds
6 % wegen stationärer Unterbringung

eines Familienmitglieds und
5 % sind wohnungslos.

Über ein Drittel der Frauen ist verantwortlich für
Kinder unter 18 Jahren. Bezogen auf die Sozialhil-
fehaushalte sind Alleinerziehende mit Abstand die
größte Gruppe. Ihre haushaltsbezogene Sozialhil-
fequote liegt bei 26,1 Prozent (340.000 bundesweit).
Ihr Sozialhilferisiko steigt zudem mit zunehmender
Kinderzahl (Alleinerziehende mit einem Kind 21,9
%, mit zwei Kindern 30,2 % und mit drei und mehr
Kindern 48,4 %4). Die Sozialhilfequote von Ehepaa-
ren mit Kind(ern) liegt dagegen bei nur zwei Pro-
zent. Es ist daher davon auszugehen, dass der mit
Abstand größte Teil der Sozialhilfe beziehenden
Kinder und Jugendliche in allein erziehenden-Haus-
halten leben. Insgesamt bezogen 2002 6,7 Prozent
aller Kinder (1,02 Mio. unter 18-jährige bundesweit;
in NRW 142.364) Sozialhilfe. Ihr Anteil an den Sozi-
alhilfeempfängerInnen insgesamt liegt bei 37 Pro-
zent.

Anmerkung:

1 Unter diesem Titel kann im Büro
von M. Hürten eine Broschüre
bezogen werden. E-mail:
marianne.huerten
@landtag.nrw.de.

2 Da die verfügbaren Daten teils von
Dezember und teils von September
2003 stammen, kann die
Berechnung kleine Ungenauigkei-
ten enthalten. Arbeitslose Männer
ohne Leistungsbezug waren bei
diesem Vergleich nicht
festzustellen.

3 Sozialhilfe in Nordrhein-Westfalen,
statistischer Bericht 1998,
erschienen im Juni 2001, Daten
vom 31.12.98, aktuelleren
entsprechend differenzierte Daten
liegen für NRW noch nicht vor.

4 Statistisches Bundesamt –
Wirtschaft und Statistik 2/2004;
Ergebnisse der Sozialhilfe- und
Asylbewerberleistungsstatistik
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Wir stellen fest, dass knapp ein Viertel der Al-
leinerziehenden durch die neue Regelung einen
Mehrbedarfszuschlag erhält, über drei Viertel steht
er schon heute zu.

Kinderzuschlag
Das nächste Argument ist der Kinderzuschlag für
Geringverdiener. Durch diese Regelung

„sollen gering verdienende Eltern, die mit ihren
Einkünften zwar ihren eigenen Lebensunterhalt fi-
nanzieren können, nicht aber den ihrer Kinder, künf-
tig einen Kinderzuschlag von bis zu 140 Euro pro
Monat erhalten. …. Der Kinderzuschlag ist ein wich-
tiger Schritt zur Bekämpfung von Kinderarmut. Etwa
150.000 Kinder und deren Familien werden mit dem
Kinderzuschlag aus dem Bezug von Arbeitslosen-
geld II herausgeholt.“

So eine Pressemitteilung des Bundesfamilienmi-
nisteriums von August 2003. Wenn die Rechnung
stimmt, käme diese Regelung etwa 15 Prozent der
Sozialhilfe beziehenden Kinder zugute, während 85
Prozent dieser Kinder nichts davon haben, weil ihre
Eltern kein für sie selbst ausreichendes Einkom-
men haben. Dies sind überwiegend allein erziehen-
de Mütter, die entweder nicht erwerbstätig sind (v.
a. weil sie mehrere Kinder haben) oder deren Ver-
dienst den eigenen Bedarf nicht vollständig ab-
deckt. Anspruch auf Kinderzuschlag besteht nur
bei einem bereinigten Nettoeinkommen von 679
Euro bis 819 Euro monatlich. Frauen mit schlecht
bezahlten Teilzeitstellen oder den viel propagierten
Mini-Jobs haben von dieser Regelung nichts! War-
um wird der Kinderzuschlag nicht allen gering ver-
dienenden Eltern gewährt?

Anspruch auf Vermittlung
Ein weiteres Argument ist, dass bisher Sozialhilfe
beziehende Alleinerziehende zukünftig mit der neuen
Leistung Arbeitslosengeld II auch Anspruch auf
Vermittlungsleistungen der Bundesagentur für Ar-
beit haben. Alle erwerbsfähigen Hilfedürftigen wer-
den im Prinzip Anspruch auf Eingliederungsleistun-
gen haben. Auch Maßnahmen für Berufsrückkehr-
erinnen finden sich im Gesetz wieder. Allzu große
Hoffnungen sollten sich die Betroffenen allerdings
nicht machen, da die begrenzten Mittel der Bun-
desagentur für Arbeit die Agenturen vor Ort dazu
zwingen, Eingliederungsmaßnahmen vorzugswei-
se für teure Arbeitslose vorzusehen. Erschwerend
kommt hinzu, dass jede Arbeit zumutbar ist. Daher
ist zu befürchten, dass viele erwerbslose Frauen in
Minijobs oder sogar in die von Clement jetzt laut-
stark propagierten 900.000 1-Euro-Jobs gedrängt
werden.

Erwerbsfähige Hilfedürftige mit unter dreijähri-
gen Kindern oder im Haushalt lebenden Pflegebe-
dürftigen sind grundsätzlich vom Arbeitszwang
ausgenommen. Dies entspricht dem Freistellungs-
anspruch des Elternzeitgesetzes. Die Flexibilisie-
rung, die Möglichkeit, den Freistellungsanspruch
für ein Jahr, auf später zu verschieben, findet sich
im SGB II nicht wieder. Ist es nicht mehr gewollt,
dass Mütter (oder auch Väter) einen Teil der Eltern-
zeit nutzen, um ihrem Kind in späteren schwierigen
Phasen, sei es bei der Einschulung oder einem
Schulwechsel – zur Seite zu stehen. Es ist auch
nicht vorgesehen, Alleinerziehende mit mehreren
über dreijährigen Kindern von der Verpflichtung
zur Aufnahme jeder Arbeit auszunehmen. Rund
56.000 Alleinerziehende, die Ende 98 Sozialhilfe in
NRW bezogen, hatten entweder ein Kind unter 7
oder zwei bis drei Kinder unter 16 Jahren; knapp
2.500 hatten vier Kinder.5 Werden diese Frauen –
soweit sie kein Kind unter drei haben – ab Januar
2005 dem Arbeitszwang ausgesetzt? Wer die De-
batte in den letzten Monaten verfolgt hat, muss
sogar befürchten, dass die intensiven Bemühun-
gen zum Ausbau der Kinderbetreuung für Unter
Dreijährige auch dazu dienen sollen, den Arbeits-
zwang auf Alleinerziehende mit Kleinkindern aus-
zudehnen. Sobald eine Tagesbetreuung angeboten
wird, ist auch die allein erziehende Mutter (ggf.
natürlich auch der Vater) verpflichtet, jede Arbeit
anzunehmen. Der gesetzliche Anspruch auf drei
Jahre Elternzeit ist damit nur noch für den Perso-
nenkreis gegeben, der abgesehen vom Erziehungs-
geld keine staatliche Unterstützung in Anspruch
nehmen muss.

Auch Gutes
Es stimmt also, Hartzt IV bringt für die Alleinerzie-
henden viel, aber nicht nur Gutes. Im Gegensatz zu
den Arbeitslosenhilfe Beziehenden, die durch Hartz
gravierende Kürzungen hinnehmen müssen, erge-
ben sich für die heute noch Sozialhilfe Beziehen-
den mit der Umstellung auf die Grundsicherung
durchaus Vorteile. So bleiben zukünftig anrech-
nungsfrei:
❏ Riester-gefördertes Altersvorsorgevermögen
❏ Weitere vertragsgebundene Altersvorsorgean-

sprüche bis zu 200 Euro je Lebensjahr (höch-
stens 13.000 Euro)

❏ Vermögensfreibetrag von 200 Euro je Lebens-
jahr (mind. 4.100 Euro, höchstens 13.000 Euro)

❏ Freibetrag für Anschaffungen von 750 Euro je
in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Hilfebe-
dürftigen

❏ Angemessenes Auto
❏ Selbst genutztes angemessenes Hausgrund-

stück oder Eigentumswohnung.

Anmerkung:

5 Sozialhilfe in Nordrhein-Westfalen,
statistischer Bericht 1998,
erschienen im Juni 2001, Daten
vom 31.12.98
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Hier hat der Gesetzgeber anscheinend nachvollzo-
gen, dass die bisherigen einschränkenden Bestim-
mungen und die restriktive Gewährungspraxis z. T.
der Rückkehr in den Arbeitsmarkt entgegen stan-
den bzw. Alterarmut (und damit dauerhaften Bezug
der Grundsicherung im Alter) vorprogrammierten.

Was bleibt, ist – nach maximal sechs Monaten –
der Umzugszwang in eine kostengünstigere Woh-
nung, wenn die Aufwendungen für die bewohnte
Unterkunft den angemessenen Umfang überstei-
gen. Auch in der Elternzeit können Frauen zum
Umzug gezwungen werden, selbst wenn sie danach
die Kosten wieder aus eigenen Mitteln finanzieren
können. Es bleibt abzuwarten, ob sich durchsetzen
lässt, dass Umzugsbeihilfen und Renovierungsko-
sten als besonderer Bestandteil der Wohnkosten
bei einem erzwungenen Umzug übernommen wer-
den. Im Gesetz vorgesehen ist dies nicht.

Regelsatzverordnung
Der neue Regelsatz beträgt 345 Euro monatlich
(West) für den Haushaltsvorstand. Er umfasst pau-
schaliert auch die bisherigen Beihilfen nach BSHG
für einmalige Bedarfe. Gesondert beantragt werden
können zukünftig lediglich mehrtägige Klassenfahr-
ten und Erstausstattungen für Wohnung und Be-
kleidung. Weitere einmalige Beihilfen sind nicht
vorgesehen! Wenn die Waschmaschine kaputt ist,
ein neuer Wintermantel fällig ist oder die Kinder
dringend neue Schuhe brauchen, muss dies aus
der Regelleistung finanziert werden. Bei Kindern
wird es nur noch zwei Altersklassen geben, die Kin-
der bis sieben werden besser, die Kinder über sie-
ben deutlich schlechter gestellt.

