
Vorlage Nr. 259 /WP14
öffentliche Sitzung

Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 15.06.2015 TOP
TOP
TOP
TOP

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach den SGB II
Bericht über den aktuellen Sachstand.

1

Vorbemerkung
Seit Zulassung des Kreises Kleve als Träger der Grundsicherung besteht in dem Ausschuss 
für Gesundheit und Soziales Einvernehmen darüber, regelmäßig unter TOP 1 der Sitzung 
aktuelle Entwicklungen im Bereich des SGB II zu thematisieren und ausgewählte Zielgrup-
penarbeit, Maßnahmen  oder Daten zu beleuchten. Seit der Behandlung in der Sitzung am 18. 
Februar 2015 haben sich keine grundlegenden Veränderungen ergeben, über die die Verwal-
tung berichten könnte. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der Integrationen in Arbeit 
liegen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Details zu den Daten können wie immer dem aktuel-
len Monatsbericht unter www.kreis-kleve.de entnommen werden.  Auf eine aktualisierte Darle-
gung der „üblichen“ Daten wird daher an dieser Stelle verzichtet.

Abweichend von den bisher angebotenen Themen wird nachfolgend versucht, anhand mehre-
rer Daten und Thesen  die Rahmenbedingungen für das Jobcenter Kreis Kleve darzustellen. 

Dazu wird zunächst unter Ziffer 1 eine Standortbestimmung des Jobcenters Kreis Kleve im 
überörtlichen Vergleich vorgenommen. Unter Ziffer 2 wird die Situation und Entwicklung am 
lokalen Arbeitsmarkt analysiert. Im Kontext sozialpolitischer und gesellschaftlichen Entwick-
lungen werden die sich wandelnden Aufgaben des Jobcenters unter Ziffer 3 erläutert. Ab-
schließend wird dargestellt, mit welchen Strategien sich das Jobcenter Kreis Kleve den Her-
ausforderungen stellen will.

1. Leistungsbezug SGB II Kreis Kleve im landesweiten Vergleich
Das Datenangebot, insbesondere auf den Internetportalen der Agentur für Arbeit Siehe: 
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Statistik-SGBII-SGBIII/Statistik-SGBII-
SGBIII-Nav.html und http://www.sgb2.info/kennzahlen/statistik ist sehr vielfältig. Für einen schnellen 
Datenüberblick wird auf die Integrationsquote, die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsbezie-
her, den Anteil der Leistungsbezieher mit Erwerbseinkommen und die Quote der Langzeitleis-
tungsbezieher zurückgegriffen. Die Werte aller Jobcenter in NRW ergibt sich aus Anlage 1. 
Aus der Tabelle ergibt sich – kurzgefasst – dass der Kreis Kleve in NRW für 2014 eine über-
durchschnittliche Integrationsquote (JC Kleve 21,5% , NRW 21,3%) aufweist. Unterdurch-
schnittlich sind der Anteil der Leistungsbezieher an den Einwohnern, auch als Quote der SGB 
II-Hilfebedürftigkeit benannt (JC Kleve = 7,9%, NRW = 11,5%) und der Anteil der Langzeitleis-
tungsbezieher Erläuterung: Als Langzeitleistungsbezieher gelten erwerbsfähige Leistungsberechtigte,

die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren an allen Leistungs-
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beziehern (JC Kleve = 62,2%, NRW = 67,6%). Überdurchschnittlich ist der Anteil der Leis-
tungsberechtigten, die über Erwerbseinkünfte verfügen, aber aufstockende SGB-II-Leistungen 
benötigen (JC Kleve = 31,6%, NRW = 26,4%).

Die seitens der Verwaltung aufgezeigten Daten klammern regelmäßig den Wert der Arbeitslo-
sigkeit aus, da damit nur eine Teilmenge der Leistungsbezieher abgebildet wird. Die als Anla-
ge 2 beigefügte  Auflistung gibt auf Ebene aller Jobcenter in NRW wieder, wie hoch die Ar-
beitslosenquote ist und welche Anteile davon in die Leistungsbereiche SGB II und SGB III 
fallen. Hier fällt der Kreis Kleve durch einen sehr niedrigen Anteil im SGB II auf. 

2. Relevante Daten außerhalb des SGB II

2.1. Der Kreis Kleve ist (auch für Arbeitskräfte) sehr attraktiv.
Attraktivität wird regelmäßig mit Anziehungskraft gleich gesetzt. Ein Indiz für die Anziehungs-
kraft einer Gebietskörperschaft ist der Saldo von Zu- und Abwanderungen. Im Kreis Kleve ist 
die Bevölkerung insgesamt in dem Zeitraum von 1983 bis 2013 von 260.981 auf 302.698 ge-
stiegen (trotz der sprunghaften Rücksetzung aufgrund des Zensus 2011). Quelle: Kommunalpro-
fil Kreis Kleve, Stand 10.12.2014, Herausgeber IT NRW – Landesdatenbank, www.it.nrw.de, Seite 5 
von 28  Die Anzahl der Zuzüge überstieg im Jahr 2013 mit 19.326 die Anzahl der Fortzüge von 
17.734 um 1.592. Quelle: wie vor Kommunalprofil Kreis Kleve, Seite 6 von 28 Das sind 0,53 % der 
Bevölkerung. Der Wanderungsgewinn ist damit deutlich höher als in den Nachbarkreisen 
(Wesel 0,20 %, Viersen 0,24 %, Borken 0,19 %). Weiter wird für den Kreis Kleve ein weiterer 
Anstieg der Bevölkerung auf 310.440 Einwohner im Jahr 2020 prognostiziert. Quelle: wie vor 
Kommunalprofil Kreis Kleve, Seite 9 von 28

