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Gute Arbeit im Jobcenter - Gleiche Arbeit – gleicher Lohn 
 

Die Jobcenter – jetzt gemeinsame Einrichtungen, vorher Arbeitsgemeinschaften - bestehen 
nun schon über 10 Jahre. Die Politik hat vieles zum SGB II entscheiden, nur die Gehaltssituati-
on der Beschäftigten wurde mit der Begründung der Tarifautonomie ausgeklammert.  
Die verantwortungs- und 
anspruchsvolle Tätigkeit in 
den Jobcentern erfordert 
qualifiziertes und hochmo-
tiviertes Personal. Die Kolle-
ginnen und Kollegen haben 
den Anspruch einen guten 
Job zu machen.  
Die Beschäftigten erwarten 
berufliche Entwicklungsmög-
lichkeiten, Perspektiven und 
eine gerechte Bezahlung. Es 
ist jedoch so, dass kommu-
nale Beschäftigte häufig we-
niger Geld für die gleiche 
Arbeit bekommen als ihre 
Kolleginnen und Kollegen aus der BA. Das ist ungerecht und wurde durch den 13. Änderungs-
tarifvertrag zum TV-BA nochmals verschärft.  
Die Personalräte in den Jobcentern fordern zu Recht gleichen Lohn für gleiche Arbeit – ge-
meint ist eine Erhöhung für die benachteiligten kommunalen Mitarbeiter. Die Forderung nach 
gleichem Entgelt richtet sich an die Tarifpartner und ist mit der Aufforderung verbunden, dass 
sich die Beschäftigten gewerkschaftlich organisieren. Denn Tarifverhandlungen werden nur von 
den Tarifvertragsparteien geführt und nicht von den Personalräten. Tarifpartner für die kommu-
nal Beschäftigten sind die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und die 
Gewerkschaften.  
Zur Info: die VKA hat das Ansinnen der Gewerkschaft ver.di, tarifliche Regelungen für die 
kommunal Beschäftigten zu verhandeln, abgelehnt. Die Kommunen sehen aktuell noch keine 
Veranlassung für eine Angleichung der Einkommen.  

Was bedeutet das jetzt?  
Alles bleibt wie gehabt oder ergibt sich eine Möglichkeit zur Angleichung?  
 
 
 

 
 



 

In einigen Jobcentern tut sich jetzt was! 
 

Seit einigen Monaten scheint sich aber in einigen Kommunen wie z.B. Mönchengladbach und 
auch dem Land Hamburg die Bereitschaft zu entwickeln das Thema der ungleichen Bezahlung 
der Jobcenter– Mitarbeiter erneut auf der politischen Ebene zu behandeln und nach gangbaren 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Die Situation der Beschäftigten in den Jobcenter wird erneut 
diskutiert und nach Ansätzen gesucht, wie die Angleichung der Einkommen auf das bessere 
Niveau realisiert werden kann.  
 
Fakt ist: die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände lehnen dieses aktuell noch ab.  
Fakt ist auch: Appelle werden nicht ausreichen, die Ungerechtigkeiten im Jobcenter zu be-
seitigen.  
 

Fakt ist:  
Man muss schon aktiv werden und selbst 
etwas tun - der Beitritt in die Gewerkschaft 
wäre der erste Schritt.  

Denn das stärkt die Verhandlungsmacht 
der Gewerkschaften und gibt unseren 
Forderungen den notwendigen Nach-
druck.  
 
Nur wenn die Arbeitgeberseite spürt, dass der Druck der Beschäf-

tigten in den Jobcentern groß ist und sich die Mehrheit für eine Verbesserung einsetzt, können 
wir gemeinsam etwas bewegen.  
Denn klar ist auch: nur mit motivierten Beschäftigten ist die gute und engagierte Arbeit in den 
Jobcentern weiter zu gewährleisten. Hierzu gehören auch eine faire Arbeits- und Einkommens-
bedingungen!  
 

Wir in ver.di setzen uns aktiv für die Verbesserung der Be-
dingungen der Beschäftigten, egal ob Kommunal oder BA, 
im Jobcenter ein. Mach mit – es lohnt sich! 
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Dem Bereich Geldleistung geht bald die Luft aus!!! 
- der Tsunami rollt, der Exitus von GL-Teams droht - 

 