Insbesondere Alleinerziehende bzw. Familien mit
mehreren größeren Kindern werden durch diese
Pauschalierung massiv belastet. Unterm Strich er-
halten Kinder zwischen acht und 14 Jahren 15 Euro

und Jugendliche zwischen dem 15. und 18. Lebens-
jahr nur 10 Euro (!) mehr als bisher, daraus müssen
z.B. Kleidung, Spielsachen oder Schulbedarf finan-
ziert werden. Wie soll so zukünftig bei Kindern eine
„ihren besonderen Bedürfnissen entsprechende
Hilfe“ verwirklicht werden? Der Gesetzgeber sagt:
über Darlehen, die bei den Sozialhilfeträgern bzw.
der Bundesagentur beantragt werden können.

So wurden heimlich, still und leise nach über 40
Sozialhilferecht das Bedarfsdeckungsprinzip und
der Rechtsanspruch auf Hilfe, die sich am Maßstab
der Würde des Menschen orientiert, aufgegeben.

Bleibt unterm Strich festzuhalten, dass (Einel-
tern-)Familien mit Kindern unter sieben ab 1.1.2005
mit der Auszahlung des Arbeitslosengeldes II zu
Lasten der Eltern mit älteren Kindern mehr Geld
haben, als mit der heutigen Hilfe zum Lebensunter-
halt. Dieses „Mehr“ kann sich aber schnell in ein
„Weniger“ verwandeln, da keine weiteren Beihilfen
(abgesehen von den genannten Ausnahmen) ge-
zahlt werden

Selbstbestimmungsrecht ade?
Aus Frauensicht unglaublich sind die Bestimmun-
gen in § 38 und § 15 Abs. 2 SGB II, nach denen der
erwerbsfähige Hilfedürftige, der den Antrag auf
Leistungen einreicht, als bevollmächtigt gilt – qua-
si als Haushalts- bzw. Bedarfsgemeinschaftsvor-
stand – über Antragstellung und den Abschluss
einer Eingliederungsvereinbarung für alle in der
Bedarfsgemeinschaft lebenden erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen zu entscheiden. Bei Bedarfsgemein-
schaften in denen Paare leben, kann danach zu-
künftig der Mann entscheiden, welche Anträge
gestellt werden und ob die Frau an einer Qualifizie-
rungsmaßnahme teilnimmt, einen Job bei McDo-
nalds annimmt oder als Ich-AG eine Würstchenbu-
de aufmacht.
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Kommunale Spielräume aus Bochumer Sicht

Hartz IV vor Ort umsetzen

Sophie Graebsch–Wagener
Sozialdezernentin in Bochum

1962 trat das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) in
Kraft. In der damaligen Zeit der Vollbeschäftigung
wurde davon ausgegangen, dass den wenigen
Menschen, die vorübergehend in Krisen oder Not-
fälle geraten sind, je nach Bedarf individuell gehol-
fen werden sollte. So sieht das BSHG die Zahlun-
gen nach persönlichem Bedarf vor, bis hin zu Zah-
lungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt. Durch
die anhaltende Arbeitslosigkeit und insbesondere
die immer stärker werdende Langzeitarbeitslosig-
keit (in Bochum sind zur Zeit annähernd 50 % der
Arbeitslosen Langzeitarbeitslose), wurde es für die
Kommunen seit den 80er Jahren immer wichtiger,
Maßnahmen zur Beschäftigung auch aus der Sozi-
alhilfe heraus zu gestalten. Manche Kommunen
gingen sogar so weit, Beschäftigungsgesellschaf-
ten zu gründen und machten die Arbeitsvermitt-
lung, das Angebot an Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen und die Beratung von Klienten der Sozial-
hilfe, zur kommunalen Aufgabe. Konsequenterweise
wurde dann 1998 das BSHG in den §§ 18 ff. geän-
dert und der Kommune wurde auch rechtlich die
Möglichkeit geschaffen, Eingliederungshilfen vom
Lohnkostenzuschuss bis zur kompletten Beschäf-
tigung aus dem BSHG zu zahlen.

Grundsicherungsgesetz eingeführt
Am 01.01.2003 gab es die Einführung des Grundsi-
cherungsgesetzes (GSIG) und damit die finanzielle
Absicherung außerhalb des BSHG für diejenigen,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauer-
haft erwerbsunfähig sind. Dieses Gesetz sollte ins-
besondere der verschämten Altersarmut entgegen-
wirken. Aus diesem Grund hat es andere Heranzie-
hungsgrenzen für die Unterhaltspflichtigen und
daher gab es auch in den ersten beiden Jahren 2003
und 2004 einen Bundesvorschuss zu den Kosten
(in Bochum ca. 2,8 Mio. Euro), da durch die Bun-
desgesetzgebung zusätzlich neue Kosten auf die
Kommunen zugekommen waren. Dieser Bundeszu-
schuss fällt nach Einführung des SGB II nun weg.

Hartz IV kommt
Schließlich wurde zum 01.01.2005 das SGB II einge-
führt, das sogenannte Hartz IV-Gesetz. In Abgren-

zung zum GSIG werden vom SGB II alle diejenigen
erfasst, die im Sinne der Rentenversicherung er-
werbsfähig sind, also mindestens drei Stunden am
Tag einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.

Danach zahlt die Bundesagentur für Arbeit die
Kosten für den Lebensunterhalt der SGB II-Bezie-
her inklusive der Kosten für Strom und Wasser. Es
sind pauschalierte Leistungen auf Höhe der Sozial-
hilfe plus 10 % pauschal als Ersatz für die einmali-
gen Beihilfen. Parallel dazu wurde das BSHG in das
SGB XII überführt und steht nun noch für gewisse
Einzelbedarfe, z. B. Kosten bei Schulbesuch etc.,
zur Verfügung.

Die Kosten für die Unterkunft, also die Kosten
für Miete, Heizung und Nebenkosten sollen dage-
gen die Kommunen finanzieren. In der Vergangen-
heit gab es darum heftige Auseinandersetzungen,
da die Kommunen davon ausgehen, dass ca. zwei
Drittel der Kosten aus dem BSHG Kosten der Un-
terkunft sind und sie die weitaus größere finanziel-
le Last zu tragen haben. Nach einer Revisionsklausel
und zusätzlichen Zahlungen des Bundes, sind die-
se finanziellen Probleme inzwischen geregelt.

Viel zu schultern
Nun geht es an die Umsetzung und den Aufbau der
Administration, um zum 01.01.2005 pünktlich aus-
zahlen zu können und die Beschäftigungsmöglich-
keiten aufzubauen. Vorgesehen ist die Verwaltungs-
organisation in zwei verschiedenen Modellen. Er-
stens kann mit der örtlichen Agentur für Arbeit eine
Arbeitsgemeinschaft gegründet werden, in sehr
verschiedenen Rechtsformen z. B. einer GmbH oder
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zweitens
kann sich die Kommune für sechs Jahre verpflich-
ten, im so genannten Optionsmodell die Aufgabe
allein zu schultern. Dies tun aus guten Gründen
allerdings nur wenige Städte und kaum eine Groß-
stadt.

So arbeitet auch die Stadt Bochum mit der örtli-
chen Agentur für Arbeit zielführend auf eine öf-
fentlich-rechtliche Arbeitsgemeinschaft hin und
damit beginnen die Probleme der Praxis. In Bochum
sind ca. 10.300 Bedarfsgemeinschaften (ca. 20.000
Menschen) Bezieher von laufenden Hilfen zum Le-
bensunterhalt. Davon werden ca. 1.500 nicht in das



195/04

SGB II wechseln, da sie z. B. Asylbewerber sind. Es
verbleiben somit 8.800 Bedarfsgemeinschaften, die
in das SGB II wechseln. Arbeitslosenhilfeempfän-
ger bei der Bundesagentur für Arbeit gibt es ca.
11.800. Wir gehen zunächst davon aus, dass diese
Gesamtzahl auch ins SGB II wechselt, obwohl wir
wissen, dass ein noch nicht bekannter Prozentsatz
keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II
hat, da unterhaltspflichtige Angehörige mit entspre-
chendem Einkommen vorhanden sind.

So verbleiben in Bochum ca. 20.600 Bedarfsge-
meinschaften oder ca. 40.000 Menschen, die lau-
fende Leistungen erhalten, Beratungen erfahren
und denen Arbeitsmöglichkeiten angeboten wer-
den sollen. Das sind etwas mehr als 10 % der Be-
völkerung!

Standards vor Ort
Bisher wurde in Bochum die Sozialhilfe mit vielen
Vorteilen dezentral in verschiedenen Stellen der Be-
zirksverwaltungsstellen ausgezahlt. Ob dieser Stan-
dard bei den sehr viel höheren Fallzahlen und der
damit notwendigen höheren Zahl von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern noch zu halten ist, ist frag-
lich.

Wird mit dem Ziel der Hilfen aus einer Hand ernst
gemacht, müssen die Aufgaben zusammenbleiben:
laufende Leistungen des SGB II, Kosten der Unter-
kunft, Sonderbedarfe nach dem BSHG, Aufgaben
nach dem Grundsicherungsgesetz und nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz.

Aus der langen Geschichte der Beratung von
SozialhilfeempfängerInnen wurden in Bochum
Schulungen für die MitarbeiterInnen zum Casema-
nagement durchgeführt. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Sozialhilfe sollten den Fall in der
Hand behalten, vom Eintritt in die Sozialhilfe bis
zur Vermittlung in die Erwerbsarbeit. Eine solche
Arbeitsweise ist bei der Agentur für Arbeit bisher
unbekannt. Insofern sind die kommunalen Mitar-
beiterInnen gut qualifiziert, um die herausgehobe-
nen Tätigkeiten innerhalb der neu zu gründenden
Arbeitsgemeinschaft zu übernehmen.

Neben dem Fordern gab es in der Realisierung
des SGB II immer auch noch das Fördern, also die
Vermittlung in Beschäftigungsmöglichkeiten, mit
dem Ziel, den Zugang in den ersten Arbeitsmarkt
zu ermöglichen. Inzwischen ist klar, dass die Ange-
bote innerhalb der Arbeitsgemeinschaft partner-
schaftlich zwischen der örtlichen Agentur für Arbeit
und der Kommune entwickelt werden sollen. Aller-
dings sind die Mittel pauschaliert und nach Aus-
sage der Agentur für Arbeit reichen sie selbst bei
geringfügiger Beschäftigung nur für ca. 25 % der
SGB II-Bezieherinnen und -Bezieher. Bisher hat die
Stadt Bochum immer Wert darauf gelegt, in ihren

Beschäftigungsangeboten Tariflohn zu zahlen (z.
B. im ASS-Programm) oder sich zumindest an den
Tariflohn anzulehnen. Es droht die Gefahr, dass
durch das SGB II die alte gemeinnützige Arbeit (2
DM die Stunde) zusätzlich zur Sozialhilfe fröhliche
Urstände feiert, im Sinne von SGB II-Leistung plus
1 EURO die Stunde als Mehraufwandsentschädi-
gung. Dies ist sicherlich keine Qualifizierungsmaß-
nahme für den ersten Arbeitsmarkt!