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung unterscheidet den Kreis Kleve ein weiterer Aspekt 
von den Nachbarkreisen: In den 2 Jahren vom 31.12.2011 bis zum 31.12.2013 ist der Anteil 
der Einwohner mit ausländischer Staatsbürgerschaft auf 10,5 % gestiegen (= 31.715). Allein in 
den letzten 2 der statistisch erfassten Jahre ist der Anteil der Ausländer an der Kreis Klever 
Bevölkerung um 3.848 angewachsen, während der Anteil der Deutschen in der gleichen Zeit 
um 2.321 gesunken ist. Der Kreis Kleve verdankt die positive Bevölkerungsentwicklung somit 
dem Zuzug von Ausländern. Quelle: Landesdatenbank IT-NRW, „Bevölkerungsstand Basis Zensus 
2011 nach Nationalität und Geschlecht – Gemeinden – Stichtag“, Code 12410-00ir. (Die Betrachtung 
wurde auf 2 Jahre begrenzt, um den verzerrenden Datensprung durch Zensus zu umgehen.)

Aktueller, aber datenmäßig nicht deckungsgleich mit der „amtlichen Statistik“, ist eine Auswer-
tung aus der Einwohnermeldedatei. Danach sind zum Stand 31.12.2014 im Kreis Kleve 8.974 
Einwohner mit polnischer Staatsbürgerschaft, 257 Bulgaren und 1.077 Rumänen erfasst.  Die 
größte Gruppe sind mit 15.461 die Niederländer. Die Anzahl der aus den genannten östlich 
gelegenen Ländern zugewanderten EU-Mitbürger ist allein im Jahresverlauf 2014 danach von 
9.063 um 1.245 (13,7 %) auf 10.308 gestiegen, das sind rd. 3,4 % der Einwohner (zum Ver-
gleich Kreis Wesel mit 3.723 = 0,8 %, Kreis Borken mit 4.657 = 1,5 % und im Kreis Viersen mit 
3.222 Einwohnern aus den 3 genannten östlichen EU-Ländern = 1,5 %). 

2.2. Der Kreis Kleve ist vergleichsweise jugendlich
Der Anteil der Bevölkerung im als erwerbsfähig definierten Alter von 18 bis unter 65 Jahren 
liegt im Kreis Kleve mit 63,2 % höher als der Durchschnitt in NRW (62,9 %) und den Kreisen 
Wesel (62,6 %) und Viersen (62,5 %). Entsprechend ist der Anteil der unter 18jährigen ver-
gleichsweise hoch (17,3 %) und der lebensälteren Menschen ab 65 Jahren relativ niedrig 
(19,5 %). Der Kreis Borken weist eine noch jüngere Altersstruktur auf. Quelle: wie vor Kommu-
nalprofil Kreis Kleve und Nachbarkreise, Seite 7 von 28 Wesentlich für die Belange des Arbeits-
marktes erscheint die Feststellung, dass die Anzahl der Menschen im Alter zwischen 18 und 
65 Jahren im Kreis Kleve mit rd. 194.000 in dem Zeitraum von 2011 bis 2020 gemäß der Be-
völkerungsvorausberechnung von IT-NRW nahezu unverändert bleibt. Die demografische 
Entwicklung führt dazu, dass der Anteil der minderjährigen Einwohner sinken und der der Älte-
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ren über 65 Jahre steigen wird. Für die Sozialleistungs- und Finanzierungssysteme ist diese 
Feststellung erwartet und bedeutsam. Für den Arbeitsmarkt ergeben sich bis 2020 hieraus 
zunächst keine relevanten Bewegungen. 

Die 3.839 Einwohner des Geburtsjahrgangs 1950 vollenden in 2015 das 65. Lebensjahr und 
dürften zu einem hohen Anteil um 2015 aus dem aktiven Erwerbsleben ausscheiden. Die 
3.798 Einwohner des Jahres 1996 haben in 2014 das 18. Lebensjahr vollendet und dürften 
nun ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt suchen. In 2015 dürfte der rein demographische Wandel 
(ohne Einbeziehung zahlreicher weitere Fakten und sicherlich extrem vereinfacht) somit noch 
nicht dazu führen, dass deutlich mehr Personen altersbedingt den Arbeitsmarkt verlassen, als 
altersbedingt neu hinzukommen. Diese Entwicklung wird sich aufgrund der von 1950 bis 1959 
ansteigenden Jahrgangsstärken (insgesamt 43.360 Einwohner der 10 Jahrgänge 1950 bis 
1959) und der nach 1997 weiter sinkenden Jahrgänge (insgesamt 32.680 Einwohner der 10 
Jahrgänge 1996 bis 2005) verändern. Der Prognose von IT-NRW folgend wird diese Entwick-
lung aber durch Wanderungsgewinne in der Altersgruppe von 18 bis unter 65 Jahre in  etwa 
ausgeglichen.

