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ver.di erkämpft deutliche Gehaltserhöhung! 
- Auch für die Beschäftigten des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld - 

Die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes sind abgeschlossen. Die 

Tabellenentgelte – und im TV-BA entsprechend zusätzlich die Funktionsstufen - steigen rückwirkend ab 1. 

März 2014 um 3 Prozent, mindestens aber um 90 Euro monatlich und ab 1. März 2015 nochmals um 2,4 
Prozent. Durch den Mindestbetrag steigen die Entgelte in den unteren und mittleren Gruppen z. T. deutlich 

stärker als um 3 Prozent. 

Dieser Abschluss konnte nur 
durch die beeindruckende 

Beteiligung an den zwei 

Warnstreikwellen er-reicht 
werden. Über 300.000 

ver.di-Mitglieder und sicher 

auch manche Nicht-Mitglieder 
waren dabei und haben so 

Druck auf die Arbeitgeber 

gemacht. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen und zeigt, 

dass sich Solidarität lohnt.  

Die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters Bielefeld ist allerdings ausbaufähig!!! 
Von fast 500 Beschäftigen haben wohl nur eine überschaubare Anzahl offiziell gestreikt, einige mehr waren 

zusätzlich zur Kundgebung auf dem Jahnplatz. Da ist doch noch Luft nach oben!!!  

Die nächsten Tarifverhandlungen finden 2016 statt. Das wird sicher nicht erst die nächste Gelegenheit sein 
als Beschäftigte im Jobcenter aufzutreten und deutlich zu machen, dass uns hier manches stinkt.  

Wenn gut eingearbeitete befristet eingestellte Kolleginnen oder Kollegen gehen müssen, wenn in der 

stressigen Arbeitssituation Stellen nicht nachbesetzt werden, wenn Teams andere Teams unterstützen 
müssen und dadurch selber wieder ins Trudeln kommen, wenn hier kaum ist der eine Sturm knapp vorbei 

der Nächste durchs Haus geht, wenn wir die gleiche Arbeit nicht für‘s gleiche Geld machen… 

Die Beschäftigten des Jobcenters Köln waren als Block beim Streik öffentlich präsent und erkennbar.  
Die Streikenden haben mit Bannern auf ihre Arbeitssituation aufmerksam gemacht. Das könnten 

wir auch!!! 

 

Zu den Arbeitsbedingungen in 

Jobcentern! 
- Die Rahmenbedingungen des SGB II Systems und die 

diffuse Unzufriedenheit der Mitarbeiter - 
 

Die Erkenntnis, dass die Arbeitssituation in den Jobcentern für die 

Mitarbeiter schwierig und belastend ist, ist grundsätzlich nichts 
Neues.  
 

Seit 10 Jahren müssen die Mitarbeiter den Kopf für ein verkorkstes 
Gesetz hinhalten und stehen in der systembedingten 

Konfrontationssituation zwischen den Kunden, die fast immer in einer existenziellen bedrohenden Kri-

sensituation ins Jobcenter kommen und der auf der anderen Seite nicht zu bewältigenden Arbeitsmenge 
sowie den komplexen und sich ständig verändernden rechtlichen, organisatorischen und politischen 

Rahmenbedingungen.  
 

Dr. Michael Olejniczak, der jahrelang selbst als Fallmanager gearbeitet hat, weiß wovon er spricht. Heute 
forscht er zu den einschlägigen Themen. Er bietet ein Erklärungsmodell für die Schwierigkeiten des 



 
 
bisherigen  SGB II Konstrukts an. In den Jobcentern scheinen die Reform- und Rationalisierungsbemühungen 

im Öffentlichen Dienst (New Publik Management) seit den letzten 30 Jahren nur dysfunktional auf die Spitze 
getrieben worden zu sein. 

Mit seinen Mitautoren beschreibt er in der Studie „Arbeitsbedingungen in 

Jobcentern – Gemeinsame Einrichtungen nach § 44b SGB II Mitarbeiterbefragung 
zum Arbeitsumfeld, psychischer Belastung und Arbeitszufriedenheit“ in intensiver, 

sachkundiger und wissenschaftlicher Form die Situation in den Jobcentern. Es ist 

ein weitgehend gelungener Versuch die Komplexität der Problematik zu erfassen. 
Die Lektüre dieser Studie ist nicht nur spannend, sondern jedem Mitarbeiter und 

vor allem den Führungskräften dringend empfohlen.  
 