Angemessener Wohnraum?
Bei der Kommune verbleibt die Lösung des großen
Problems der Kosten der Unterkunft. Bisher wurde
der Wohnraum aller SozialhilfeempfängerInnen auf
die Angemessenheit überprüft. Dabei gab es Gren-
zen im Hinblick auf die Größe (je nach qm und Per-
son) sowie das Geld (örtlicher Mietspiegel), nach
denen eine Wohnung nicht zu groß und nicht zu
teuer sein durfte. Die Angemessenheit des Wohn-
raums muss nun auch bei den SGB II-Bezieherin-
nen und –Beziehern überprüft werden. Es gab und
gibt immer die Möglichkeit, den Ermessensspiel-
raum zu nutzen und im Einzelfall nicht stur nach
den Regelungen zu entscheiden. Eindeutig ist, dass
es in Zukunft für frühere BSHG-BezieherInnen und
frühere Arbeitslosenhilfe BezieherInnen eine ge-
meinsame Richtlinie für angemessenen Wohnraum
geben muss.

Da die Kosten von den Kommunen eigenstän-
dig aufzubringen sind, ist der finanzielle Druck
hoch, die Grenzen der Angemessenheit möglichst
gering zu halten. Andererseits ist den Kommunal-
politikerInnen, aber auch der Verwaltung klar, dass
in dem Problem von erzwungenen Umzügen riesi-
ger sozialer Sprengstoff steckt und bereits heute
gibt es Horrorvisionen über neue Gettos in Städ-
ten. Eine extrem schwierige Situation, die vor Ort zu
meistern ist.

Zum guten Schluss
Die Entscheidungen zum Gesetz über moderne
Dienstleistungen auf dem Arbeitsmarkt sind gefal-
len! Es bleibt nichts anderes übrig, als das neue
Gesetz mit seinen Schwierigkeiten konsequent aber
mit Augenmaß umzusetzen. Das damit Härten ver-
bunden sind, ist inzwischen allen klar und es wird
heftige Debatten um die Angemessenheit des
Wohnraums, die Qualität von Beschäftigungsmög-
lichkeiten, die Qualität der Kundenfreundlichkeit,
der Beratung der Arbeitsgemeinschaft usw. geben.
Die sozialen und ökonomischen Folgen aus dem
Gesetz sind noch nicht absehbar.
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Systemwechsel kommunal gestalten

Beschäftigungsprogramme
mit Qualität erhalten

Brigitte Pawlik
LEG Arbeitsmarkt- und
Strukturentwicklung GmbH
Ratingen

„Entweder wir schaffen es, den Systemwechsel zu
gestalten und qualifizierte Angebote vor Ort zu
entwickeln oder wir können die Wegbereiter eines
neuen Arbeitsdienstes werden.“ Diese Aussage
einer Kollegin aus einer Ruhrgebietskommune ver-
deutlicht das Spannungsverhältnis, in dem sich die
Beschäftigungsförderer in den Kommunen momen-
tan befinden.

Neue Programme
Traditionelle Programme wie Arbeit statt Sozialhil-
fe, ABM oder Qualifizierungsprogramme werden
entweder eingestellt oder sie kommen Langzeitar-
beitslosen kaum zugute. Ab 2005 sollen umfangrei-
che Beratungsangebote und Berufswegeplanun-
gen, Kurzzeitqualifizierungen und die so genann-
ten 1-Euro-Jobs die Integrationschancen in den
Arbeitsmarkt erhöhen. Stand bisher die Diskussi-
on um die organisatorische Umgestaltungen von
Arbeits- und Sozialämtern im Mittelpunkt, so gilt
es nach den Kommunalwahlen in NRW, die vor Ort
anstehenden Aufgaben umfassend und adäquat zu
beschreiben, systematisch Lösungen zu entwickeln
und die erforderlichen Weichen zu stellen.

Auf Bundesebene liegen erste Fragmente in
Form eines „neuen“ Programms auf dem Tisch. So
sollen schon ab dem 1.10.2004 bundesweit 100.000
Arbeitslosenhilfeempfänger ein 6-monatiges Ange-
bot unterbreitet bekommen. Für 25 % von Ihnen
wird das Programm Arbeit für Langzeitarbeitslose
(AFL) fortgesetzt, 25 % sollen z. B. in Sprachför-
derprogrammen untergebracht werden und 50 % in
sog. gemeinnütziger Arbeit. Für letztere Aufgabe
erhalten die Kommunen/Träger einen Zuschuss
von 500 € pro TeilnehmerIn pro Monat. Mit diesem
Betrag soll sowohl die Vergütung (max. 1,50 € pro
Stunde also ca. 200,- bis 250,- €) als auch die Anlei-
tung, Betreuung und Qualifizierung finanziert wer-
den.

Hoch gerechnet auf die Finanzierung von Per-
sonalstellen sowie Sach- und Betriebskosten wird
deutlich, dass ohne zusätzliche Einnahmen kein
Träger in der Lage ist, die Aufgabenstellung zu er-
füllen, Menschen in (neue) Arbeit zu integrieren.
Dies betrifft nicht nur Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsträger, sondern auch städtische Äm-

ter sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen die Ar-
beit anbieten. Auch dort müssen Betreuungs- und
Qualifizierungsleistungen und Verwaltungsaufga-
ben erledigt werden.

Ziele beschreiben
Da laut Beschreibung der Programme alle Arbeiten
zusätzlich, im öffentlichen Interesse und nicht in
Konkurrenz zur örtlichen Wirtschaft ausgeführt
werden sollen, müssen die arbeitsmarktpolitischen
Akteure die Aufgabenfelder inhaltlich genau be-
schreiben, den Mehrwert herausarbeiten, die Qua-
lifizierungspotenziale benennen und neue Ressour-
cen – auch finanzielle – erschließen.

Für das „Übergangsprogramm“, das ab Oktober
2004 einsetzt, ist diese Aufgabe voraussichtlich in
seit Jahren bewährter Struktur gesichert. Es ist aber
davon auszugehen, dass die Aktivierungsangebo-
te ab Januar 2005 noch nicht in ausreichendem Maß
beschrieben und vorbereitet sind. Diesen Prozess
anzuregen und zu begleiten ist eine vorrangige
Aufgabe für die neuen Ratsfraktionen.

Jede Kommune wird die Frage beantworten müs-
sen, ob sie bereit und in der Lage ist, einen zusätz-
lichen, öffentlich finanzierten Bereich aufzubauen.
Dabei muss allen klar sein, dass in absehbarer Zeit
der reguläre Arbeitsmarkt nur begrenzte Aufnah-
mekapazitäten hat. Diese Aufgabe ist nur dezentral
und in enger Kooperation mit allen vorhandenen
Akteuren lösbar. Grüne Politik wird daran gemes-
sen, ob die Zielsetzung der rot/grünen Mehrheit,
Menschen wieder in Arbeit zu bringen, tatsächlich
eingelöst wird, oder ob nur ein verfeinertes System
von Ausgrenzung zur Kostensenkung beiträgt.

Qualifikationen einbinden
Arbeit gibt es augenscheinlich genug und wenn es
gelingt, diese mit Arbeitslosen zusammenzubringen
kann die Bilanz positiv sein. Zu viele Menschen
werden alimentiert und ungewollt zum Nichtstun
verdammt. Der Prozess der Generierung von Arbeit
muss professionell und fachlich versiert organisiert
werden. Die Leistungen sind klar zu beschreiben,
die Kosten sind zu ermitteln und die Organisation
und Umsetzung ist zu gewährleisten.
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Dabei kann die Zusammenführung von Budgets
den Blick für die gemeinsame Aufgabenstellung
öffnen. Hier sind Jugend- und Sozialämter ebenso
gefragt wie die Stadtplanung, die Grünflächenäm-
ter und die Kämmerei. Die Wirtschaftsförderung
muss ebenso aktiv auch über den Einbezug ortsan-
sässiger Betriebe nachdenken wie auch die Wohl-
fahrtsverbände in ihrem Bereich.

Es ist schon heute absehbar, dass die Umstruk-
turierung auch Menschen betreffen wird, für die es
bisher viele differenzierte Regelungen gab, um die
Arbeitslosigkeit einigermaßen erträglich zu gestal-
ten (dauerhafter Arbeitslosenhilfebezug, Vorruhe-
standsregelungen, Frühverrentung etc.). Dies
betrifft vor allem Menschen ab 40. Die Gruppe wird
zukünftig von den Job Centern Angebote einfor-
dern. An diesem Punkt stellt sich die Frage, wie
Wirtschaft und Gesellschaft mit vorhandenen Qua-
lifikationen und Erfahrungen der Menschen umge-
hen werden. „1-Euro-Jobs“ sind für Betroffene die
ihr Erspartes zuallererst einbringen müssen, keine
adäquate Antwort. Sie könnten aber als Handwer-
ker, Bürokaufleute, IT-Spezialisten, als ErzieherIn-
nen, Ausbilder und Planer bei der Schaffung und
Entwicklung neuer Arbeitsplätze gebraucht werden.
Insofern sollte hier genau hingeschaut werden,
welche Konsequenzen die Umstrukturierungen für
den örtlichen Haushalt haben und welche Kosten
für die Bewältigung der Arbeitslosigkeit und ihrer
Folgen eingesetzt werden.

Eine weitere Gruppe macht vielen Beteiligten
große Sorgen: die arbeitslosen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Es wird nicht ausreichen nur
den Druck zu erhöhen, um diese Gruppe in Bewe-
gung zu setzen. Junge Menschen brauchen einen
positiven Start in das Berufsleben, um selbstver-
antwortlich ihr zukünftiges Leben gestalten zu kön-
nen. Die Erkenntnis „gebraucht zu werden“,
gekoppelt mit positiven Lernerfahrungen ist ein
vielversprechender Weg, um junge Menschen in
die Lage zu versetzen auch in Problemlagen diffe-
renziert zu reagieren. Die Teilnahme an Kurzzeit-
maßnahmen vermittelt in den meisten Fällen nur
ein Gefühl des wiederholten Versagens.