2.3. Das Angebot an Arbeitsplätzen im Kreis Kleve steigt.
Kein öffentlicher Akteur auf dem Feld der Arbeitsvermittlung schafft dauerhaft für seine Kund-
schaft Arbeitsplätze. Jedes Jobcenter ist darauf angewiesen, dass seitens der Wirtschaft Ar-
beitsplätze bereitgestellt werden. 

Nachfolgend wird versucht, die Entwicklung der Beschäftigungsmöglichkeiten im Kreis Kleve 
zu betrachten. Dazu wird zunächst auf die Statistik „Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte“ 
Quelle: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort) nach Altersgruppen (7), Nationalität und 
Geschlecht für Kreise und kreisfreie Städte - Stichtag, IT-NRW, Stand 7.5.2015 zurückgegriffen. Am 
Stichtag 30.6.2013 waren insgesamt 83.762 Menschen an Orten im Kreis Kleve sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt. Das entspricht 43,8 % der Einwohner des Kreises Kleve in der 
Altersgruppe zwischen 18 und 65. In den letzten 5 Jahren (Stichtag 30.6.2008 zu 30.6.2013 ist 
ein Anstieg von 76.161 um rd. 10 % (jahresdurchschnittlich um rd. 2 %) auf 83.762 erfolgt. 
Jahresdurchschnittlich entstanden somit im Kreis Kleve rd. 1.500 zusätzliche sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse.  (Zum Vergleich: Während im Kreis Viersen die 
Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der gleichen Relation zur Bevölke-
rung im pauschaliert erwerbsfähigen Alter steht, beträgt die Quote im Kreis Wesel 47,6 % und 
im Kreis Borken sogar 54,8 %). Quelle: Eigene Berechnung anhand der Daten aus den jeweiligen 
Kommunalprofilen

2.4. Gesellschaftliche Veränderungen erfordern mehr Arbeitsplätze
Wenn aber auch im Kreis Kleve alljährlich mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stehen als im 
jeweiligen Vorjahr und diese nicht von stärkeren heranwachsenden Einwohnern genutzt wer-
den, stellt sich die Frage: Warum tragen diese Arbeitsplätze nicht zu einem deutlichen Abbau 
der Langzeitarbeitslosigkeit bei? Welche Personenkreise besetzten diese Arbeitsplätze?  

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze im Kreis Kleve ist von 2008 bis 
2013 um fast 10 % gestiegen. Wird die Betrachtung auf Altersgruppen, Geschlecht und Natio-
nalität erweitert, werden drei grundlegende gesellschaftliche Entwicklungen deutlich: 

In den letzten 5 Jahren beläuft sich der Anstieg der im Kreis Kleve bestehenden sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse für Frauen auf 14,6 %, für Männer auf 6,3 %.  
In der Altersgruppe der 50 bis unter 60jährigen Frauen beträgt der Anstieg der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse 32,6 %! In den letzten 5 Jahren ist der Anteil der 
sozialversicherungspflichten Arbeitsplätze, die von Frauen besetzt werden von 44,5 % auf 
46,4 % gestiegen (2003 = 43,8 %). Der Anteil der erwerbstätigen Frauen ist (auch) im Kreis 
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Kleve traditionell niedriger als der der Männer. Die Entwicklung der anteilig zunehmenden 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von Frauen ist ein ungebrochener Trend.

Am 30.6.2008 waren 3.195 Menschen im Alter ab 60 Jahren im Kreis Kleve sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt. Am gleichen Stichtag 5 Jahre später waren es mit 4.835 Menschen 
51,3 % mehr. Die Menschen scheiden zunehmend deutlich später aus dem Erwerbsleben 
aus. Auch dieser Trend, der Arbeitsplätze erfordert, ist ungebrochen.

In 2008 bestanden 5.550 der 76.161 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
se mit Ausländern (= 7,3 %). Im Jahr 2013 bestanden 8.103 der 83.762 sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisse mit Ausländern (= 9,7 %). Der Anteil der Arbeitsplätze, 
die von ausländischen Arbeitnehmern besetzt werden steigt. 

Die vorstehende Betrachtung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen bezieht sich 
auf Arbeitsplätze im Kreis Kleve (am Arbeitsort Kreis Kleve), somit nicht zwingend auf die 
Einwohner des Kreises Kleve, die ihre Erwerbstätigkeit auch außerhalb des Kreisgebietes 
ausüben. Diesem Aspekt geht der nächste Abschnitt nach.

