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Bundesregierung verschiebt insgeheim Eingliederungsmittel
Ende November 2015 fand die Endabstimmung über den Bundeshaushaltsplan 2016 im Deutschen
Bundestag statt. Beschlossen wurde u.a., dass im Jahr 2016 für die aktive Arbeitsmarktpolitik der
Jobcenter 4,146 Mrd. Euro zur Verfügung stehen sollen – wegen des Flüchtlingszuzugs 243 Millionen
Euro mehr als 2015. Bestandteil des Beschlusses ist zudem die zusätzliche Verstärkung des Titels um
bis zu 350 Mio. Euro aus Ausgabenresten. 1
Keine drei Wochen später unterläuft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im
Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministerium diesen Parlamentsbeschluss. Es ordnete per
sogenannter Eingliederungsmittel-Verordnung an, dass 330 Millionen Euro von der aktiven
Arbeitsmarktpolitik direkt in den Verwaltungskostenetat der Jobcenter umgeschichtet werden.2
Entsprechend weniger Geld für Qualifikationen und andere Eingliederungsmaßnahmen bekommen
die Jobcenter nun überwiesen. Die verfügbaren Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik im Jahr 2016
sinken durch die Umschichtung des BMAS - obwohl zusätzlich etwa 216.000 erwerbsfähige
Leistungsberechtigte in den Jobcentern erwartet werden3.
Diese insgeheime Verschiebung ist nichts anderes als eine de-facto-Kürzung. Sie ist in jeder Hinsicht
skandalös:


Öffentlich lässt Ministerin Nahles für ihren Einsatz für Flüchtlinge und Arbeitslose und die
Erhöhung der Fördermittel feiern. Jetzt ist klar, dass dieser Einsatz vorrangig fürs
Schaufenster war und Nahles unmittelbar nach dem Bundestagsbeschluss 330 Mio. Euro
wieder einkassiert hat, die laut Bundeshaushalt für die Arbeitsförderung vorgesehen waren,
um damit die immer weiter steigenden Verwaltungskosten zu decken.
Nach neuesten Informationen aus dem Bundesarbeitsministerium wurden 2015 insgesamt
767 Mio. Euro von der aktiven Arbeitsmarktpolitik in die Verwaltungskosten der Jobcenter
umgeschichtet – fast 20 Prozent des Titels für die aktive Arbeitsmarktpolitik, so viel wie
noch nie zuvor.



Mit der klammheimlichen Verschiebung der Haushaltsmittel täuscht Nahles nicht nur die
Öffentlichkeit. Sie brüskiert auch das Parlament und untergräbt seine Haushaltshoheit. Der
Verwaltungskostenetat der Jobcenter ist seit langem viel zu niedrig angesetzt - das ist keine
neue Erkenntnis, die die Ministerin erst nach dem Haushaltsbeschluss überrascht haben
kann. Sie hat demnach dem Parlament wissentlich unrealistische Zahlen aufgetischt. Unter
diesen Bedingungen werden die Haushaltsberatungen zur Farce.



Daran ändert auch der Verweis auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel für
Eingliederungsmaßnahmen und Verwaltungskosten nichts. Das Parlament bekundet mit der
Titelfestsetzung, wofür es die Mittel eingesetzt sehen will. Wenn das in der Realität
vollkommen egal sein soll, könnte sich der Bundestag die Haushaltberatungen gleich sparen.
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Die Summe hat Arbeitsministerin Nahles zugesagt (vgl. http://www.bmas.de/DE/Presse/Reden/AndreaNahles/2015/rede-26-11-2015.html). Das „Mehr“ ist aber relativ. Eine grüne Anfrage hat ergeben, dass die in
den Haushaltsjahren 2014 und 2015 an die Jobcenter verteilten Ausgabereste zuvor von diesen selbst
eingespart worden sind. (vgl.
http://www.pothmer.de/fileadmin/media/MdB/pothmer_de/brigitte_pothmer_arbeitsmarktpolitische/2012_
pothmer/PDF/Politische_Initiativen/151001-Antwort-BMAS-350-Ausgabenreste-woher.pdf)
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http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/eingliederungsmittel-verordnung2016.pdf;jsessionid=F4E0F97BD8F0CAF6A426E650CF45EEE1?__blob=publicationFile&v=2, S. 1, § 1, Abs. 1,
letzter Satz. Das Manöver ist möglich, da die beiden Haushaltstitel gegenseitig deckungsfähig sind.
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So die Bundesagentur für Arbeit in einer Mail vom 05.01.16
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Auch die Ausgabenreste sind Bestandteil des Haushaltstitels für die aktive
Arbeitsmarktpolitik.4