Fördern und Fordern
Integration ist ein vielschichtiger Prozess und am
Beginn einer Berufswegeplanung müssen die un-
terschiedlichen Möglichkeiten klar und deutlich
benannt werden, die Konditionen geklärt und Ziel-
vereinbarungen getroffen werden. Daran sind bei-
de Seiten zu binden. Fördern und Fordern ist
zusammenzubringen. Fördern kann nur über quali-
fizierte Strukturen mit einer mittelfristigen Planungs-
sicherheit gestaltet werden und nicht in einjährigen
Haushaltsbetrachtungen. Fordern kann sicherlich

Kommunen gefordert
Unabhängig von der individuellen Einschätzung
der vor Ort tätigen Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsträger, werden die Kommunen auf deren Ak-
tivitäten zurückgreifen. Die Träger haben in den
vergangenen Jahrzehnten kaum zur Abschwächung
der Arbeitslosigkeit beigetragen – das konnte auch
nicht ihre Aufgabe sein – sie haben aber gesell-
schaftlichen Zündstoff deutlich entschärft und
durch ihre Professionalisierung qualifiziert und fle-
xibel auf immer neue Anforderungen reagiert. Die-
se Strukturen stehen momentan durch viele
Änderungen vor dem Aus. In 2003/2004 wurde ein
massiver Arbeitsplatzabbau eingeleitet, wurden
Tarife geändert und Maßnahmen zu Dumpingprei-
sen eingeworben. Schon jetzt haben viele der noch
aktiven Kolleginnen und Kollegen für die Jahres-
wende 2004/2005 die Kündigungen in der Tasche.
Kommunalpolitik muss sich deshalb in der momen-
tanen Situation um zwei Ebenen kümmern. Konkre-
te Angebote für Betroffene müssen entwickelt und
vorhandene und bewährte Strukturen und Organi-
sationsformen müssen gesichert werden.

auf die Einzelperson bezogen unmittelbar umgesetzt
werden. Leider gibt es inzwischen kommunale Bei-
spiele, die eher die fragwürdige Seite dieser Aufga-
be durchscheinen lassen. Sie fordern ohne
Perspektiven anzubieten und rühmen sich, wenn
eine große Zahl Jugendlicher nicht mehr als unmit-
telbarer Kostenfaktor auftaucht. Wo sie tatsäch-
lich bleiben wird nicht hinterfragt.
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Kommunale Verantwortung

Den Wohnungsmarkt sozial gestalten

Knut UngerKnut UngerKnut UngerKnut UngerKnut Unger
Mieterverein Witten

Das neue Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII) tritt
ab 1. Januar 2005 in Kraft. Danach erhalten Hilfebe-
dürftige eine pauschalierte Grundsicherung. Die
Kosten für Unterkunft und Heizung werden von
den Kommunen übernommen, allerdings nur in „an-
gemessener“ Höhe. Was das ist, hat der Gesetzge-
ber nicht definiert. Er hat sich mit den möglichen
Folgen für die Wohnraumversorgung gar nicht be-
schäftigt. Die Verantwortung für die Ausgestaltung
der Rahmenbedingungen für die Wohnraumversor-
gung liegt bei den Kommunen, also den Städten
und Kreisen.

Sozialverträgliche Entscheidungen
Da die Kommunen die Kosten für die Unterkunft
allein aufzubringen haben, wird es kommunale In-
tereressen geben, die Grenzen der „Angemessen-
heit“ möglichst gering zu halten. Doch es gibt auch
neue Spielräume, die durchaus im Sinne der Betrof-
fenen genutzt werden können. Die „Angemessen-
heit“ der Wohnkosten ist ein unbestimmter
Rechtsbegriff, der neu ausgefüllt werden kann und
muss. Da das BSHG als Rechtgrundlage der Wohn-
kostenregelung entfällt, kann auch die repressive
Auslegung der bisherigen Sozialhilfepraxis entfal-
len. Bereits nach bisheriger BSHG-Rechtsprechung
orientieren sich die „Angemessenheitsgrenzen“ an
dem verfügbaren Wohnraum. Damit die langfristi-
gen Folgen einer Verdrängung vermieden werden,
können auch Rechtsgrundsätze wie die Gleichbe-
handlung und die Verhältnismäßigkeit neu berück-
sichtigt werden.

Es kommt also darauf an, dass die Kommunen
ihre Verantwortung weitgehend im Sinne der Hilfe-
bedürftigen ausgestalten, damit Zwangsumzüge,
Verdrängungen und Getto-Bildungen verhindert
werden. Daher macht es Sinn bereits im Vorfeld des
1. Januar sozialverträgliche Entscheidungen einzu-
fordern.

Ermittlung von Kostenobergrenzen
Was im Sinne der Betroffenen „angemessen“ ist,
muss zunächst definiert und ermittelt werden. Dazu
bieten sich folgende Rahmenbedingungen an:

❏ Im Zuge der Erhebungsverfahren sollte die An-
zahl, Art, Größe, Lage und der Preis, der in den
letzten 2 Jahren auf dem Markt neu vermiete-
ten Wohnungen, ermittelt werden. Diese Da-
ten müssten mit den Angaben über die Anzahl
der voraussichtlich von den Job-Centern ver-
anlassten Umzüge abgeglichen werden. Es
muss tatsächlich freier Wohnraum zu den ge-
setzten Grenzen angemietet werden können.
Zusätzlich muss geprüft werden, ob der ver-
fügbare Wohnraum auch zumutbar ist, wobei
auch auf soziale Zielsetzungen und Mindest-
standards zurückgegriffen werden sollte.

❏ Unter sozialen Gesichtpunkten empfehlenswert
ist ein Verfahren, das ermittelt, welche Woh-
nungsgröße zu welchem Preis vom Durch-
schnitt eines jeweiligen Haushaltstyps genutzt
wird. Dieser Durchschnittwert sollte für die Ko-
stenübernahme zu Grunde gelegt werden, denn
was „üblich“ ist, kann nicht „unangemessen“
sein.

❏ Wesentlich besser als die Festlegung von star-
ren Grenzen für qm und Mieten, wäre die Er-
mittlung von ortsüblichen Mietpreisen für die
selbstständige Anmietung einer Wohnung.
Dann könnten Menschen mit niedriger qm-
Miete größer wohnen, während kleinere Woh-
nungen auch in besonderen Lagen möglich
sind.

❏ Die kommunalen Träger können die „Regelan-
forderung“ nach § 22 SGB II dahingehend in-
terpretieren, dass eine Einzelfallprüfung
erfolgen muss. In diesem Rahmen können dann
unmittelbare Umzugsaufforderungen vermie-
den werden.

❏ Für Personengruppen, die in absehbarer Zeit
aus dem ALG II-Bezug herausfallen, z. B. Leute
kurz vor dem Rentenalter oder Familien mit min-
derjährigen Kindern, könnten Ausnahmeregeln
entwickelt werden.

Einsparungen?
Die Bereitschaft einer Kommune zu liberalen Rege-
lungen hängt entscheidend von den zu erwarten-
den Kosten ab. Voraussichtlich werden sich viele
Kommunen oft auf Haushaltsdefizite und die re-
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striktive BSHG-Rechtsprechung berufen. Doch
durch Hartz IV haben viele Kommunen erhebliche
Einsparungen zu erwarten.

Nach in Wuppertal durchgeführten Schätzun-
gen, werden die verbleibenden kommunalen Wohn-
kosten komplett durch den Wegfall der kommunalen
Aufwendungen zum Lebensunterhalt für erwerbs-
fähige Sozialhilfeempfänger kompensiert. Bei die-
ser Schätzung wurden die bisherigen Wohnkosten
der Sozialhilfeempfänger zu Grunde gelegt. Hier
wurde eine Haushaltsentlastung in Höhe von 13
Millionen Euro im Jahr ermittelt, die sich im We-
sentlichen durch den Wegfall der Hilfe zur Arbeit
nach dem BSHG ergibt.

Über finanzielle „Spielräume“ zur Erhöhung der
Wohnkosten wird weder in Wuppertal noch sonst
wo gesprochen. Die Einsparungen sind oft längst
für den Defizitausgleich oder zur Verbesserung der
Kinderbetreuung eingeplant. Beispielsweise wird
im Kreis Recklinghausen mit einem „Einsparpoten-
zial“ von knapp 10 Mio. Euro gerechnet.

Nicht zuletzt beteiligt sich der Bund mit 29 % an
den Unterkunfts-Kosten. Kommt es zu höheren
Kosten als erwartet, können diese im Zuge der Re-
visionsklausel auf Bundesebene geltend gemacht
werden. Einzelheiten dazu sind aber noch unklar.

Betroffene vertreten
Natürlich lassen sich mit dem Argument des Haus-
haltsdefizits auch noch niedrigere Kostengrenzen
begründen, als bislang in der Sozialhilfe üblich.
Kommunen, die ihre Spielräume nicht im Sinne der
Betroffenen nutzen, sollten an die negativen Fol-
gen für das „Gemeinwohl“ erinnert werden:
❏ Die Verdrängung führt zur Abwertung be-

stimmter Stadtteile in „Slums“, die später mit
hohem Kostenaufwand „betreut“ werden müs-
sen. So werden dauerhaft soziale Randgrup-
pen erzeugt, die sich kaum noch in die
Gesellschaft integrieren können.

❏ Durch die Kürzungen und die Erzwingung von
Umzügen, bleiben viele Menschen „auf der
Strecke“. Durch das Wohnen zu ungesicher-
ten Bedingungen oder zum Beispiel durch Miet-
schulden wächst das Risiko der Obdachlosig-
keit.

❏ Einige Betroffene werden in illegale Beschäfti-
gungsverhältnisse ausweichen.

❏ Die neuen Betroffenen kommen aus der Mitte
der Gesellschaft, die eine ordentlich bezahlte
Beschäftigung hatten.

Kommunaler Einfluss
In Witten haben der MieterInnenverein und die
Interessengemeinschaft Wittener Arbeitsloser ei-

nen Bürgerantrag (Petition, Anregung im S. der GO
NRW) an die Stadt eingereicht, in dem sie Über-
gangsregelungen und erträgliche Wohnkostensät-
ze fordern. Der Landrat weigerte sich, den Antrag
in der Sitzung zu behandeln. Es handele sich um
ein „Geschäft der laufenden Verwaltung“. Später
änderte sich die Argumentation: Mit Gründung der
Arbeitsgemeinschaft zwischen Kreis und Arbeits-
agentur entfalle die Zuständigkeit des Kreises. In-
zwischen haben jedoch auch die Kreisgrünen die
Initiative ergriffen und dem Sozialdezernenten ei-
nen Vorschlag für die Ausgestaltung, der zu grün-
denden Arbeitsgemeinschaft mit der Arbeitsagentur
unterbreitet.