2.5. Im Kreis Kleve sind deutlich weniger Arbeitsplätze, als sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigte Einwohner.
Mehrfach wurde erwähnt, dass zum 30.6.2013 insgesamt 83.762 sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse im Kreis Kleve bestanden. Die Anzahl der Einwohner des Kreises 
Kleve, die an diesem Tag sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, beläuft sich auf 
98.072; also 14.310 mehr. Rein rechnerisch entspricht das Arbeitsplatzangebot im Kreis Kleve 
somit derzeit (wie auch bereits im Jahr 1998) rd. 85 % des erfüllten Bedarfs an Arbeitsplätzen. 
Die Anzahl der Auspendler liegt somit deutlich höher als die der Einpendler. In den Kreisen 
Wesel und Viersen ist diese rechnerische Größe mit rd. 79 % deutlich ungünstiger. Im Kreis 
Borken hingegen liegt der Anteil bei 95,5 %. 

Wird diese Auswertung auf den Teil der Ausländer mit Wohnsitz im Kreis Kleve beschränkt, 
ergibt sich ein deutlich anderes Bild. Zum 30.6.2013 bestanden insgesamt  8.103 sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse von Ausländern an Arbeitsorten im Kreis Kleve 
(= 9,7 %).  Die Anzahl der ausländischen Einwohner des Kreises Kleve, die an diesem Tag 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, beläuft sich auf 7.120 (=  7,3 %). Auf die Teil-
gruppe der ausländischen Einwohner beschränkt beläuft sich der Anteil der der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse auf rd. 114 %!. Der Arbeitsort Kreis Kleve übt 
somit auf ausländische Arbeitskräfte mit Wohnsitz auch  außerhalb des Kreises Kleve eine 
besondere Anziehungskraft aus. 

Diese Daten decken sich mit der mangels Verfügbarkeit nicht zahlenmäßig belegten Erfah-
rung der Jobcenter vor Ort, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den Niederlanden zu einer 
stärkeren Nachfrage von Niederländern nach Arbeitsplätzen im Kreis Kleve geführt hat. In den 
Anfangsjahren des Kreises Kleve als zugelassener Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende waren die Eindrücke gegenteilig. Hier war der Niederländische Arbeitsmarkt  mit einer 
Arbeitslosenquote von 3,6 % Quelle: Eurostat, „Arbeitslosenquote in den Niederlanden, nicht saison-

bereinigt, Stichtagswert Dezember 2007  für den hiesigen Arbeitgeberservice sehr interessant. 
Die inzwischen auf 7,6 % (Stand Januar 2015) angestiegene Arbeitslosenquote im Nachbar-
land lässt die gegenläufige Entwicklung plausibel erscheinen. 

Interessant erscheint auch eine Gegenüberstellung der sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten Einwohner mit den Einwohnern in der Altersgruppe von 18 bis unter 65 Jahren: 
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Sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte Einwohner 
am 30.6.2013

Einwohner im Alter 
von 18 bis unter 65 
Jahren am 
30.6.2013

Anteil der SV-pflichtig Be-
schäftigten an den EW dieser 
Altersgruppe

Kreis Kleve 98.072 191.356 51,3

Kreis Viersen 101.022 184.453 54,8

Kreis Wesel 154.110 258.756 59,6

Kreis Borken 131.648 229.525 57,4

fiktive Betrachtung: Um eine vergleichbare Quote wie in den Nachbarkreisen zu haben, müssten Einwohner des Kreises Kleve in f
zahl zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse begründen:

im Vergleich zu
in % der Einwohner von 18 
bis unter 65 Jahren Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse

Kreis Viersen 3,5 6.697

Kreis Wesel 8,3 15.883

Kreis Borken 6,1 11.673

2.6. Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den ausgewerteten Daten:

 Die Bevölkerung des Kreises Kleve wird weiter zunehmen. Der Anstieg ergibt sich im 
Wesentlichen durch Zuzug von Ausländern, während die Anzahl der Bürger deutscher Staats-
angehörigkeit abnimmt. In vergleichsweise großer Anzahl ziehen EU-Bürger aus Polen zu. 
 Der Altersdurchschnitt ist im Kreis Kleve relativ niedrig. Hierfür dürften die Zuzüge mit 
ursächlich sein.
 Die Anzahl der Menschen im durchschnittlich erwerbsfähigen Alter (18 bis unter 65) 
wird sich in dem Zeitraum von 2011 bis 2020 mit rund 194.000 nicht nennenswert verändern. 
 Rein rechnerisch entfällt auf (nur) 43,8 % der Einwohner des Kreises Kleve im er-
werbsfähigen Alter auch ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis an einem 
Arbeitsort im Kreis Kleve.
 Jahresdurchschnittlich entstehen an Arbeitsorten im Kreis Kleve etwa 1.500 zusätzli-
che Arbeitsplätze. Gesellschaftliche Veränderungen führen dazu, dass Frauen zu einem im-
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mer höheren Anteil sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Auch scheiden die Ein-
wohner des Kreises Kleve zunehmend später aus dem Erwerbsleben aus. Beide Faktoren 
führen zu einem zusätzlichen Bedarf an Arbeitsplätzen. 
 Die Bürger im Kreis Kleve üben Ihre Beschäftigungsverhältnisse zu einem hohen Anteil 
außerhalb des Kreisgebietes aus. Es gibt deutlich mehr Auspendler als Einpendler. 
 Der Arbeitsmarkt des Kreises Kleve ist für Ausländer sehr attraktiv.
 Der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Einwohner an den Einwoh-
nern im erwerbsfähigen Alter ist mit 51,3 % sehr niedrig. Um beispielsweise der für den Kreis 
Borken in der Statistik ausgewiesenen Situation gleich zu kommen, müssten über 11.000 zu-
sätzliche Beschäftigungsverhältnisse entstehen. 

