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- Öffentlich - 
 
1.  Sozialberichterstattung 2017  

- Umstellung der Berichterstattung 
 
 Der Sozialausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung und 

der Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Mast und die Vorlage 
39/2018 zur Kenntnis. 

 
 Ergänzende Informationen zu den Ausführungen sind zu finden un-

ter: 
 http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2018/unterstuetzungsangebot-

mitarbeit.html?cms_et_cid=2&cms_et_lid=20&cms_et_sub=01.06.2018_/DE/ 
Presse/Meldungen/2018/unterstuetzungsangebot-mitarbeit.html 
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Auszug aus den ergänzenden Informationen des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales: 
 

Wer wird wie gefördert 
 
1.  Menschen, die besonders lange – also länger als sechs innerhalb der letzten 

sieben Jahre – Regelleistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) beziehen, 
sollen eine ehrliche und langfristige Perspektive bekommen. Damit sie eine 
Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, gibt es folgende Förderung: 

1.1  Zuschuss zum Arbeitsentgelt: in den ersten beiden Jahren Zuschuss von 100 
Prozent zum regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelt; in jedem weiteren Jahr wird 
dieser Zuschuss um zehn Prozentpunkte gekürzt bei einer maximalen Förder-
dauer von fünf Jahren. 

1.2  Förderung von guter Arbeit: Langzeitarbeitslose arbeiten in sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung bei Arbeitgebern der Wirtschaft, in sozialen Einrichtun-
gen oder bei Kommunen.  

1.3  begleitende Betreuung: Um die Beschäftigung zu festigen und zu stabilisieren, 
werden Teilnehmende und Arbeitgeber bei Fragen und Problemen auf jeden Fall 
im ersten Jahr unterstützt und betreut ("Coaching"), wenn erforderlich auch wäh-
rend der gesamten Förderung.  

2. Die Bemühungen zum verstärkten Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit sollen sich 
jedoch nicht nur auf sehr arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose beschränken. Ein 
weiteres neues Instrument soll schon vorher ansetzen und lange Arbeitslosigkeit 
verhindern helfen. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes soll die Eingliederung 
von Leistungsberechtigten, die seit mindestens zwei Jahren arbeitslos sind, in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt vorangetrieben werden: 

2.1 Zuschuss zum Arbeitsentgelt für 24 Monate. Im ersten Jahr in Höhe von 75 Pro-
zent und im zweiten Jahr in Höhe von 50 Prozent des regelmäßig gezahlten Ar-
beitsentgelts.  

2.2  Gefördert werden sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bei 
allen Arbeitgebern mit dem Ziel der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

2.3  Es besteht eine Nachbeschäftigungspflicht des Arbeitgebers von sechs Monaten 
nach dem Ende der Förderung.  

2.4  Flankierend zum Lohnkostenzuschuss erfolgt eine beschäftigungsbegleitende 
Betreuung ("Coaching"). Das Coaching kann während der gesamten Förderdau-
er erbracht werden. In den ersten sechs Monaten ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
den Arbeitnehmer für notwendiges Coaching freizustellen.  

2.5 Qualifizierungsmaßnahmen können nach den allgemeinen Vorschriften in An-
spruch genommen werden.  

 
 
2.  Zwischenbericht über die Einrichtung der Rückkehrberatung 

Antrag der CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen 
2018 

 
 Der Sozialausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung und 

die Vorlage 43/2018 zur Kenntnis. 
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3. Verschiedenes 
3.1  Anfrage Kreisrat Dr. Dinkelacker 
 
 Auf Frage von Kreisrat Dr. Dinkelacker, ob die 2. Förderung des 

EH-Projekts schon bekannt sei bzw. beantragt werden könnte, 
erklärt Amtsleiterin Lutz, dass die neuen Förderrichtlinien noch 
nicht vorliegen würden. Man sei vorbereitet und wisse, dass neue 
Maßnahmen angestoßen werden müssen.  

 
3.2  Ausländeramt Nürtingen 
 
 Auf die Feststellung von Kreisrätin Bregenzer, dass die Bearbei-

tungszeiten in der Ausländerbehörde sehr lange dauern und 
dadurch auch erhebliche Kosten entstehen würden bzw. Einnah-
men nicht generiert werden könnten, erklärt der Vorsitzende, dass 
die Mitarbeiter in der Ausländerbehörde entsprechend den rechtli-
chen Vorgaben arbeiten würden, dies bestätigte auch das Regie-
rungspräsidium. Zu Abbau der langen Bearbeitungszeiten habe 
man 4 Mitarbeiter aus anderen Bereichen in die Ausländerbehörde 
abgeordnet.  

 
 Dezernatsleiter Baron ergänzt, dass ungeachtet des Ziels einer 

schnelleren Bearbeitung die Sorgfaltspflicht wichtig sei. Man habe 
das Ausländeramt seit 2014 um 16,5 auf 32 Stellen aufgestockt, 
räumliche Veränderungen vorgenommen, Stellenzulagen gewährt 
und zusätzliche Abordnungen vorgenommen. An Beispielen zeigt 
er auf, wie wichtige eine sorgfältige Bearbeitung der Anträge ist.   

 
 Kreisrätin Bregenzer freut sich, dass sich der Landrat vor seine 

Mitarbeiter stelle. Es gebe wie überall Personal, das sehr freundlich 
sei und welches, das auch anders sei. Das sei überall so. Man hät-
te jetzt das Problem der großen Aktenberge und der langen Bear-
beitungszeiten und die Flüchtlinge als Gegenstück, die arbeiten 
sollten und nicht könnten, weil die Erteilung der Arbeitserlaubnis 
lange brauchen würde.  

 
 Nach längerer Diskussion bittet Kreisrätin Grötzinger, diese zu be-

enden, nach dem darüber bei jeder Sitzung ausführlich gesprochen 
werde. Sie zeigt auf, wie schwierig die Sachbearbeitung im Detail 
sei, da oftmals die Antragssteller die Unterlagen nicht vollständig 
und korrekt vorgelegt würden.  

 
gez. 
Heinz Eininger 
Landrat 
 

 