Diese Erfahrung verweist auf eine reale Gefahr:
Bei der Gründung der – teilweise privatrechtlichen
– Arbeitsgemeinschaften, kann den Kommunen der
direkte Einfluss auf die Ausgestaltung der Wohn-
kosten entgleiten. Doch bei der Gründung dieser
Gesellschaften können soziale Zielsetzungen ver-
traglich verankert werden, deren Einhaltung durch
Gremien kontrolliert werden sollte. Dadurch könn-
ten Handlungsspielräume entstehen, die manche
Gefahr von Hartz IV minimieren.

Im Gesellschaftervertrag könnte verankert werden:
❏ Verpflichtung auf eine ganzheitliche Sicht so-

zialer Integration
❏ Verpflichtung auf Vermeidung von Zwangsum-

zügen
❏ Verpflichtung auf Vermeidung der Vermittlung

in untertarifliche Beschäftigung
❏ Beiräten könnten nicht nur Kommunalpolitiker,

sondern auch Gewerkschafter, Wohlfahrtsver-
bände etc. angehören.

❏ Die Beiräte könnten Fachkommissionen bilden,
die zum Beispiel die Frage der Angemessen-
heit der Wohnkosten oder der Zumutbarkeit
von Arbeit erörtern und zugleich als Beschwer-
destelle der Betroffenen dienen.

Das könnte den Wegfall der sozial geschul-
ten Personen bei der Beratung von Widersprü-
chen ersetzen. Auch eine bloß moralische
Instanz wäre schon ein Fortschritt. Jedenfalls
könnten Willkürmaßnahmen verhindert wer-
den, wenn Widersprüche so bewertet werden,
dass die Betroffenen zur Not auch auf aus-
sichtsreiche Rechtswege verwiesen werden.
Da bei Leistungskürzungen Widersprüche und
Klagen keine aufschiebende Wirkung haben,
könnte dies eine Chance für die Betroffenen
sein, in absehbarer Zeit zu ihrem Recht zu kom-
men.

Wichtig wäre in diesem Zuge auch, Ansätze
zur Aufrechterhaltung unabhängiger Beratung
zu gewinnen.
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Energiesparplakette als kommunale Auszeichnung

Startschuss für „Energiesparer NRW“

Anhaltend hohe Ölpreise, eine weltpolitisch insta-
bile Versorgungslage mit Primärenergieträgern und
die Debatte um Klimawandel und Emissionshandel
haben das Thema Energie in der Öffentlichkeit wie-
der nach oben gebracht. Die Bundesregierung und
die EU haben sich ehrgeizige Ziele für die Minde-
rung von CO2-Emissionen und für die Förderung
erneuerbarer Energien gesetzt, die zuletzt auf der
Renewables-Konferenz in Bonn eindrucksvoll be-
stätigt wurden. Im Gebäudebestand könnte es in
Deutschland zu einer Reduzierung des Energiebe-
darfs um bis zu 70 % kommen. Bislang hat erst eine
Minderheit von Bauherren von diesen Möglich-
keiten Gebrauch gemacht. „Energiesparer NRW“ will
das ändern.

Vom Indikator zur Aktion
Die Aktion „Energiesparer NRW“ nahm ihren Aus-
gang in einer Expertengruppe, die von 1999 bis 2002
ein Set von Nachhaltigkeitsindikatoren für den Be-
reich „Bauen und Energie“ entwickelte. Zielgruppe
waren die nordrhein-westfälischen Kommunen,
denen ein Instrument in Form eines funktionstüch-
tigen Internetportals an die Hand gegeben werden
sollte. Die Pilotphase mit 20 beteiligten Gemeinden,
Städten und Kreisen dauerte bis Mitte 2003. Seit-
her steht das Portal mit 25 Basis-Indikatoren und
vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten und Be-
richtsfunktionen allen Gebietskörperschaften zur
Verfügung. Damit sind sie in der Lage, anhand ei-

gener und zentral zur Verfügung gestellter Daten,
ihren Nachhaltigkeitsstatus zu bestimmen und wei-
tere Entwicklung zu planen und zu verfolgen.

Für den Baubereich war ursprünglich ein Indi-
kator „Prozentualer Anteil der durch Energie- oder
Gebäudepässe zertifizierten Gebäude am Gesamt-
bestand“ vorgesehen. Auf Grund der geringen Ver-
breitung und der fehlenden Standardisierung dieser
Gütesiegel wurde der Ansatz aufgegeben. Als Er-
satz konzipierte das Landesinstitut für Bauwesen
in Aachen die Aktion „Energiesparer NRW“. Hier
wurden Aktionen aus anderen Bundesländern wie
die „Grüne Hausnummer“ aus dem Saarland aufge-
griffen und weiterentwickelt.

Solarpioniere in der Nachbarschaft
Gerade im Baubereich gilt, dass erlebbare Beispiele
wirkungsvoller sind als bunte Prospekte und
schlaue Fachbücher. Bauherr und Bauherrin wol-
len konkrete Projekte sehen und ein Bauwerk auf
sich wirken lassen. Sie möchten Erfahrungen mit
den Nutzern austauschen und erkunden, wie eine
Anlage funktioniert, was sie kostet, was sie ein-
spart und welcher Betreuungsaufwand erforderlich
ist. Viele Anwender fassen erst dann Zutrauen in
neue technologische Lösungen und nehmen Geld
für Dinge in die Hand, die sich erst in einigen Jah-
ren amortisieren. Deshalb ist es wichtig, die Pionie-
re des Energiesparens und der erneuerbaren
Energien im nachbarlichen Bezug einer Siedlung
und in der kommunalen Öffentlichkeit besonders
hervorzuheben. Die Experten in eigener Sache kön-
nen dann Nachahmer in ihrem sozialen Umfeld mo-
tivieren.

Die Aktion „Energiesparer NRW“ ist Gebäude
bezogen und richtet sich unmittelbar an Hausbe-
sitzer. Auf Antrag wird die Qualitätsauszeichnung
in Form einer Urkunde und einer Plakette verliehen.
Die Energiesparer-Plakette zeichnet alternativ vier
energetische Gebäudeeigenschaften aus, vom Pas-
sivhaus, 3-Liter-Haus, Niedrigenergiehaus bis zum
sanierten Altbau. Zusätzlich bis zu vier Nutzungen
regenerativer Energien von Photovoltaik, Solarther-
me über Biomasse bis Erdwärme. Die Kriterien sind
genau beschrieben und müssen in einem knapp
gefassten Antragsformular dokumentiert und nach-
gewiesen werden. Nach einer Prüfung der Unterla-
gen durch das ILS in Aachen, werden die Urkunde
und die Plakette verliehen.
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Die kleinen blauen Acrylplaketten geben, gut
sichtbar angebracht, darüber Auskunft, welchen
Wärmedämmstandard ein Gebäude hat und welche
regenerativen Energiesysteme im Einsatz sind. Die
Auszeichnung ist für den Bauherren nicht mit fi-
nanziellen Vorteilen verbunden, dokumentiert aber
den energetischen Mehrwert des Gebäudes. Der-
zeit haben Bauherren mit einem Faible für Solaren-
ergie und gar für Biomasseheizungen noch
Außenseiterstatus. Die Aktion zielt darauf ab, ne-
ben der wärmedämmtechnischen Optimierung die
erneuerbaren Energien als Normalausstattung ei-
nes Gebäudes zu etablieren.

Aktive kommunale Beteiligung
Die Kommunen werden bei der Aktion aktiv einbe-
zogen. Neben der Ministerunterschrift findet sich
auch die des Landrats oder der Bürgermeisterin auf
der Urkunde. Wichtig ist auch, dass die Aktion von
der lokalen Presse mitgetragen wird. Also sollten
Verleihungen mit den politischen Repräsentanten
öffentlichkeitswirksam inszeniert werden. Die Er-
probungsphase fand in den Kreisen Mettmann und
Steinfurt, sowie in den Städten Aachen, Arnsberg,
Bielefeld, Dorsten, Gelsenkirchen, Gütersloh, Lipp-
stadt und Minden statt. Insgesamt wurden 430
Anträge gestellt und 630 Plaketten verliehen. Inter-
essant war, dass die Mehrzahl der Auszeichnun-
gen an Gebäude im Bestand vergeben wurde, wo
weitere Mammutaufgaben der energetischen Sanie-
rung anstehen. Jede öffentlichkeitswirksame Ver-
leihung löste mehrere Anfragen und Interessens-
bekundungen von Nachbarn aus. Auch die örtli-
chen Handwerkskammern sind von dem Projekt sehr
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angetan, das einigen ihrer Gewerke zusätzliche
Aufträge bringt.

Nach der einjährigen Erprobungsphase hat Städ-
tebauminister Michael Vesper Ende Juli im Duis-
burger Kindermuseum “Atlantis” die Aktion
“Energiesparer NRW” landesweit freigegeben.
“Wer in die Energieeffizienz seines Hauses inve-
stiert, Energie spart und die Kraft der Sonne nutzt,
der sollte das öffentlich machen und andere zum
Nachahmen anregen”, erklärte Vesper. Wichtige
Beiträge zum Klimaschutz sehe man den Gebäuden
von außen meist nicht an. Die Aktion “Energiespa-
rer NRW” des Städtebauministeriums will dieses
Engagement der Bauherren sichtbar machen. Zu
hoffen ist, dass sich viele Kommunen und Kreise
beteiligen.

Hans-Jürgen Serwe
Umweltdezernent des Kreises Mettmann

Weitere Informationen:
Energiesparer NRW:
ILS NRW, Theaterplatz 14, 52062 Aachen,
www.lb.nrw.de, Tel.: 0241 / 455-01,
Herr Grewe, www.energiesparer.nrw.de,

Indikatoren NRW:
Energieagentur NRW, Casinostr. 19 – 21, 42103 Wuppertal,
Tel.: 0202 / 24552-0, Herr Feldmann, www.indikatoren-nrw.de.