3. Arbeitsmarkt, Sozialfürsorge  und Aufgaben der Jobcenter im Wandel
In dem vorstehenden Abschnitt 3 wurden Entwicklungen anhand amtlich erhobener Daten 
dargelegt. In diesem Abschnitt werden Allgemeinweisheiten, Eindrücke und Thesen wieder 
gegeben, die für die Entwicklung nicht nur des Jobcenters Kreis Kleve relevant erscheinen, für 
deren Richtigkeit aber keine belegenden Daten angeführt werden. 

Je höher der erworbene Bildungsabschluss ist, umso geringer ist das persönliche Risiko, kei-
nen Arbeitsplatz zu finden. Je marktgerechter eine erworbene Qualifikation ist, umso größer 
ist die Wahrscheinlichkeit, ein Entgelt durch Arbeit zu erzielen, das ausreicht um den Bedarf 
zu decken. Daher ist es wenig überraschend, dass der Anteil der nicht- und geringqualifizier-
ten Menschen im Leistungsbezug des SGB II im Kreis Kleve und anderenorts deutlich größer 
ist als es dem Querschnitt der Bevölkerung entspricht. Wesentlich an dieser nicht neuen Er-
kenntnis ist, dass technische Entwicklung und Automatisierung aller Wahrscheinlichkeit nach 
dazu führen werden, dass der Anteil der Arbeitsplätze, die auch von Menschen mit ver-
gleichsweise nur geringem Qualifizierungspotential wahrgenommen werden können, weiter 
zurück gehen dürfte. Das Risiko des Arbeitsplatzverlustes wird sich für Geringqualifizierte wei-
ter deutlich verschärfen. Die derzeit beschäftigten Geringqualifizierten tragen ein höheres Ri-
siko des künftigen Arbeitsplatzverlustes. Unsichere Beschäftigungsverhältnisse werden zu-
nehmen. Auch die Zahl derjenigen, die immer wieder kurzfristig Leistungen beziehen, wird 
steigen. Die Bedeutung der Qualifizierung wird in der Arbeit der Jobcenter weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Auch werden der ganzheitliche Ansatz der Betreuung und flankierende Leis-
tungen zunehmend wichtiger. Dennoch muss auch ausgesprochen werden, dass die Bemü-
hungen der Qualifizierung im Rahmen des SGB II an Grenzen stoßen können. Es wird zu-
nehmend um Menschen gehen, die kognitiv nicht in der Lage sind, eine den steigenden An-
forderungen des Arbeitsmarktes gerecht werdende Qualifikation zu erwerben. Der Wettbe-
werb um immer mehr Qualifizierung ist im SGB II nicht zu gewinnen!

Auch künftig wird es niederschwellige Beschäftigungsmöglichkeiten im ersten Arbeitsmarkt 
geben. Dieses Segment wird weiterhin ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Arbeitsgeberservice 
der Jobcenter im Kreis Kleve sein müssen. Ergänzend werden für Menschen, die nur bedingt 
den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen,  unterstützende und stabilisierende In-
strumente zur Beschäftigung immer wichtiger. Um Beschäftigung marktfähig zu machen bzw. 
zu erhalten, muss erwogen werden Arbeitskraft zu subventionieren. Bei einem Teil der 6,4% 
der Leistungsbezieher im Kreis Kleve, die trotz Vollbeschäftigung auf den Leistungsbezug 
SGB II angewiesen sind, muss die SGB-II-Leistung als dauerhafte Aufstockung akzeptiert 
werden. Bei diesem Personenkreis wird die Sicherung des Lebensunterhaltes den sozialpoli-
tisch und gesellschaftlich wichtigen Aufgabenschwerpunkt des Jobcenters einnehmen.  Damit 
geht einher, dass der SGB-II-Bezug schon heute immer mehr als eine sozial akzeptierte staat-
liche Leistung wahrgenommen wird, die mit keinem Stigma behaftet ist. Weiter werden sich 
Jobcenter und weitere Akteure verstärkt der Notwendigkeit stellen müssen, sinnvolle Tätigkei-
ten außerhalb des ersten Arbeitsmarktes zu finden. Bund und Land tragen dieser Entwicklung
verstärkt Rechnung durch die Auflage von Projekten zur öffentlich geförderten Beschäftigung.