Unstreitig sind mittlerweile die Gesundheitliche Risiken der Arbeit in den 
Jobcentern. Im Kapitel: „Emotionale Arbeit und das Modell der beruflichen 

Gratifikationskrisen“  beschreibt er wie es zu der gesundheitlich belastenden 

Arbeitssituation kommt. Die Arbeit im Jobcenter ist durch den Kontakt mit 
Menschen in Krisensituationen geprägt. Der alltägliche Spagat der Mitarbeiter 

zwischen der einerseits erforderlichen professionellen Distanz und Sachlichkeit und andererseits den 

emotional berührenden Beratungsgesprächen, die fast immer die persönlichsten Bereiche von Menschen in 
individuellen Krisensituationen erreichen, lässt den Mitarbeiter mit einer inneren emotionalen Zerrissenheit 

zurück. Die Mitarbeiter leisten damit eine Emotionsarbeit, bei der das Risiko der gesundheitlichen 

Gefährdung als wissenschaftlich abgesichert gilt. 
Zudem führt die Verdichtung der Arbeit aufgrund der quantitativen Belastung durch die zu hohen 

Fallzahlen und die statistisch verursachten Vorgaben (Kontaktdichte, Aktivierungskonzepte und ausuferndes 

Controlling etc.) notwendigerweise zu Qualitätseinbußen. Das Erleben der Mitarbeiter  keine gute Arbeit 
machen zu können, weil sie überlastet sind führt zu einer Spirale der Überforderung. 
 

Die berufliche Gratifikationskrise im Jobcenter ist dadurch gekennzeichnet, dass es für diese schwierige 
Arbeit keinen befriedigenden Ausgleich gibt, mit dem diese Belastung angemessen kompensiert werden 

kann. Auf einen kurzen Nenner gebracht: es fehlt es an der gesellschaftlichen Anerkennung ihrer Arbeit 

durch die Politik, der adäquaten Wertschätzung der Führungskräfte und an einer guten und adäquaten 
Bezahlung. Ganz im Gegenteil, die Mitarbeiter werden in ihrer Fachlichkeit und Qualifikation häufig nicht 

ernst genommen und durch die Organisation des Ziel-und Controllingsystems findet ein dauerhafter und 

schleichender Entwertungsprozess der Professionalität der Mitarbeiter statt.  
 

Schon 2010 plädierte Dr. Olejniczak in seiner Dissertation: Aktive Leistungen nach dem SGB II als 

Dienstleistungsprozess - Eine qualitative Analyse der Hartz-IV-Reform auf Basis von Interviews mit 

Betroffenen, für eine Reform der Hartz –Reform. 
Schon damals schrieb er u.a. der Begriff Kunde wird von 

den Langzeitarbeitslosen oft als beschönigend 

wahrgenommen und ruft emotionalen Widerstand hervor. 
Andererseits werden z. B. die Arbeitsgelegenheiten oder 

auch andere Maßnahmen von den Arbeitslosen immer 

wieder als Zwang empfunden. Die  Maßnahmen der 
Jobcenter sind seiner Ansicht oft zu wenig individuell 

ausgerichtet und zu wenig auf die betreffende Person 

zugeschnitten. Statt Strafen über Sanktionen sollten 
Anreize gesetzt werden, um ein gewünschtes Verhalten zu erreichen. In diesem Zusammenhang stellt er 

ebenfalls fest, dass die oft über Sanktionsandrohungen initiierten Instrumente des Forderns ungeeignet sind, 

um ein stark unkooperatives Verhalten zu unterbinden. Eine Reform der Reform böte hier die Chance, von 
einem sanktionsorientierten System auf ein wirklich förderndes umzustellen. Um die Effektivität und Effizienz 

der Beschäftigungspolitik zu steigern sollten die Ressourcen der Mitarbeiter weniger durch bürokratische 

Erfordernisse des Controllings belegt werden.  
 
 

Olejniczak,M.2011: 1.Arbeit im Kontext des SGB II. Personalwirtschaftliche Aspekte des Neuen Steuerungsmodells 
 2.Hartz IV als Dienstleistung, Berlin  
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