Die fehlende Haushaltstransparenz verschleiert zudem die strukturellen Probleme bei den
Jobcentern. Zwar behauptet die Arbeitsministerin immer wieder, dass die Jobcenter frei
entscheiden können, ob sie ihre Mittel für Maßnahmen oder Personal einsetzen. Das ist
angesichts der der realen Entwicklung eine vollkommen schräge Darstellung. SOLL und IST
des Verwaltungshaushalts stimmten zuletzt 2010 überein. Seitdem müssen die Jobcenter von
Jahr zu Jahr mehr Geld aus dem Topf für die aktive Arbeitsmarktpolitik abziehen, um ihre
Verwaltung zu finanzieren. Verantwortlich dafür ist nicht mehr Personal für die bessere
Betreuung von Arbeitslosen, wie das BMAS behauptet. Ursächlich dafür sind steigende
Kosten - z.B. für Gehälter, IT- und andere Dienstleistungen oder Energiekosten - bei
gleichbleibendem Etat.5 Die Jobcenter müssen also gezwungenermaßen Mittel umschichten.



Wiederholt und zurecht hat die Arbeitsministerin betont, dass die Arbeitsmarktintegration
von Flüchtlingen nicht zulasten von einheimischen Arbeitslosen gehen darf.6 Nahles`
Versprechen fehlt nach der Abzweigung der Mittel aber die Substanz. Sie gefährdet das Ziel
der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Nur wenn in die Menschen investiert wird,
können sie ihre Talente und Potenziale entfalten und Gesellschaft und Wirtschaft in
absehbarer Zeit davon profitieren. Passiert das nicht, ist das auch ein Beitrag zur Bedrohung
des sozialen Friedens.

Das Vorgehen der Arbeitsministerin ist verantwortungslos. Sie gaukelt der Öffentlichkeit eine schöne
heile Welt in der Arbeitsmarktpolitik vor und erhöht gleichzeitig den Problemstau. Der neuerliche
Negativrekord bei den Umschichtungen belegt das.
Die strukturelle Lücke bei den Verwaltungskosten der Jobcenter ist untragbar. Sie kann nicht einfach
mit immer mehr Geld aus dem Topf für die aktive Arbeitsmarktpolitik geschlossen werden. Ohne
Investitionen in Qualifikationen und andere Maßnahmen schaffen viele Arbeitsuchende nicht den
Weg zurück in Arbeit. Das zeigt die nach wie vor enorm hohe Zahl der Langzeitarbeitslosen. Aber
auch die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen ist so nicht zu schaffen.
Ausbaden müssen das Haushalts-Manöver von Nahles die Jobcenter und deren Beschäftigten. Bei
ihnen entlädt sich der Frust der Arbeitslosen. Wenn die Integration von Flüchtlingen und
Langzeitarbeitslosen scheitert, verlieren am Ende auch die Wirtschaft.
Nahles muss ihre Entscheidung sofort rückgängig machen und den Jobcentern ausreichend Geld für
die Arbeitsförderung und für die Verwaltungskosten zur Verfügung stellen. Mit ihrem
Verschiebebahnhof lassen sich die strukturellen Probleme nicht lösen.
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Vgl. Titel 1101 685 11 im Einzelplan 11, Erläuterung 1 zum Haushaltsvermerk.
Das ist das Ergebnis einer grünen Anfrage vom März 2015 ( vgl.
http://www.pothmer.de/fileadmin/media/MdB/pothmer_de/brigitte_pothmer_arbeitsmarktpolitische/2012_
pothmer/Aktuelle_Bilder/2015/150327_Auswertung_Verwaltungskosten_ergaenzt.pdf)
6
„Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mit allen Mitteln verhindern, dass aus Enttäuschung Radikalisierung
entsteht und der Rückzug aus der Gesellschaft. Und ich will, dass auch die, die sich hier schon lange um Arbeit
bemühen, sich nicht abgehängt fühlen, sondern eine neue Chance bekommen. Darum bündeln wir unsere
Anstrengungen für die Flüchtlinge mit denen für Langzeitarbeitslose und richten unseren ganzen Einsatz darauf,
ihnen allen einen Neustart zu ermöglichen.“ (Andrea Nahles in ihrer Rede zum Abschluss der
Haushaltsberatungen 2016; vgl. http://www.bmas.de/DE/Presse/Reden/Andrea-Nahles/2015/rede-26-112015.html)
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