Ein Sozialer Arbeitsmarkt mit öffentlich geförderter Beschäftigung erscheint in Anbetracht des 
hohen Anteils von Leistungsberechtigten im SGB II, die keine unmittelbare Aussicht auf regu-
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läre ungeförderte Beschäftigung haben und häufig lange Zeit im Leistungsbezug sind, als un-
erlässlich. In Anbetracht der vielfach festgestellten positiven Wirkungen regelmäßiger Be-
schäftigung sollten große Anstrengungen unternommen werden, Arbeit als Ersatz für Einglie-
derung und Tagesstrukturierung künftig wieder stärker zu nutzen. Derzeit fehlen hierfür adä-
quate Möglichkeiten. Quelle: Positionspapier zum Sozialen Arbeitsmarkt, Deutscher Landkreistag, 
2012

4. Herausforderungen für das Jobcenter
Die demographische Entwicklung lässt auf Sicht der nächsten 5 Jahre – trotz der guten kon-
junkturellen Entwicklung – keine Entspannung der Situation für Langzeitarbeitslose erwarten. 
Zusätzlich entstehende Arbeitsplätze werden durch die höhere Erwerbsbeteiligung der Frau-
en, längere Lebensarbeitszeit und Zuzüge mehr als ausgeglichen. Der Wandel des Arbeits-
marktes hin zu einem immer höheren Qualifizierungsbedarf kann von vielen Leistungsbezie-
hern im SGB II nicht mitvollzogen werden. 

Aufgabe des Jobcenters Kreis Kleve kann in diesem Zusammenhang nur sein, die eigenen 
Kunden in hohem Maße konkurrenzfähig zu machen und Stellenangebote innerhalb und au-
ßerhalb des Kreisgebietes zu nutzen. Eine besondere Herausforderung hierbei ist, dass für 
die meisten der Einwohner des Kreises Kleve der nächstgelegene Ort außerhalb des Kreises 
Kleve in den Niederlanden liegt. Die Niederlande haben derzeit mit einer hohen Arbeitslosen-
quote eine problematische Situation auf dem Arbeitsmarkt, die letztlich auch für das Jobcenter 
im Kreis Kleve Wirkungen entfaltet. Die weit überwiegende Zahl der Auspendler muss daher 
weite Wege in Kauf nehmen.

Die Jobcenter im Kreis Kleve stellen sich den wandelnden Anforderungen. Neben dem „All-
tagsgeschäft“ und Fortbildungen zu Einzelthemen nehmen alle 16 Jobcenter der Städte und 
Gemeinden und der Kreis Kleve derzeit an einem durch das bundesweit tätige Beratungsun-
ternehmen Con_sens geleiteten breit angelegten Interkommunalen Benchmarking SGB II teil. 
Erklärtes Ziel des Benchmarking ist es insbesondere, Möglichkeiten zu erkunden und zu in-
stallieren um die Integration in Arbeit zu optimieren. 

In einem gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozess zwischen Kreis und Delegationskom-
munen werden derzeit folgende Handlungsschwerpunkte bearbeitet:

4.1. Optimierung Zugangssteuerung
Zu einer optimalen Zugangssteuerung gehört eine möglichst früh einsetzende Aktivierung, um 
dem Kunden schnellstmöglich dabei zu helfen, seinen Lebensunterhalt wieder eigenständig 
sicherzustellen. Dabei soll die Sicherung des Lebensunterhaltes durch den parallel eingeleite-
ten Aktivierungsprozess nicht gestoppt sondern flankiert werden. Durch eine unmittelbare Ak-
tivierung kann nicht nur die Prozessgeschwindigkeit deutlich erhöht werden; es wird zudem 
auch sichergestellt, dass in der Regel jeder Antragsteller nach dem Leitmotiv „Keine Leistung 
ohne Aktivierung“ bereits innerhalb des Antragsprozesses seitens des Fallmanagements akti-
viert wird. Hierzu hat in verschiedenen Kommunen eine Pilotierung stattgefunden, um auch 
neue Wege zu erproben, welche eine schnellere Zuleitung vom Leistungs- zum aktivierenden 
Bereich ermöglichen. Die Kommunen haben sich bei der Frage zum Zugang von Kunden neu 
aufgestellt und die Verfahrensweisen in das Regelgeschäft überführt. Gemeinsam wurden 
kreisweite Qualitätsstandards zur Zugangssteuerung im Sinne eines unverzüglichen Erstge-
spräches im Fallmanagement nach Antragstellung verabschiedet (Anlage 3).