Städtebauministerium NRW:
MSWKS, Elisabethstraße 5–11, 40217 Düsseldorf,
Tel.: 0211 / 38 43-0, Frau Gregor,
www.mswks.nrw.de/Ministerium/bauen/klimaschutzUndNach-
haltigesBauen
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Partizipation Schritt für Schritt

Vom Ausländerbeirat zum Integrationsrat

Die kommunale Partizipation von Migrantinnen und
Migranten kann in der nächsten Wahlperiode deut-
lich verbessert werden.

Der Antrag von SPD und GRÜNEN „Politische
Mitwirkung der Migrantinnen und Migranten in den
Kommunen verbessern!“ war im vergangenen Jahr
ein Türöffner für die Neukonzeption der Auslän-
derbeiräte. Auf Grund dieses Antrags werden ab
November mindestens 58 der 112 Kommunen, die
zurzeit einen Ausländerbeirat gebildet haben, ein
verbessertes Beteiligungsmodell erproben. Wir
begrüßen, dass mehr als die Hälfte aller Kommu-
nen die Experimentierklausel des § 126 der Gemein-
deordnung genutzt hat. Gleichzeitig werden wir
unser Ziel des kommunalen Wahlrechts für Migran-
tinnen und Migranten weiter verfolgen.

Kommunale Wege
Die meisten Kommunen haben sich für Verände-
rungen innerhalb der Ausländerbeiräte, einige we-
nige für Integrationsausschüsse entschieden. Alle
neuen Modelle verbessern die strukturelle Anbin-
dung an den Rat durch die Integration von stimm-
berechtigten Ratsmitgliedern und sachkundigen
Bürgerinnen und Bürgern. Dies entspricht einer
unserer drei wesentlichen politischen Forderungen
im Hinblick auf weitere Beteiligungsmöglichkeiten,
wobei wir zusätzlich eine bessere Anbindung an
die Verwaltung gefordert haben.

Auch unsere weiteren Ziele  Entscheidungsor-
gan statt Beratungsgremium und Angleichungen
der Wahlmodalitäten an das Kommunalwahlgesetz
– wurden in vielen Kommunen umgesetzt. So wird
die Briefwahl, das aktive Wahlrecht für Eingebür-
gerte und die eigenständige Vergabe finanzieller
Mittel ermöglicht. Weitere Verbesserungen sind
eher vereinzelt geplant: Durchführung der Beirats-
wahl am Tag der Kommunalwahl, Möglichkeit eige-
ner Öffentlichkeitsarbeit, Anhörung des Beirats bei
der Besetzung von Stellen (Geschäftsführung, In-
tegrationsbeauftragte).

Weitere Optionen
Nach den Kommunal- bzw. Beirats/Ausschusswah-
len sind in den Kommunen weitere Initiativen mög-
lich: Im Rahmen der Zuständigkeitsordnung können
die Räte einem Integrationsausschuss oder Inte-
grationsbeirat eine beratende Beteiligungskompe-

tenzen zuweisen. Die Beratungsergebnisse müssen
dem federführenden Fachausschuss dann vor der
Beschlussfassung vorgelegt werden. Auch eine
Entsendung von Integrationsratsmitgliedern in
andere kommunale Gremien ist möglich.

Es gibt also viele Optionen zur Verbesserung
der politischen Partizipation von Migrantinnen und
Migranten. Die weitere Debatte zur Änderung der
Gemeindeordnung in Richtung neuer Partizipations-
formen wird davon geprägt sein, wie die neuen
Modelle genutzt werden und ob sie erfolgreicher
sind als die bisherigen.

Mitmachen!
Eine Voraussetzung für mehr Partizipation ist Enga-
gement und eine möglichst hohe Wahlbeteilung,
gerade in Orten, die Veränderungen vorgenommen
haben. Denn der Stellenwert eines Migrationsgre-
miums, sei es nun ein Beirat oder ein Ausschuss,
hängt entscheidend davon ab, wie groß der Rück-
halt in der Kommune ist und wie konstruktiv die
Mitglieder arbeiten.

Aktive Mitwirkung wird nötiger denn je sein,
denn durch das Zuwanderungsgesetz erhalten die
Kommunen eine Schlüsselstellung in der Förderung
der Integration von Migrantinnen und Migranten.

Sowohl die Förderung der Wahlbeteiligung als
auch die lokale Umsetzung des Zuwanderungsge-
setzes sind daher wichtige Betätigungsfelder für
unsere neuen grünen Fraktionen nach der Kommu-
nalwahl.

Sybille Haussmann, MdL
Rechts- und Migrationspolitische Sprecherin

der grünen Landtagsfraktion

Veranstaltungshinweis:
Integrationskonzepte für die Kommunen – neue Herausforderun-
gen für die Integrationsarbeit durch das Zuwanderungsgesetz
Eine Informationsveranstaltung zu Fragen rund um die neuen
Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz.
Am 19.11.2004, 14.00 Uhr im Landtag Düsseldorf.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Tel.: 0211-884-2030, E-mail: sybille.haussmann@landtag.nrw.de
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Perspektiven beim Sport

Sport lebt vor Ort

Bei den Olympischen Spielen haben die NRW-Ath-
letinnen und Athleten gut abgeschnitten. Das stärkt
den Spitzensport in NRW. Sport aus kommunaler
Sicht ist aber vor allem Schulsport, Vereinssport
und individueller Ausdauersport. Und da lässt sich
einiges tun.

Die Einführung der Sportpauschale ist eine gro-
ße Chance für den kommunalen Sport. Sie garan-
tiert Verlässlichkeit und Stetigkeit der Landeszu-
wendung, vergrößert aber auch die kommunale Ver-
antwortung und erfordert daher entsprechende
Rahmenbedingungen. Der örtliche Stadt- oder
Kreissportverband bzw. Gemeindesportverband
vertritt die Interessen des organisierten Sports und
ist deshalb bei finanziellen und planerischen Ent-
scheidungen Ansprechpartner Nr. 1 für Politik und
Verwaltung.

Die „Offene Ganztagsschule“ bietet die Mög-
lichkeit viele Kinder für den Sport und den Sport-
verein zu interessieren. Kommunen und Schulen
sollten mit den Sportvereinen zusammenarbeiten,
da sie ein qualifiziertes und vielfältiges Angebot
bereitstellen können.

Die Vermittlung der Qualität von Sportvereinen
wird wachsende Bedeutung bekommen. Es erscheint
daher sinnvoll, Gütesiegel für Vereine zu entwik-
keln, die Außenstehenden verlässliche Informatio-
nen geben und nach innen als Anreizsystem zur
Qualitätskontrolle wirken.

Sporträume der Zukunft
Die beste Förderung des Sports ist die Bereitstel-
lung von Sportstätten und Sportgelegenheiten. An
die Infrastruktur der Sportstätten werden neue
Anforderungen gestellt, die den Bedürfnissen ei-
ner alternden und gesundheitsorientierten Gesell-
schaft gerecht werden müssen. Auch Spiel- und
Bewegungsangebote für unterschiedliche Zielgrup-
pen werden stärker nachgefragt.

Zwei Anlagentypen von Sporthallen sind in den
kommenden Jahren neben den bekannten Ein-
fach-, Zweifach- oder Dreifachsporthallen gefragt:
Multifunktionsräume für die Themenfelder Gesund-
heit, Fitness und Wellness und Freilufthallen für
die Themenfelder Team-Sport und für viele tradi-
tionelle Sportarten. Wenn Schulhöfe teilweise über-
dacht oder überspannt werden, entstehen ganzjäh-
rig nutzbare, wohnquartiersnahe Sportflächen. Le-
diglich geheizte Umkleidebereiche mit Toiletten und

Duschen sind dann noch erforderlich, in vielen
Fällen können bereits bestehende Umkleideberei-
che mit genutzt werden. Der Bau und Betrieb sol-
cher Hallen verursacht nur rund ein Drittel der Ko-
sten bisheriger Anlagen.

Durch die Sporttrends Ausdauer (z.B. Laufen,
Inline-Skating) und Wilderness (z.B. Skateboarden,
Klettern) konnten Flächen für den Sport zurückge-
wonnen werden. Viele Städte sperren zentrale Ver-
kehrsstraßen, um Skatern ungehindertes Rollen zu
ermöglichen (Skate-Nights). Auch für City-Mara-
thon-Veranstaltungen oder City-Läufe werden die
Straßen frei. Viele Städte veranstalten Beachvol-
leyball-Turniere, zumeist auf Plätzen in den Innen-
städten. Wände von Gebäuden werden durch das
Anbringen von Griffen und Sicherungen zu Klet-
terwänden umfunktioniert.

Öko-Scheck
Im Rahmen des Agenda 21 – NRW-Prozesses wird
der “Öko-Scheck” vom Landessportbund NRW an-
geboten. Dabei geht es vor allem um die Einspa-
rung des Wasser- und Energie-Verbrauchs durch
technische und verhaltensorientierte Maßnahmen.
Die beteiligten Sportvereine oder Kommunen er-
halten auf Wunsch eine unabhängige Beratung mit
konkreten Umsetzungs-Empfehlungen. Mittlerweile
haben mehrere hundert Vereine von diesem Ange-
bot Gebrauch gemacht. Als GRÜNE wollen wir die-
ses Projekt auf möglichst viele Sportstätten über-
tragen. Sportanlagen, die nach ökologischen Maß-
stäben gebaut und betrieben werden, schützen nicht
nur die Umwelt, sondern sparen auch Geld. Die
Landtagsfraktion hat in einem Fachgespräch am 21.
Juli die Entwicklung und Bereitstellung eines ver-
netzten Beratungsangebots für Kommunen und
Sportvereine mit Fachleuten diskutiert, das diese
bei der Sportstättenentwicklungsplanung, also bei
Planung, (Um-) Bau und Betrieb von Sportstätten
und Sportgelegenheiten unterstützt. Dabei sollen
die Kriterien der (Lokalen) Agenda 21 die Grundla-
ge bilden.

Ewald Groth, MdL
Sport- und kommunalpolitischer Sprecher

der grünen Landtagsfraktion

service/info



28 5/04

GARretro

Impressionen einer Tagung

Stadtneurotiker trifft Landei im Rückblick

Stadtneurotiker oder Landei? Das war die Frage des
Tages, denn zahlreiche Referentinnen und Gäste
nutzten den Tagungstitel dazu, die eigene Land-
Stadt-Biographie zu ‚outen’. Doch während in der
aktuellen Fachdebatte zumeist von der Stadtflucht
die Rede ist, wies die persönliche biographische
Route vor allem in die umgekehrte Richtung, vom
Land in die Stadt.

