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Aktuelle Hinweise der Bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung von
Maßnahmen der Arbeitsförderung unter den Bedingungen der Coronakrise

Sehr geehrter Herr Scheele,

mit Datum vom 13.03.2020 und dem Betreff n200313_lnfektionsgeschehen Coronavirus
(SARS-CoV-2) sind aktuelle Hinweise aus Ihrem Hause zur aktuellen Umsetzung von Maß
nahmen der Arbeitsförderung gegeben worden.

Wir wenden uns aufgrund vielfach eingegangener Problemanzeigen Paritätischer Mitglieds-
organisationen an Sie mit der dringenden Bitte, die Vorgaben in wesentlichen Punkten zu
ändern. Dabei muss zum Einen Sorge dafür getragen werden, dass (potentielle) Teilneh
mende an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen entsprechend der allgemein geltenden drin
genden Hinweise zum Gesundheitsschutz vor dichten Sozialkontakten geschützt werden und
die Maßnahmenträger aufgrund eines kurzfristigen Wegfalls ihrer Finanzierungsgrundlagen
nicht in wirtschaftliche Notlage geraten.

In diesem Zusammenhang sehen wir es als äußerst problematisch an, dass sich die BA ent
sprechend o.g. Hinweise nicht länger in der Finanzierungspflicht sieht, wenn laufende Maß
nahmen auf Anordnung der Gesundheitsbehörden geschlossen werden. Wir fordern, dass
die Maßnahmen der Arbeitsförderung, die bei den Maßnahmenträgern durchgeführt werden,
weiter durchgängig finanziert und hierfür zeitnah schnelle und unbürokratische Lösungen
gefunden werden. Dies umfasst aus unserer Sicht sämtliche Maßnahmen der Arbeitsförde
rung, die als Vergabemaßnahmen umgesetzt werden, genauso wie die Maßnahmen, die im
Rahmen der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) angebo
ten werden oder auf einer Zuwendungsförderung beruhen (z.B. Maßnahmen gem. § 16h
SGB II, § 16f SOB II). Verweise auf Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder
Kurzarbeitergeld tragen hier nicht weit genug, weil aus diesen Quellen nur unter bestimmten
engen Voraussetzungen Entschädigungen geleistet werden (z.B. Vorliegen von Tätigkeits
verboten/Quarantänebestimmungen), die Maßnahmenkosten nur unvollständig erstattet
werden (Lücken z.B. bei Sachkosten, Verwaltungsaufwand, Miete u.a.m.) und den Maßnah
menträgern ein aufwändiger Verwaltungsaufwand mit wirtschaftlich kaum tragbaren Zeitver
zögerungen und Ungewissheiten aufgebürdet würde.
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Es ist besonders hervorzuheben, dass die Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen unter
unseren Mitgliedsorganisationen über keine Grundfinanzierung verfügen, sondern rein über
ein differenziertes Maßnahme- und Projektangebot finanziert werden. Es handelt sich um
gemeinnützige Organisationen, die im Gegensatz zu reinen Wirtschaftsunternehmen nur
sehr eingeschränkt Gewinne erwirtschaften dürfen.

Die Finanzierung der unterschiedlichen Maßnahmen der Arbeitsförderung und Projekte sind
in die derzeitigen Haushalte eingeplant. Sollte es aufgrund der Nicht-Finanzierung dazu
kommen, dass arbeitsmarktpolitische Träger in Schieflage geraten oder gar schließen müs
sen, würde bei Weiterführung der Maßnahmen und Projekte die notwendige Infrastruktur
lückenhaft sein, um die Teilnehmenden dann schnell und reibungslos weiter zu fördern und
zu qualifizieren. Bestehende Verträge zwischen Trägern und der Agenturen und Jobcenter
könnten nicht weitergeführt werden. In der weiteren Folge ist zu erwarten, dass das qualifi
zierte Personal bei der Normalisierung der Lage nicht mehr zur Verfügung steht und in auf
wändigen Prozessen die Strukturen neu aufgebaut werden müssen. Das all gilt es unbedingt
zu vermeiden, indem die BA in ihrer Finanzierungspflicht für laufende Maßnahmen bleibt.

Außerdem bitten wir Sie, bestehende Vorgaben in beiden Rechtskreisen aufzuheben, die
Arbeitssuchende auch in der jetzigen Situation dazu zwingen, an Maßnahmen der Arbeits
förderung v.a. in Gruppenform teilzunehmen. Dies bedeutet etwa in der Förderpraxis einer
Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung dreißig junge Menschen und
sechs Mitarbeiterinnen an einem Ort für die Dauer eines Arbeitstages zusammenzubringen.
In Zeiten, in denen die Bundesregierung alle Bürgerinnen dazu aufruft, Sozialkontakte aus
vordringlichen Gründen des Gesundheitsschutzes bis auf ein Minimum zu reduzieren, ist
diese Vorgabe unhaltbar. Zumindest Maßnahmen im Gruppenkontext müssten deshalb vo
rübergehend unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt, wieder aufgenommen werden
können. Die uns aktuell bekannt gewordene Weisung Sicherstellung der rechtzeitigen und
durchgehenden Leistungserbringung in den gE‘ führt sinnvollerweise zu einer Aussetzung
bzw. Verschiebung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, betrifft aber nur Maßnahmen aus
dem Rechtskreis 5GB II. Aus unserer Sicht sollte zudem in jeweiliger Absprache mit den
Maßnahmenträgern die Möglichkeit und Notwendigkeit geprüft werden, den Betreuungskon
takt zu (einzelnen) Teilnehmenden (z.B. telefonisch) auch während einer Maßnahmenpause
aufrechtzuerhalten.

Aufgrund der Dringlichkeit unseres Anliegens und der arbeitsmarktpolitischen Relevanz über
den Zuständigkeitsbereich der BA hinaus geben wir dieses Schreiben zur Kenntnis an das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Mit freundlichen vußen

Dr ric Schne r
Hauptgeschäftsführer