Daneben wurde in den großen Kommunen (Kleve, Rees, Kevelaer, Goch) ein neues, arbeits-
marktpolitisches Instrument im Sinne eines Sofortangebots realisiert. Städte wie Emmerich 
oder Geldern befinden sich hierzu aktuell noch in der Vorbereitung. Unter dem Begriff „Work 
first“ wird ein Projekt umgesetzt, dass allen Neukunden eine Maßnahme nach niederländi-
schen Vorbild anbietet, mit der eine noch schnellere und effizientere Integration in Arbeit er-
reicht werden kann. Unter dem Motto „Es ist ihr Job, einen Job zu finden“ wird in Kleingruppen 
und unter Begleitung/Coaching erfahrener kommunaler Fallmanager/innen eine intensive Ar-
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beitsplatzsuche in neuer Form ermöglicht, zu der auch die Aktualisierung der Bewerbungsun-
terlagen und/oder die Vorbereitung auf Einstellungsgespräche gehören. In den Jobcentern 
stehen den Kunden moderne PC-Arbeitsplätze mit Internet-Zugang und umfangreiche Hilfs-
mittel zur Verfügung. Ein wesentliches Element dieses Prozesses ist die Verstärkung der Ei-
genbemühungen durch gruppendynamische Prozesse. Die innerhalb des Benchmarking aus-
getauschten Erfahrungen sind durchweg positiv (u.a. hinsichtlich Integrationen, Gruppendy-
namik und Zufriedenheit der Kunden) und zeigen erfreuliche Erfolge. So konnten von 264 
Teilnehmern, die bisher ein Work first-Projekte durchlaufen haben, 45% (120 Personen) in 
den 1. Arbeitsmarkt vermittelt werden, davon 71% nachhaltig (d.h. 6 Monate nach der Integra-
tion noch in Arbeit/Ausbildung). Insbesondere für die kleineren Jobcenter wurde seitens des 
Kreises eine Trägermaßnahme mit den Inhalten der Work first-Ansätze eingekauft. Es ist ge-
plant, ab dem 01.07.2015 mit der Maßnahme zu beginnen.

4.2. Neuausrichtung in der Aktivierung/ bzw des Fallmanagements
Abgänge aus Hilfebedürftigkeit oder Integrationen in Arbeit sind in letzter Konsequenz stets 
das Ergebnis des selbstverantwortlichen Kundenhandelns. So werden Integrationen deutsch-
landweit in erster Linie durch die „Selbstvermittlung“ der Kunden in Arbeit bestimmt. Strategi-
sche Maßnahmen des Jobcenters sollten daher in erster Linie darauf ausgerichtet sein, dieses 
Eigenpotential der Kunden zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit zu steigern und hierauf die 
Kräfte im Fallmanagement zu konzentrieren. Dafür ist in der Regel jedoch ein enger Kontakt 
mit den Kunden bzw. eine hohe Betreuungsintensität und intensive Beratung Grundvorausset-
zung, um z.B. ein Änderungsverhalten herbeiführen zu können (oder auch eine Motivations-
steigerung oder Steigerung des Selbstwertgefühls). Quelle: Con_sens, Optimierungsmöglichkeiten 
bei der Umsetzung des SGB II, Oktober 2013

Aus der SGB II-Praxis verfügt man mittlerweile über Erfahrungen, dass ein temporäres, fokus-
siertes Arbeiten mit einer selbst bestimmten Auswahl von Kunden ggf. höhere Wirkungen (in-
folge höherer Intensität) entfaltet, als eine Betreuungsintensität, welche darauf ausgerichtet 
ist, möglichst eine Vielzahl von Kunden gleichsam über das Jahr hinweg zu aktivieren. So 
kann temporär eine bestimmte strategische Zielgruppe fokussiert und die Effektivität der Bera-
tung gesteigert werden. 

Auch dieses Handlungsfeld wurde in den Workshops angegangen und befindet sich mit viel-
versprechenden Ergebnissen zur „Fokussierung“ in der Umsetzung einiger Pilot-Kommunen. 
Erste Ergebnisse zeigen die Vorteile dieser Herangehensweise. Mehr als bisher kann der 
Fallbestand aktiv und potentialorientiert gesteuert werden, zeitweise in kleineren Betreuungs-
relationen gearbeitet und die Kunden intensiver beraten werden. Die Fokussierung ist nicht 
nur für den Kunden intensiv, auch für den Fallmanager. Die Arbeit ist durch die Fokussierung 
nicht leichter oder weniger geworden, aber effektiver. Mit der Fokussierung wird Bewegung 
ausgelöst. Es bleibt nun abzuwarten, wie die Anstrengungen sich auf Ergebnisse auswirken. 
Ein detailliertes Controlling wird derzeit aufgebaut.

