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Entschließung des Bundesrates zur aufgabengerechten Mittelausstattung der Jobcenter zur Um-
setzung des SGB II 
 
TOP 26 der Sitzung des Bundesrates am 2. Februar 2018 
 
Herr Präsident,  
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
die Jobcenter in diesem Land leiden an chronischer Unterfinanzierung. Seit Jahren schichten mehr als 
90 Prozent der Jobcenter zur Deckung der Verwaltungskosten Mittel aus dem Eingliederungsbudget 
des Bundes um. Denn das Budget für die Verwaltungsausgaben ist nicht auskömmlich finanziert. 
Das ist – und das kann ich auch als brandenburgischer Finanzminister sagen – eine unseriöse Haus-
haltsführung. 
Da werden die unterschiedlichen Bereiche gegeneinander ausgespielt. Und das geht zu Lasten der Ar-
beitsuchenden in diesem Land. Daher haben die zuständigen Fachministerinnen und -Minister im De-
zember letzten Jahres in Potsdam einstimmig gefordert, dass die Mittel sowohl für den Verwaltungs-
haushalt wie auch für den Förderteil bedarfsdeckend sein müssen. Sie haben sich zu diesem Thema 
nicht zum ersten Mal geäußert. 
 
Jetzt mag man sich dennoch wundern, warum die Länder dies gerade jetzt bei rückläufigen Arbeitslo-
senzahlen thematisieren. Die Antwort ist: Weil die, die noch von den Jobcentern betreut werden, ganz 
besondere Unterstützung brauchen. Wir reden von Menschen, die seit langer Zeit arbeitslos sind. Von 
Menschen, bei denen wir gleich mehrere Vermittlungshemmnisse abbauen müssen. Von Menschen, bei 
denen Fundamente wie Sprachkenntnisse, Schulabschluss oder Berufsausbildung nicht vorhanden 
sind. 
Die Zielgruppe für die Arbeit der Jobcenter ist zwar kleiner geworden, sie stellt die Beschäftigten der 
Jobcenter aber vor schwierigere Aufgaben.  



 
Was bedeutet es konkret, wenn Jobcenter Mittel aus dem Eingliederungsbudget in den Verwaltungs-
kostenhaushalt umschichten? Der Bund hat 2016 für aktive Fördermaßnahmen pro Kopf-Ausgaben je 
erwerbsfähigem Leistungsberechtigten in Höhe von 962 Euro veranschlagt. Investiert wurden tatsäch-
lich jeweils 781 Euro. 
 
Wenn der Bund jetzt die Unterfinanzierung beendet, dann können die Jobcenter in Qualifizierung inves-
tieren und eine intensive Betreuung ermöglichen. Dann können Jobcenter die Voraussetzungen schaf-
fen für die Integration in qualifizierte, existenzsichernde Beschäftigung. Und dann kann der Leistungs-
bezug nachhaltig beendet werden. Und das entlastet auch öffentliche Kassen nachhaltig. 
 

Ich bitte daher um Ihre Unterstützung dieser Initiative. 
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