
Name und Adresse des/der Antragstellers/in 

 

Antrag an die Kommune auf Umwandlung von Arbeitsgelegenheiten mit 

Mehraufwandsentschädigung AGH MAE (sogg „1-Euro-Jobs“) in öffentliche 

Beschäftigungsverhältnisse.  

 

Sehr geehrte/r Herr/Frau Ober-Bürgermeister/in NN, sehr geehrte Damen und Herrn, 

 

hiermit stelle ich gemäß § 24 GO NRW nachfolgenden Antrag für einen Ratsbeschluss und bitte um 

eine Eingangsbestätigung. 

 

Beschlussvorlage: 

 

Der Rat der Stadt XY möge beschließen, die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 

AGH MAE (sogg „1-Euro-Jobs“) in öffentliche Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln und die 

ansässigen gemeinnützigen Vereine, Verbände etc. auffordern, auf derartige Arbeitsgelegenheiten zu 

verzichten und stattdessen die Menschen regulär zu beschäftigen. 

 

Der Rat der Stadt XY und ihre Verwaltung möge sich dafür einsetzen, dass Menschen in Arbeit 

vermittelt werden, von deren Entlohnung sie eigenständig und würdevoll leben können. 

Begründung: 

Hintergrund des Antrages ist die Wirkungsstudie des Institutes für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. In dieser jüngsten Studie wird nachgewiesen, 

dass die sogg. 1-Euro-Job-Maßnahmen ausnahmslos geringe bzw. keine Wirkung in Bezug auf die 

Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt haben. Gerade junge Erwachsene machen inzwischen 

gut 25 Prozent dieser Maßnahmeteilnehmer aus, obwohl sie nur 10% aller ALG II-Bezieher 

ausmachen. Bei diesen Maßnahmeteilnehmern ist zudem überhaupt kein Wirkungserfolg 

nachweisbar. Insgesamt kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Maßnahmeteilnehmer nach 

Abschluss der Maßnahme sogar noch schlechtere Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt haben. 

Diese Studie bestätigt Untersuchungen anderer arbeitswissenschaftlicher Institute in den vergangen 

Jahren, die zu gleichen Ergebnissen geführt haben. 

Den Menschen eine Chance geben, (Stadt XY) setzt neue Zeichen! – dies müsste die Devise sein. 

 

Arbeitsgelegenheiten („1-Euro-Jobs“) verstärken den Abbau regulärer Beschäftigung auf dem 1. und 

2. Arbeitsmarkt. Sie höhlen arbeits- und tarifrechtlich gestaltete Beschäftigungs-verhältnisse aus. Sie 

erweitern und verfestigen Unterschiede bei der Klassifizierung von Arbeit in reguläre Beschäftigung 

/ prekäre Arbeiten / „1-€-Jobs“. 

Das heißt: Arbeit muss tariflich geregelt und arbeitsrechtlich geschützt sein sowie der üblichen 

Mitbestimmung unterliegen. Diese Grundrechte und –werte sind mit 1-Euro-Jobvarianten nicht 

gegeben. 

Nachfolgend lege ich dar, dass dies möglich ist. Den Trägern der 1-Euro-Jobs entstehen nur geringe 

Mehrkosten. Diese sind gerechtfertigt, weil die Träger der jetzigen Arbeitsgelegenheiten daraus 

profitieren und einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil ziehen. Auf jeden Fall werden durch die 

Umwandlung die nicht zu rechtfertigenden Zuwendungen eingespart, welche die Träger derzeit 

erhalten. Es trifft ferner nicht zu, dass 1-Euro-Jobs nur von Geringqualifizierten ausgeübt werden. 

Inzwischen können die Träger auf qualifizierte Erwerbslose, auch Akademiker, zurückgreifen. 

Ein-Euro-Jobs schaffen eine Bevölkerungsschicht minderen Rechts und schädigen das Ansehen der 



Betroffenen in der Gesellschaft. Private soziale Dienste, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, kommunale 

Einrichtungen und Freie Träger profitieren von der ständigen Ausdehnung der 1-Euro-Jobs und der in 

gleichem Umfang einhergehenden Verdrängung regulärer Beschäftigungen. 

 

Dieser Zustand muss beendet werden. AGH MAE-Beschäfigungszeiten gelten nicht als 

Anwartschaftszeiten für Renten- und Arbeitslosenversicherung. Altersarmut wird in einem 

ungeahnten Ausmaß zunehmen, wie wissenschaftliche Untersuchungen der gesetzlichen 

Rentenversicherungsträger, unabhängiger Sozialökonomen sowie arbeits- und 

sozialwissenschaftlicher Institute nachweisen. Die Folgen dieses Katastrophenkurses in der jetzigen 

Arbeitsmarkt- und Alterssicherungspolitik werden die Kommunen in Zukunft zu spüren bekommen. 