4.3. Professionalisierung der Arbeitsvermittlung
Der wesentliche Punkt der Arbeit von Jobcentern betrifft die Wiedereingliederung von Leis-
tungsberechtigten in den Arbeitsmarkt. Arbeitgeber sind insofern der wichtigste Partner bzw. 
Kunde zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit. Die Jobcenter im Kreis Kleve verstehen sich 
deshalb auch als Dienstleister für die lokalen Unternehmen – nicht zuletzt auch aufgrund ihres 
gesteigerten Interesses an der Entwicklung in der Region. Vor diesem Hintergrund haben ver-
einzelte örtliche Jobcenter im Kreis Kleve einen speziellen Arbeitgeberservice (z.B. Kleve) 
oder eine spezialisierte Arbeitsvermittlung installiert, welche(r) federführend Kontakt zu den 
Unternehmen in der Region herstellt. Der überwiegende Teil der örtlichen Jobcenter im Kreis 
Kleve hat sich bewusst gegen die Einrichtung eines Arbeitgeberservice oder eine spezialisier-
te Arbeitsvermittlung entschieden, um bewerber- und arbeitgeberorientierte Vermittlung aus 
einer Hand erbringen zu können. Unabhängig von der Ausgestaltungsform muss es Ziel sein, 
dass der Arbeitsvermittler bzw. Matching-Verantwortliche möglichst alle Seiten gut kennt: die 
Bewerber, den Kunden „Arbeitgeber“ und die Bedarfe am regionalen Arbeitsmarkt. Wenn die 
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Ressourcen den Arbeitsmarkt in den Blick nehmen, ist die Chance ungleich höher, dass be-
darfsbezogene Aktivierung im Ergebnis auch in bedarfsgerechte Integration auf dem Arbeits-
markt mündet.

Zu diesem Handlungsfeld wurde im Rahmen des interkommunalen Benchmarking ein regiona-
les Arbeitsmarkt-Monitoring durchgeführt. Die Ergebnisse zur Auswertung der Integrationen 
nach Wirtschaftsklassen und Berufen zeigen, dass 29% der Integrationen in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung bei Zeitarbeitsunternehmen, 8% in Unternehmen der Erbringung 
von wirtschaftlichen Dienstleistungen, 8% im Einzelhandel und 4% im Großhandel gelingen. 
Die Analyse der primären „SGB II-Arbeitgeber“ wird für gezielte Vermittlungs- oder auch Ei-
genbemühungen von Kunden genutzt. Darüber hinaus wurden die unterschiedlichen Vorge-
hensweisen in den örtlichen Kommunen zur Identifikation von „best-practice-Beispielen“ aus-
getauscht.

4.5. Langzeitleistungsbezug
Aufgrund einer erkennbar negativen Ergebnisentwicklung im Kreis Kleve zum Langzeitleis-
tungsbezug sowie der geschäftspolitischen Schwerpunktsetzung des Landes NRW zu diesem 
Punkt, wurde das Thema „Langzeitleistungsbezug“ aus aktuellem Anlass ebenfalls als 
Schwerpunktthema aufgegriffen. 

Bundes- und Landesweit gibt es eine Vielzahl von Projekten, Ideen, Methoden und Beispielen 
für Maßnahmen, die Handlungsansätze der Praxis im Umgang mit oder zur Verringerung des 
Langzeitleistungsbezugs betreffen. Dabei hat sich gezeigt, dass in den Jobcentern mit viel 
Engagement und Ideenreichtum, aber auch sehr viel Wertschätzung für die Zielgruppe an 
Lösungen für Menschen gearbeitet wird, die schon lange auf Leistungen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende angewiesen sind. Alle Handlungsansätze müssen jeweils auf die örtlichen 
Gegebenheiten und individuell zugeschnitten sein: Denn die typische Langzeitleistungsbezie-
herin/den typischen Langzeitleistungsbezieher gibt es nicht. Quelle: Langzeitleistungsbeziehende 
im SGB II, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Dezember 2013

Im Rahmen des Interkommunalen Benchmarking wurde für jedes örtliche Jobcenter eine per-
sonenscharfe Auswertung zum Langzeitleistungsbezug vorgenommen. Die Analyse wurde 
nach soziodemografischen Merkmalen (z.B. Geschlecht, Alter, Verweildauer, mit oder ohne 
Berufsausbildung, geringer Leistungsanspruch < 200 €, aktiv oder nicht aktiv in der Betreu-
ung, Alleinerziehende, Minijobber/innen bzw. Einkommen bis 450 €) aufbereitet. Aufbauend 
auf dieser Identifikation der Schwerpunktgruppen innerhalb der „örtlichen Langzeitleistungs-
bezieher“ wurden geeignete Handlungsansätze ausgetauscht und der Blick speziell auch auf 
diese Zielgruppe gelenkt. Darüber hinaus richtet der Kreis Kleve seinen Einkauf arbeitsmarkt-
licher Instrumente auch auf die Zielgruppe der Langzeitleistungsbezieher aus. 

Weitere Handlungsschwerpunkte wie die Optimierung der Schnittstelle „Leistungssachbear-
beitung/Integration“ sind bereits identifiziert und sollen neben der Fortführung der bisherigen 
Schwerpunkte intensiviert werden. Der Kreis Kleve wird gemeinsam mit seinen sechzehn De-
legationskommunen die inhaltliche Weiterentwicklung und Optimierung der Aufgabenwahr-
nehmung der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit aller Kraft vorantreiben. 

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.
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Kleve, 06.05.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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