
 

Grundsicherung für Arbeitsuchende optimieren  

Die AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion informiert  

Die Koalition bekennt sich nachdrücklich zur Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe und der 
Sozialhilfe in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV). Die Betreuung der arbeitsfähigen 
ehemaligen Bezieher der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe aus einer Hand war und bleibt der 
richtige Weg. Wir werden durch detaillierte und passgenaue Veränderungen auf die Erfahrungen 
dieses Jahres reagieren und den gesamten Hartz IV Prozess optimieren.  

a) Zuständigkeiten eindeutig regeln  

Die Zuständigkeiten der ARGEN und zugelassenen kommunalen Träger hinsichtlich Berufsberatung, 
Ausbildungsstellen und Arbeitsvermittlung und Aufstocken, die sowohl Leistungen nach dem SGB II 
als auch dem SGB III beziehen, werden gesetzlich klargestellt.  

b) Vertrauensklausel für optierende Kommunen schaffen  

Die Koalition sichert den Status der Optionskommunen für den Fall, dass es bei der anstehenden 
Evaluation 2008 zu keiner gemeinsamen Bewertung und Schlussfolgerung der Koalitionspartner 
kommt, indem die derzeit geltende gesetzliche Regelung im bisherigen Umfang nach 31.12.2010 um 
weitere drei Jahre verlängert wird.  

Wir werden den faktischen Zwang zur Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften aufheben und die 
bestehende Benachteiligung von Kommunen beseitigen, um einen fairen Wettbewerb zwischen optie-
renden Kommunen und Arbeitsgemeinschaften sicherzustellen.  

c) Kommunale Entlastung sichern  

CDU, CSU und SPD sind sich einig, dass die zum 1.10.2005 eingeleitete Revision, mit der die Höhe 
der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft festgelegt wird, zügig weitergeführt werden 
muss. An dem Ziel, die Kommunen im Zuge des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleitungen am 
Arbeitsmarkt bundesweit um 2,5 Mrd. Euro zu entlasten, wird festgehalten. Unmittelbar nach Bildung 
der neuen Bundesregierung wird die notwendige Abstimmung mit den Ländern und kommunalen Spit-
zenverbände herbeigeführt.  

Nach: CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag: Kommunal relevant, 11/2005 
Der vollständige Text kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden:  
http://www.cducsu.de/kommunal/kommunal200511.pdf
Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen.  
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