Stadt oder Land?
„Eine ländlichere Region als das Ruhrgebiet gibt es
wohl nicht“, vertrat der Grenzforscher Robert Bos-
shard, der einst aus der Enge der Schweizer Berge
herabgestiegen ist, um im Revier zu leben. Für eini-
ge war das Land in NRW fast gar nicht anzutreffen,
während einer Großstadt wie Köln durchaus länd-
lich geprägte Stadtteile und Strukturen zugeordnet
wurden. Die Stadt-Land-Topographie verblieb un-
entwirrbar, doch einige generelle Trends der Stadt-
Umland-Entwicklung erhielten eindeutige Kontur.

Für den Stadt- und Regionalsoziologen Prof. Dr.
Detlev Ipsen, der in den 50er Jahren noch mit den
Schafherden durch Dortmund zog, ist der Antago-
nismus von Stadt und Land als Leitgedanke der
Planung nicht hilfreich. Stadt und Land wären seit
jeher im Fluss, im Laufe der ökonomischen Entwick-
lungszyklen hätte sich dieses Verhältnis nicht
grundlegend gewandelt, sondern nur verschoben,
vor allem zugunsten von Fließräumen wie Straßen,
aber auch virtuellen Räumen. Fruchtbar für die po-
litische Planung wäre deshalb ein Ansatz von Land-
schaft, der Stadt und Land als Ganzes betrachtet.
Gerade die Räume an den Rändern bieten Platz für
die Entwicklung von Unvorhergesehenem und da-
mit von Zukunft. An die Politik ging die Botschaft
regionale, demokratisch legitimierte Handlungsräu-
me zu schaffen. Damit der Kontakt zu den Men-
schen und ihren Bedürfnissen nicht verloren geht,
wurde vor bürokratischen Kolossen, wie planeri-
schem Perfektionismus gewarnt.

Manfred Morgenstern, Staatssekretär beim
MSWKS, verwies auf die zunehmende Verschär-
fung der Stadt-Umland-Entwicklung. Die großen
Subventionen der öffentlichen Hand, die Eigen-
heimzulage und die Pendlerpauschale würden zu
dieser ungebremsten Entwicklung beitragen. Die-
se Politik beschleunigt die Zersiedelung und die
Förderung wird eher von Privilegierten als von Be-
dürftigen in Anspruch genommen. Da die Bauland-

ausweisung den Kommunen Einkommenssteuern
bringt, wird diese Einnahmequelle weiterhin aus-
geschöpft. Um ein Umdenken einzuleiten, sind
Korrekturen der Steuerpolitik erforderlich.

In den Städten rückt die aktuelle Debatte von
der Peripherie in die innerstädtischen Zentren, die
auf Grund des abwandernden Einzelhandels immer
größeren Leerstand verzeichnen. Die Verfügbarkeit
von Flächen spielt für die Entwicklung von Städ-
ten und Gemeinden eine entscheidende Rolle, da-
her wird die Aktivierung von entbehrlichen
innerstädtischen Bahnflächen weiter vorangetrie-
ben.

Die Region
Das Abschlusspodium, in dem Entwicklungsmög-
lichkeiten debattiert wurden, stand unter dem Zei-
chen der Regionalisierung.

Ministerin Bärbel Höhn sieht in der zunehmen-
den Nähe von Land und Stadt auch große Chan-
cen, die in der regionalen Vermarktung und dem
regionalen Tourismus liegen.

Barbara Moritz, Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen in Köln, setzt ebenfalls auf die Region. Doch
noch ist nicht entschieden, welche favorisiert wird:
Köln/Bonn, Köln/Bonn/Düsseldorf oder Köln und
das Bergische Land.

Für Dr. Harald Kegler vom Labor für Regional-
planung ist die Verzahnung von wirtschaftlichen
Möglichkeiten Ausgangspunkt der regionalen Zu-
kunft. Lasten und Einnahmen einer Region, die aus
untereinander verbundenen, jedoch energietech-
nisch autarken Orten bestehen sollte, können so
ausgeglichen werden.

Lothar Mittag, Bürgermeister von Rhede, ver-
wies auf den lokalen Problemdruck, der durch re-
gionale Entwicklungen nicht aufzuheben ist. In der
Gemeinde Rhede, die Bevölkerungszuwächse ver-
zeichnet, leben viele Ältere. Für das Generationen-
problem einer alternden Gesellschaft müssen
Angebote gemacht werden. Die Erreichbarkeit von
Infrastruktur wird daher eine Qualität der nächsten
Jahrzehnte sein. Da heißt es dann ‚Zurück in die
Zukunft’.

Dunja Briese
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Kommentar

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen

Die Gemeindeordnung in Nordrhein-Westfalen hat
mit der großen Kommunalverfassungsreform von
1994 zahlreiche Änderungen erfahren: Diese Re-
form wurde mit der Kommunalwahl 1999 abgeschlos-
sen. In der aktuellen Neuauflage des Kommentars
wird die Vielzahl von Fragen berücksichtigt, die im
Umgang mit der neuen Kommunalverfassung auf-
getreten sind.

Aktuelle Gesetzesänderungen, die sich aus der
sog. „Verwaltungsstrukturreform“, insbesondere
dem „Ersten Gesetz zur Modernisierung von Re-
gierung und Verwaltung“ (ersten Modernisierungs-
gesetz) ergeben haben, werden berücksichtigt.

Mit dem 1. Modernisierungsgesetz wurden die
Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts modi-
fiziert und mit der rechtsfähigen Anstalt des öffent-
lichen Rechts (§ 114a) eine zusätzliche Rechtsform
für die kommunale Aufgabenerfüllung geschaffen.
Im Frühjahr 2000 hat der Gesetzgeber weitere Kor-
rekturen an der inneren Kommunalverfassung vor-
genommen. So würden die Hürden für erfolgreiche
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide gesenkt
und die Rechte fraktionsloser Ratsmitglieder ge-

stärkt. Ferner wurde die Nachwahl des Bürgermei-
sters durch den Rat in den Fällen eines vorzeitigen
Ausscheidens abgeschafft und das Prinzip der
„Urwahl“ lückenlos verankert.

Auch der Einfluss der Rechtssetzung der Euro-
päischen Gemeinschaft auf die kommunale Selbst-
verwaltung wurde in größerem Umfang als bislang
berücksichtigt. Weitere Entwicklungen, wie z.B. die
Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt, wurden
ebenfalls eingearbeitet.

Die Autoren sind Mitarbeiter der kommunalen
Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen und da-
her praxisnah in der kommunalrechtlichen Arbeit
tätig. Dr. Stephan Articus ist geschäftsführendes
Vorstandsmitglied des Städtetages in Nordrhein-
Westfalen und Dr. Bernd Jürgen Schneider ist
Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeinde-
bundes Nordrhein-Westfalen.

Der Kommentar gibt zu den praktischen Fragen
im Umgang mit der Gemeindeordnung eine emp-
fehlenswerte Handreichung für den kommunalen
Praktiker in Rat, Bezirksvertretung oder Verwaltung.

(D.B)

Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen
Kommentar
Stephan Articus, Wolfgang
Schneider
Deutscher Gemeindeverlag
GmbH
Stuttgart, 2004,
2. neubearbeitete Auflage
516 Seiten, 65 €
ISBN 3-555-30426-7

Wandern und Wohnen

Wohnen und Wandern
Wohnen und Wandern, Wandern und Wohnen.
Sich niederlassen, sesshaft sein, einen Raum ein-
nehmen. Und: Richtungen einschlagen, Perspekti-
ven wählen, Wege gehen, Räume durchwandern.

„Zwar wohnen wir nicht nur, wir arbeiten auch,
wir bauen und zerstören, wir kommunizieren mit
anderen. Und wir wandern nicht nur, auch wenn
wir uns ständig von einem Ort zum anderen bewe-
gen und heute mobiler sind, als es die meisten ses-
shaften Menschen vor uns waren... In der scheinbar
gegensätzlichen und in der Tat gegenwändigen,
zugleich aber ineinander verschränkten Zweiheit
von Wohnen und Wandern erfüllen wir Menschen
unsere Räumlichkeit und unsere Zeitlichkeit, tra-
gen wir die Räumlichkeit und Zeitlichkeit der Welt
in unserem eigenen Sein mit aus.“

So führt Ute Guzzoni, Professorin für Philoso-
phie an der Universität Freiburg, in das Wohnen
und Wandern im Haus der Welt ein, das in ver-

schiedenen Kapiteln aus unterschiedlichen Blick-
winkeln angegangen wird: das Wohnen, der Raum
der Welt, die Wanderer, das Haus der Welt zwi-
schen Himmel und Erde. Die Überlegungen gehen
davon aus, dass das menschliche In-der-Welt-Sein
durch das Wohnen und Wandern gekennzeichnet
werden kann. Weder sind die Menschen so ses-
shaft und ortsgebunden wie sie oft glauben, noch
so mobil und nomadisch, wie es häufig behauptet
wird. Die Gegensätze von Sein und Bewegung,
Raum und Zeit, Beständigkeit und Veränderung wer-
den aus einer sinnlich, konkreten Perspektive be-
trachtet. Die Menschen erscheinen so als Teilneh-
mer und Akteure eines Spiels zwischen dem einen
und dem anderen, Leben und Tod, Verweilen und
Weitergehen. Mal steht mehr das Wohnen, mal
mehr das Wandern im Vordergrund; aber immer geht
es darum, die sinnliche Qualität des Hier und Jetzt
zu entfalten. (D.B)

Ute Guzzoni
Wohnen und Wandern
Parerga Verlag GmbH,
Düsseldorf
1999, 107 Seiten,
Taschenbuch,14 €
ISBN 3-930450-38-0
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Praxislösungen

Kommunales Vertragsmanagement

„Pacta sunt servanda“ – Verträge sind einzuhalten.
Die rein hoheitliche Tätigkeit von Kommunen wird
mehr und mehr durch partnerschaftliche Formen
der Aufgabenerfüllung ergänzt. Der Wandel von
der Behörde zum Dienstleister für Bürgerinnen und
Bürger hat zur Folge, dass gerade freiwillige Lei-
stungen der Daseinsvorsorge gemeinsam mit an-
deren Organisationen und Trägern erfüllt werden.
Die sich ergebenden Rechtsbeziehungen werden
zunehmend in Form von öffentlich-rechtlichen oder
auch privatrechtlichen Verträgen geregelt. Der Ab-
schluss von Kommunalverträgen gehört für die Ge-
schäftsführung kommunaler Beteiligungsgesell-
schaften und Bürgermeister/innen zum Tagesge-
schäft.

