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SoVD-Kritik an der Jobcenter-Reform

Nicht auf Kosten der Menschen
Grundsätzlich begrüßt der SoVD die Gesetzesentwürfe zur Jobcenter-Reform, da Hilfebedürftige weiterhin
aus einer Hand betreut werden sollen. Allerdings geben einige Punkte Anlass zur Kritik. Das sieht nicht nur der
SoVD so, wie die Änderungsvorschläge zeigen, die beim Bundesrat zum Gesetzesbeschluss eingingen.
Vier Anläufe waren nötig, um bei angegangen. Dies ist aus Sicht des
der Jobcenter-Reform politischen SoVD nicht hinnehmbar, weil bereits
Konsens zu finden. Nun liegt der 60 Prozent der schwerbehinderten
Gesetzesentwurf dem BundesMenschen SGB-II-Leistunrat vor – ebenso zahlreiche
gen beziehen. Hier besteht
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Entscheidungen kommen.
Die Menschen im Mittelpunkt
Menschen mit Behinderung
Die Vorsitzende der SoVD-ArDie erheblichen Defizite, die bei beitsgruppe Versicherungen, Dr. Urder Betreuung und Förderung von sula Engelen-Kefer, betont die Wichbehinderten Menschen auch noch tigkeit, die Menschen in den Mittelnach fünf Jahren Hartz IV bestehen, punkt zu stellen: „Die Eingliedewerden im Gesetzentwurf nicht rung langzeitarbeitsloser Menschen

erfordert passgenaue Lösungen. Es
ist dabei gleichermaßen erforderlich,
die Arbeitsmöglichkeiten „am Ort“
sowie die sozialintegrativen Leistungen bestmöglich auszuschöpfen.
Die Kooperation von bundesweit gesteuerter Bundesagentur in über 180
Arbeitsagenturen und mehr als 600
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der Menschen zu beseitigen.“
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Chance zur Mitwirkung nutzen
Die viel diskutierte Jobcenter-Reform bietet durchaus Anlass zur Kritik
(siehe links). Der geplante Paragraph 18 d eröffnet jedoch eine Möglichkeit,
in der lokalen Arbeitsmarktpolitik mitzuwirken. Er besagt, dass die Träger mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes zusammenarbeiten
müssen. Nicht nur Jobcenter, auch kommunale Träger (Optionskommunen)
müssen zu diesem Zwecke – falls nicht schon vorhanden – sogenannte örtliche Beiräte bilden. Diese beraten die Leistungsträger bei Auswahl und
Gestaltung der Eingliederungsinstrumente und -maßnahmen.
Die Mitglieder des Beirates werden von den Beteiligten des örtlichen
Arbeitsmarktes vorgeschlagen – beispielsweise den Trägern der freien
Wohlfahrtspflege, Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie
von Kammern und berufsständigen Organisationen. Durch das in der
Regelung verwendete Wort „insbesondere“ wird die Möglichkeit eröffnet, weitere als die ausdrücklich genannten Beteiligten in die Beiräte zu
berufen. So ergibt sich auch für den SoVD eine Chance, sich in die lokale
Arbeitsmarktpolitik einzubringen. Als Mitglied eines solchen Beirates
könnten die Interessen der Arbeitssuchenden direkt vor Ort in den Kommunen vertreten werden.
Ungeachtet dessen, ob SoVD-Vertreter in den
Beiräten mitarbeiten werden oder nicht, fordert
der Verband die Einführung eines Veto-Rechts für
die Sozialpartner in den Beiräten. Damit könnte
grundsätzlichen Vorhaben entgegengewirkt und
so beispielsweise die Ausweitung der 1-Euro-Jobs
verhindert werden. Der SoVD begrüßt außerordentlich, dass die Träger von Wiedereingliederungsmaßnahmen von der Mitgliedschaft im Beirat ausgeschlossen sind. Damit ist
sichergestellt, dass die Arbeit der örtlichen Beiräte nicht durch Eigeninteressen der Träger bestimmt wird.
SoVD Hamburg geht mit gutem Beispiel voran
Der SoVD Hamburg strebt eine Mitarbeit im örtlichen Beirat an und hat
dies in einem Gespräch an den Senator für Wirtschaft und Arbeit, Axel Gedaschko, herangetragen. Dieser stand diesem Anliegen positiv und aufgeschlossen gegenüber. Dem örtlichen Beirat könnte zukünftig insofern mehr
Bedeutung zukommen, als Hamburg plant, seine Arbeitslosen zukünftig
als Optionskommune in Eigenregie zu betreuen. Erste Schritte dazu sind
bereits vollzogen. Senator Gedaschko sagte dem SoVD zu, er werde auf den
Verband zukommen, sobald die Neuorganisation erfolgt sei.
„Wir würden sehr gerne im örtlichen Beirat vertreten sein, um so aktiv
die lokalen Wiedereingliederungsmaßnahmen Hamburgs mitgestalten zu
können. Das Gespräch mit Senator Gedaschko stimmt uns zuversichtlich,
dass wir Gelegenheit dazu bekommen werden“, so Klaus Wicher, Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses des SoVD Hamburg. Die JobcenterReform und damit die Verpflichtung zur Gründung von örtlichen Beiräten
soll noch vor der Sommerpause im Bundesrat beschlossen werden. Vor allem, wenn örtliche Beiräte neu gegründet werden, besteht für den SoVD
Potenzial sich einzubringen.
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