Deren Haushalte werden durch enormes Anwachsen der Ausgaben für Grundsicherung weiter 

belastet. 

 

Ich zitiere aus dem Bericht des Bundesrechnungshofes vom 13.11.2006, Seiten 110 – 116: 

... Arbeitsgelegenheiten (also 1-Euro-Jobs) sind das letzte Mittel zur Überwindung von 

Arbeitslosigkeit, sie dürfen reguläre Beschäftigung nicht verdrängen und den Wettbewerb nicht 

verzerren. Im Jahre 2005 traten rund 630.000 Personen in Arbeitsgelegenheiten ein. Der Bund 

wendete hierfür zusätzlich zu den ALG-II-Leistungen rund 1,1 Mrd. Euro auf. Der 

Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass bei fast einem Viertel der geprüften Maßnahmen mit 

Arbeitsgelegenheiten die Förderungsvoraussetzungen nicht vorlagen, weil die Tätigkeiten nicht im 

öffentlichen Interesse, nicht zusätzlich, oder nicht wettbewerbsneutral waren. Bei weiteren knapp 50 

% der geprüften Fälle hatten die Grundsicherungsstellen keine Kenntnis über Art und Umfang der 

auszuübenden Tätigkeiten und möglicher Qualifizierungen. Die Förderungsfähigkeit war damit 

zweifelhaft... 

... Die Grundsicherungsstellen überließen häufig wesentliche Teile des Fallmanagements, wie das 

Profiling und die Auswahl der konkreten Maßnahme, den beauftragten Maßnahmeträgern. Sie waren 

nicht ausreichend über Maßnahmeinhalte und Einsatzorte informiert ... 

... Die Grundsicherungsstellen gewährten Maßnahmeträgern überwiegend eine monatliche 

Verwaltungskostenpauschale von durchschnittlich 255,00 € pro  Arbeitsgelegenheit. Sie unterließen 

es aber, eine Kalkulation der Kosten anzufordern und die Notwendigkeit der geltend gemachten 

Kosten zu prüfen... 

... Neben den übrigen Kosten der Grundsicherung fiel bei einer Beschäftigung in 

Arbeitsgelegenheiten damit eine Kostenpauschale für den Maßnahmeträger an. Hinzu kam die 

Mehraufwandsentschädigung von in der Regel ein bis zwei Euro pro Stunde, die die Hilfebedürftigen 

erhielten. Insgesamt waren die Arbeitsgelegenheiten nicht zwingend kostengünstiger als 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen... 

... Zudem unterbreiteten die Grundsicherungsstellen Hilfebedürftigen, die in Arbeitsgelegenheiten 

beschäftigt wurden, nur selten Vermittlungsvorschläge und führten kaum strategische Gespräche mit 

ihnen. Damit klärten sie nicht, ob die Arbeitsgelegenheiten arbeitsmarktpolitisch sinnvoll waren und 

die Hilfebedürftigen dem Integrationsziel näher brachten oder ob andere Hilfsangebote hätten 

gewählt werden müssen... 

Nach dem Stand Juli 2010 finanziert die Bundesagentur für Arbeit 316.400 sogenannte 

„Arbeitsgelegenheiten“ für Bezieher von Arbeitslosengeld II, die von der Arbeitsverwaltung 

zwischen 1,- und 1,50 Euro je Stunde zusätzlich zum Leistungsbezug erhalten (Ausfall durch 

Krankheit und Urlaub wird nicht bezahlt). Für weitere 34.400 Menschen, die als „schwer 

vermittelbare Erwerbslose“ gelten werden Beschäftigungszuschüsse gezahlt. 

Die BA schreibt in einer Arbeitshilfe: das „öffentliche Interesse“ an Zusatzjobs sei nur gegeben, 

wenn „das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient“. Arbeiten, die „überwiegend 

erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Interessen eines begrenzten Personenkreises“ dienten, 



„liegen nicht im öffentlichen Interesse“. Die Arbeiten dürften „nicht zu einer Bereicherung Einzelner 

führen“. Die „Zusätzlichkeit der Arbeiten“ soll dann vorliegen, „wenn sie ohne die Förderung nicht 

in diesem Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden“. Arbeiten auf Grund 

rechtlicher Verpflichtungen oder von juristischen Personen „sind nur förderungswürdig“, wenn sie 

ohne die Förderung „erst nach zwei Jahren durchgeführt“ würden. Bei der Prüfung beider 

Voraussetzungen müssen die Jobcenter künftig „strenge Maßstäbe“ anlegen. 