Mit der vorliegenden zweiten überarbeiteten
Auflage des Nachschlagewerks „Kommunales Ver-
tragsmanagement“ gehen die Herausgeber ver-
stärkt neben der Bereitstellung von Musterverträ-
gen auf Alternativen, Besonderheiten und Varian-
ten der Vertragsgestaltung ein. Hieß die erste

Auflage noch „aktuelle Musterverträge für die Kom-
munalverwaltung“ verdeutlicht der neue Titel die
inhaltliche Ausweitung auf die Vertragsgestaltung.

Mit mehr als 60 Musterverträgen in sechs Kapi-
teln zu den Themen: Kommunale Einrichtungen, Pla-
nungs-, Erschließungs- und Bauwesen, Straßen-
wesen, Umwelt und Naturschutz, Finanz- und Ab-
gabewesen, dem Arbeits- und Dienstrecht sowie
Veräußerungen und Beschaffung, legen die Auto-
ren ein gut gegliedertes Praxishandbuch vor. Vom
klassischem Mietvertrag, Konzessionsvertrag, Be-
stattungsvertrag bis zum Kanalanschlussvertrag
sind alle Verträge auch durch das Inhaltsverzeich-
nis schnell zu finden. Die Verträge müssen stets
auf den Regelungsgegenstand individuell zuge-
schnitten sein, wobei die  Muster dazu beitragen
sollen Formulierungsschwierigkeiten zu überwin-
den und Regelungslücken zu schließen.

Die beiliegende CD-ROM ist für die Praktiker in
den kommunalen Verwaltungen eine willkommene
Arbeitserleichterung. (V.W)

Kommunales
Vertragsmanagement
Beushausen, Hablizel,
Pyka (Hrsg.)
Weka Media
Kissing 2003
Ordner DIN A4, ca. 700 S.
mit CD-Rom
124,00 € zzgl. MwSt.
ISBN 3-8276-6991-X

Störungen und Klärungen

Miteinander Reden 1

Kommunalpolitik heißt reden, ob nun mit Partei-
freunden- oder GegnerInnen, Verwaltungsmitarbei-
tern, Journalisten oder den Bürgern. Dass ist nicht
leicht, wie sich jeden Sonntag bei Sabine Christian-
sen zeigt, wo die geladenen Profis gerne aneinan-
der vorbei reden, gleichzeitig reden oder einander
anbluffen. Wie ein ‚Miteinander’ gelingen kann,
darum geht es bei „Miteinander reden“. Das Buch
macht psychologische Erkenntnisse in einfachen
Worten für jeden verständlich.

Im ersten Teil des Buches entwirrt der Hambur-
ger Psychologieprofessor die verschiedenen
Aspekte des Redens. So hat die Nachricht im fol-
genden Beispiel vier wesentliche Seiten: Sie fährt.
Er: „Du, es ist grün.“ Er macht die Sachaussage „es
ist grün“, die Selbstoffenbarung „ich hab es eilig“,
die Beziehungsaussage „ohne mich kannst Du nicht
fahren“ und den Appell „Fahr!“. Doch damit nicht

genug. Sie muss die Nachricht nun interpretieren.
Je nachdem, welche Seite der Nachricht sie den
Vorrang gibt, kann ihre Antwort „Danke“, „ich dach-
te wir hätten Zeit“, „ich hab selber Augen“ oder
„Los geht’s“ lauten. Gestört werden kann mitein-
ander reden, aber auch durch den Kontext wie Hier-
archie oder das Selbstbild.

Entlang dieser vier Aspekte betrachtet der zwei-
te Teil ausgewählte Probleme der zwischenmensch-
lichen Kommunikation. Zahlreiche Abbildungen
unterstützen das Verständnis. Ziel des Autoren ist
es, Verständigung nicht Manipulation zu ermögli-
chen. Es geht darum möglichst authentisch und
respektvoll zugleich zu sein.

Das Buch ist spannend, weil es alltagsbezogen
ausgerichtet ist. Es bietet viele Anhaltspunkte nä-
her hinzugucken, woran es liegen könnte, wenn das
„Miteinander Reden“ gestört ist. (I.S)

Friedemann Schulz
von Thun
Miteinander reden 1
Störungen und Klärungen
Allgemeine Psychologie der
Kommunikation
Rowohlt Taschenbuch Verlag
1981, Hamburg, 39. Aufl.
270 Seiten, 8,90 €
ISBN: 3-499-17489-8
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Im Dschungel der Reform

Hartz IV im Internet

Bei dem ganzen Hin und Her in Berlin zum Thema
Agenda 2010 und Hartz IV ist man des Themas in-
zwischen etwas überdrüssig. Und obwohl die Me-
dienkanäle davon gefüllt sind, ist das faktische
Wissen um die beabsichtigten Reformen noch ge-
ring, hat „Die Zeit“ in einer Forsa-Umfrage ermit-
telt. Tatsächlich bleiben eine Menge Fragen
unbeantwortet, die noch auf kommunaler Ebene ge-
regelt werden müssen. Bleiben wir also zunächst
im Allgemeinen und insbesondere bei der SPD, als
deren Krisenkatalysator man die Reformen auch
sehen kann.

Peter Glotz hat in einem Essay darauf hingewie-
sen, dass die SPD scheitern wird, wenn es ihr nicht
gelingt, ihrer Klientel zu vermitteln, wie ein gewan-
deltes Wohlfahrtsstaatsmodell des 21. Jahrhunderts
aussehen kann. Erst wenn zumindest Umrisse da-
von erkennbar werden, lässt sich das Ziel der Re-
formen vermitteln. Bisher reden die meisten nur über
die Instrumente. Leider ist der Aufsatz nicht im Netz
verfügbar. Dafür sei auf einen anderen im Web ver-
fügbaren theoretischen Aufsatz verwiesen, in die-
sem Fall vom emeritierten Berliner Hochschullehrer
Helmut Wiesenthal in der Kommune 04/2004. Unter
dem Titel „Wahrheit und Demokratie – ‚Neolibera-
le’ Reformen als Katalysator eines neuen Parteien-
systems?“ stellt er einige provozierende Thesen
auf, an denen Gegner der gegenwärtigen Reformen
hart zu beißen haben werden.

beantwortet, kann als PDF heruntergeladen wer-
den. Auch der Landesverband NRW hat sich un-
längst durch seine beiden SprecherInnen geäußert
und Nachbesserungen verlangt. Das Papier von
Britta Haßelmann und Frithjof Schmidt findet sich
auf den grünen NRW-Landesseiten neben einem
Interview von Joschka Fischer zum Thema, das er
Ende August dem Berliner Tagesspiegel gegeben
hat.

GARnet

Quellen:

Wiesenthal in Kommune:
www.oeko-net.de/
kommune/kommune04-04/
awiesent.htm

Forsa-Umfrage und
Reformartikel der Zeit
www.zeit.de/2004/36

Umfrage-_Text
www.zeit.de/wirtschaft/
sozialreform/index

Vergleich europäische
Sozialsysteme:
www.bundesregierung.de/
Politikthemen/-,11826/
Arbeitslosengeld-II-Hartz-
IV.htm

Grüne Infos zu Hartz IV:
www.gruene-fraktion.de/
cms/publikationen/dokbin/
40/40125.hartz_iv.pdf

www.gruene-fraktion.de/
cms/arbeit_wirtschaft/
rubrik/3/
3741.themenspecial_hartz_
iv.htm

www.gruene-nrw.de/
Hartz.3975.0.html

www.gruene-partei.de/cms/
themen_arbeit_wirtschaft/
dok/40/
40670.wir_koennen_die_
aengste_entkraeften.htm

Infos des Städtetags
und Landkreistags:
www.staedtetag.de/10/
schwerpunkte/artikel/29/
index.html
www.kreise.de/landkreistag/
dlt-aktuell/alhi-sozhi/alhi-
sozhi-menue.htm

WIKIPEDIA:
de.wikipedia.org/wiki/
Hartz_IV

Auf Seiten der Bundesregierung gibt es einen
Vergleich der Europäischen Sozialsysteme, wo auch
die einzelnen Reformschritte und die bisher getrof-
fenen Entscheidungen zusammengefasst sind. Grü-
ne Infos zur Thematik muss man suchen. Zu
empfehlen ist der aktuelle Reader der grünen Bun-
destagsfraktion zum Thema Hartz IV, der von MdB
Thea Dückert im August zusammengestellt wurde.
Die 43 Seiten starke Publikation, die viele Fragen

In den Kreisen und Städten interessiert jedoch
mehr die Umsetzungsproblematik. Dazu gibt es Be-
wertungen – meist mit zeitlicher Verzögerung – von
den kommunalen Spitzenverbänden (Städtetag,
Landkreistag). Wenig hilfreich scheint jedoch, dass
beim Städtetag immer noch die Aktionsschiene von
2003 „Finanzkrise der Städte-Reformen statt Kahl-
schlag“ in den Vordergrund gestellt wird, statt an
aktuellen Lösungen zu arbeiten, die Anfang 2005
doch funktionieren sollen. Der Landkreistag hat eine
Unmenge gezippter Grundlagenpapiere zu allen
möglichen Details der Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe auf seinen Seiten ver-
sammelt. Die politischen Meinungen und Mehrhei-
ten dort liegen, wie man weiß, eher auf Seiten der
Union.

Wer einen zwischen tendenziös und sachlich
schwankenden zusammenfassenden Text zu Hartz
IV lesen will, der sei auf die Online-Enzyklopädie
WIKIPEDIA verwiesen. Die Neutralität dieses Ar-
tikels ist umstritten, wie WIKIPEDIA selbst
schreibt. Einen Einblick in die sehr kontroverse Dis-
kussion um die Aufarbeitung des Themas erlaubt
die Diskussionsseite zu diesem Beitrag. Dabei kann
man auch gut sehen, wie das Basisprojekt WIKI-
PEDIA funktioniert. Für gereiftere Themen kann
WIKIPEDIA eine interessante kostenfreie Online-
Quelle sein.

Hans-Jürgen Serwe
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WWahlen:ahlen:
Um die WUm die Wette donnerette donnernn
und dann nicht blitzen?und dann nicht blitzen?

Doch keine Sorge:Doch keine Sorge:
Das neueDas neue
GAR-BildungsprogrammGAR-Bildungsprogramm
ist da!ist da!

Wahlen:
Um die Wette donnern
und dann nicht blitzen?

Doch keine Sorge:
Das neue
GAR-Bildungsprogramm
ist da!

TTiamat:iamat:
hier unteren Bereich einmontieren wie bei 4/2002


