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Der Landtag spricht sich für eine Neukonzeption und Neuorientierung der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende aus und fordert die Landesregierung auf, sich dabei für
folgende Ziele und Maßnahmen einzusetzen:

1. Träger der Grundsicherung können nach der bisherigen Rechtslage bis zu 69 kom-
munale Gebietskörperschaften werden.
Diese Höchstgrenze soll entfallen, damit jede kommunale Gebietskörperschaft, die
dies möchte, die Aufgabe übernehmen kann.

2. Die Qualität der Betreuungs- und Vermittlungsarbeit muss verbessert werden und
sich noch stärker an der Integration in Beschäftigung orientieren.
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sind so zu konzipieren und einzusetzen, dass
sie als Brücke in den regulären Arbeitsmarkt fungieren.

3. Es sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Gewährung der Leistungen
von Arbeitslosengeld II nur an wirklich Bedürftige erfolgt und sich in ihrer Höhe
an der Bereitschaft zu Arbeit orientiert. 

4. Die Anreize zur vollwertigen Erwerbstätigkeit an Stelle von Leistungsbezug sind zu
verstärken. 

Begründung:

Das Sozialgesetzbuch II formuliert als Leitlinie der Grundsicherung für Arbeit-
suchende in § 1: „Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwor-
tung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer
Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunter-
halt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten
können“. Das muss die Maxime der politischen Maßnahmen und Entscheidungen
sein. 

Die Grundidee der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende war richtig.
Das ineffiziente und wenig bürgerfreundliche Nebeneinander zweier staatlicher Für-
sorgesysteme, der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe mit unterschiedlichen Ver-
waltungsstrukturen, Regelwerken, Kostenträgerschaften und Leistungen, musste be-
endet werden. Die Umsetzung hat im Ergebnis aber zu einer gravierenden Zunahme
der Zahl der Leistungsempfänger und zu einem massiven Anstieg der Kosten geführt.
Darüber hinaus wurden Defizite bei der Eingliederung von Leistungsempfängern in
Arbeit deutlich. Dem Missbrauch wurde nicht konsequent genug vorgebeugt. Ar-
beitsuchende Menschen beklagen mangelnde Eingliederungschancen. Die Träger der
Grundsicherung sind in ihrer Arbeit durch Kompetenzprobleme gehandicapt. Des-
halb muss jetzt eine Reform erfolgen, die die Grundintension der Grundsicherung
verwirklicht. Konstruktionsmängel müssen behoben werden. Anzugehen sind eine
Neuordnung der Trägerschaft und eine Optimierung der Arbeit. Optionen und An-
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reize für Beschäftigung müssen verstärkt werden. Das Zusammenspiel des Förderns
und Forderns als Intension der Reform muss Priorität der Arbeit sein.
Die Landesregierung muss ihre bisherige Haltung kritisch überdenken und darf es
nicht mit verfehlten Appellen des Ministerpräsidenten an die Anständigkeit der Leis-
tungsbezieher bewenden lassen, weil diese nicht geeignet sind, die Entwicklung in den
Griff zu bekommen.

Die Ergebnisse der Großen Anfrage der CDU-Fraktion zum Thema (Drucksachen
15/68/173) bestätigen Befund und Reformbedarf auch mit Blick auf Rheinland-Pfalz:

1. Eine neue Aufgaben- und Verantwortungszuweisung ist mit entscheidende Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche funktionierende Arbeit der Grundsicherungsträ-
ger. Mit den so genannten ARGEN, in denen Arbeitsagenturen und Kommunen
als Träger der Grundsicherung zusammenarbeiten sollen, wurde eine Lösung ge-
wählt, die sich grundsätzlich nicht bewährt hat. Eine Neuregelung muss stärker
auf die Kompetenz der Kommunen setzen. Die bisherige Optionsregelung, wo-
nach eine begrenzte Anzahl von Kommunen für eine alleinige Trägerschaft optie-
ren konnten, muss geöffnet werden. 

2. Aufgrund von Schwerpunktprüfungen hat der Bundesrechnungshof eine umfas-
sende Mängelliste zur Umsetzung des SGB II vorgelegt. Die Arbeit der Grund-
sicherungsträger ist vor diesem Hintergrund dahingehend zu überprüfen, in wel-
chem Umfang die festgestellten Mängel bei den einzelnen Stellen auftreten, welche
Ursachen es hierfür gibt und wie diese umgehend und nachhaltig abgestellt werden
können. 

3. Es ist nicht beabsichtigt, eine pauschale Diskussion über die Höhe des ALG II zu
führen. Aber Fehlanreize und Überversorgung sind abzustellen. Das Leistungs-
system der Grundsicherung muss daraufhin überprüft werden. Arbeitsbereitschaft
als Leistungsvoraussetzung muss umfassend und konsequent eingefordert, Arbeits-
fähigkeit muss gezielt gefördert und Arbeitseinsatz honoriert werden. 

4. Die Reform hat ein Kombi-Einkommen aus eigenem Lohn und ergänzendem
ALG II möglich gemacht. Die Botschaft dieser Regelung ist richtig dahingehend,
dass sich keiner in Arbeitslosigkeit und Transferleistungen einrichten, sondern sich
darum bemühen soll, durch eigene Arbeit soweit wie möglich den Lebensunter-
halt seiner selbst und seiner Familie zu sichern. Sinn der Grundsicherung war hin-
gegen nicht, dass das ALG II als Grundeinkommen fungiert, zu dem man gerade
noch so viel dazuverdient, dass es sich finanziell lohnt, und Arbeit darüber hinaus
uninteressant wird. Es sollte deshalb ein gezieltes Kombi-Lohn-Modell entwickelt
werden, das wirksame Anreize für Beschäftigung unter besonderer Berücksichti-
gung des Niedriglohnsektors setzt. 

5. Die Arbeitsgelegenheiten sind als Instrument zur Überprüfung der Arbeitsbereit-
schaft und zur Verdeutlichung der Gegenleistungsverpflichtung für die Solidarleis-
tung ALG II sinnvoll. Vorrang muss aber auch hier die möglichst schnelle Vermitt-
lung in den Arbeitsmarkt haben. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