Durchschnittliche Kosten für einen Alleinstehenden „1-Euro-Jobber“:  

  53,00 € Krankenversicherung 

    7,20 € Pflegeverssicherung 

  40,00 € Rentenversicherung 

719,00 € ALG II incl. KdU für ein Single aktualisiert aufgr neuen Mietspiegels f. Wtal 

819,20 € Gesamtkosten für die Grundsicherung für Arbeitssuchende 

Für diesen Beispielfall mit einer maximalen Arbeitszeit von 30 Std/Woche. (=129 Std./Mon) fallen 

darüber hinaus gemäß § 16 Abs. 3 SGB II i. V. m. den geltenden Richtlinien, an weiteren Kosten an: 

ø 330 € als Kostenpauschale an den Maßnahmeträger und 182 € (=1,40 €/Std) 

Mehraufwandsentschädigung für 129 Stunden geleistete Arbeit, zusammen also 512 €. 

 

Insgesamt hat die Arbeitsagentur in diesem Beispiel 819,20 € + 512 € = 1.331,20 € aufzuwenden. 

Also 1.302 € für gemeinnützige, unproduktive Arbeit, ohne jegliche Wertschöpfung. Wenn 

dieser Erwerbslose für gleiches Entgelt eine versicherungspflichtige Beschäftigung erhielte, 

ergäbe sich folgende Rechnung: 

Bruttolohn .................. 1.331,20 

Lohnsteuer ....................   67,41 (Soli fällt nicht an) 

Kirchensteuer ...............     6,06 

Krankenvers. ...............  105,16 

Pflegevers. ....................   16,31 

Rentenvers. ................... 132,45 

Arbeitslosenvers. ..........  18,64 

-------------------------------------------- 

Netto ..............................  985,17 

Summe der Abzüge .....346,03 

Kosten für den Arbeitgeber (Lohn + ArbGebAnt. Soz-Vers=) 1.591,67 € 

Vorteile: 

1. Die Abzüge von 346 € fließen als Steuern und Sozialabgaben wieder an den Staat und in die 

Sozialkassen zurück. 

2. Der Erwerbslose hat 266 € mehr im Monat und würde mit einem versicherungs- pflichtigen 

Job wieder zur Gesellschaft gehören und nicht mehr ausgegrenzt. 

3. Der Verdienst fließt sofort in den Konsum und stärkt Binnennachfrage und örtliche 

Wirtschaft. 

4. Die Motivation des Arbeitenden ist um ein vielfaches höher als in einem 1-€-Job. 

5. Eine produktive Arbeit erzeugt Wertschöpfung und stützt damit die Konjunktur. 

6. Der ehemals Erwerbslose hat als normaler Arbeitnehmer ein anderes Ansehen bei seiner 

Bank – auch unter Kreditaspekten. 

7. Der Arbeitgeber müsste nur einen geringen Zuschlag auf das Gehalt zahlen. Professionelle 

Maßnahmeträger, die sich seit Einführung der Agenda 2010 in immer größerer Zahl 

etabliert haben, würden wieder auf ihre ursprünglichen Aufgaben verwiesen oder ganz 



eliminiert. Deren Mitnahmeeffekt der an sie gezahlten „Verwaltungskostenpauschalen“ von 

bis zu 500 €/Mon fielen weg und führen so zu enormen Einsparungen im Sozialetat. 

 

Rechnet man den Bruttolohn von 1.331 Euro auf die geleistete Arbeitszeit von 129,5 Stunden je 

Monat um, so ergibt dies einen Brutto-Stundenlohn von 10,28 €. 

Damit würde zudem der europäischen Sozialcharta, zu der sich die Bundesrepublik Deutschland 

bereits 1964 (BGBl. 1964 II,1261), bekannt hat, entsprochen werden. Nach der Spruchpraxis des 

Sachverständigenausschusses des Europarats muss das angemessene (Mindest-)Entgelt 68% des 

nationalen Durchschnittslohns entsprechen. Die maßgebliche Rechengröße in der gesetzl. 

Rentenversicherung weist für 2010 als durchschn. Jahres-Bruttoarbeitsentgelt 32.003 €  aus. Daraus 

errechnet sich aus 2.025 Arbeitsstd. pro Jahr ein Durchschnittsentgelt von 15,80 € brutto/ Std., 68 % 

davon sind 10,74 €. Somit wäre in Deutschland ein Mindestlohn von 10,70 € anzusetzen. 

 

Ich bitte um wohlwollende Prüfung meines Antrags und ihn nicht unter Hinweis auf bestehende 

Bundesgesetze abzuweisen. Andere Kommunen waren dazu durchaus in der Lage – trotz der 

Bundesgesetze – andere Wege zu gehen. Dies ist im Rahmen des SGB II § 16 ohne weiteres möglich. 

Hier kommt es allein auf den Willen der Kommune an. 

 

mfG 