Im Jahr 2014 hat die Fluktuation in den Geldleistungen einen Höchststand erreicht. 30- 40% 
der Geldleistungsstellen mussten neu besetzt werden. Entweder haben städtische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter die Flucht ergriffen und sind zur Stadt Bielefeld zurück gewechselt oder 
es mussten wegen der auslaufenden Befristungen Kolleginnen und Kollegen das Jobcenter 
verlassen. Faktisch existieren in manchen Teams laut O-Ton von GL-Mitarbeitern chaotische 
Zustände und die Arbeitssituation eskaliert weiterhin. Das Jahr 2014 war im Jobcenter durch 
die extrem ressourcenbindenden Nachwirkungen der Umorganisation und den Umzug in das 
Gebäude in die Herforder Straße 67 geprägt. Beides sind heute immer noch nicht abgeschlos-
sene Prozesse. In dieser Situation musste in den Geldleistungsteams 2014 zusätzlich noch die 
belastende Umstellung auf Allegro realisiert werden. Kein Wunder, dass Viele die Flucht er-
griffen haben. Die hohe Fluktuationswelle zieht sich durch die Historie des Jobcenters 
und türmt sich wie ein Tsunami auf. Immer größer wird in den betroffenen Teams der Ar-
beitsdruck, kranke Kolleginnen und Kollegen müssen vertreten werden, Neue müssen eingear-
beitet werden durch Leute, die selber kaum eingearbeitet sind. 
Die Qualität der Fallbearbeitung kann sich unter solchen 
Bedingungen nicht verbessern. Die massive Unzufrie-
denheit über diese Arbeitsbedingungen führt zu Flucht-
bewegungen und wer nicht wegkommt verabschiedet 
sich oft innerlich. Kolleginnen und Kollegen, die mit ei-
nem hohen Engagement gestartet sind, haben mittlerwei-
le die Hoffnung auf eine reale Verbesserung der Ar-
beitssituation im Jobcenter aufgegeben und sind ver-
brannt. Unter solchen Bedingungen kann eine solide An-
tragsbearbeitung doch kaum gewährleistet werden? 
Überlastungsanzeigen bleiben folgenlos, die BA kennt 
das Instrument nicht. Dabei gab es doch neulich auf die 

Team - Wallraff Berichterstattung eine mail vom BA 

Vorstand: „Wir bedanken uns bei Ihnen allen, die Sie tag-
täglich ihre Arbeit meistern und sich, wenn Sie Anregun-
gen oder Kritik haben, an Ihre Vorgesetzten oder Perso-
nalräte wenden. Ändern können wir nur die Dinge, von 

denen wir wissen.“ Da haben wir alle herzhaft ge-
lacht. Die Spirale in den Geldleistungen schraubt sich 

also unaufhaltsam weiter. Gutgemeinte Notlösungspro-
jekte -wie z.B. jetzt das Übungsbüro- werden die Misere der Geldleistungen nicht wirklich lösen 
und bleiben letztlich hilflos. Grundsätzlich ist das Übungsbüro zwar eine gute Idee allerdings 
verschleppt sich die Umsetzung aufgrund der miserablen Raumsituation am Willy-Brandt-Platz. 
Dies sind schlechte Startbedingungen. Die Diskussion um solche Lösungsvorschläge in den 
Geldleistungen ist bei den Entscheidern nicht immer lösungsorientiert und konstruktiv an der 
Sache orientiert. Im letzten Quartal 2014 wurde die Arbeitssituation in den Geldleistungen 

durch das aus Nürnberg angeordnete 4 Augen Prinzip auf die Spitze getrieben. Die Diskre-

panz zwischen dem was realistisch möglich ist und was an Vorgaben von Oben kommt wird 
immer größer. Hier wird immer deutlicher, dass eine riesengroße Kluft zwischen den abgeho-
benen Entscheidern und der Basis existiert. Wie viele Teams hat es in den letzten Jahren im 
Geldleistungsbereich schon zerlegt? Welches Team wird das Nächste sein? Intern werden 
schon Wetten abgeschlossen! 
 
 
 



 

Modellprojekt Generation Gold vor der Abwicklung 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes Generation Gold bangen um ihre 
Perspektive und um die neu entwickelten wertvollen Arbeitsansätze. 
Bei jeder Gelegenheit wurde ihnen in der Vergangenheit mitgeteilt, dass sie in den letzten 
Jahren eine sehr gute Arbeit geleistet haben. Immer wieder wurden sie für ihre innovativen und 
zukunftsorientierten Ansätze gelobt. Und was passiert jetzt? Klar ist, das Projekt läuft Ende 
2015 aus. Das ist nicht neu. Nur wie geht es weiter, wie wird der Übergang gestaltet? Werden 
die guten fachlichen Ansätze gerettet? Werden die Mitarbeiterinteressen gewahrt? Wird es 
Transparenz im Übergangsprozess geben? Werden die Mitarbeiter an der Planung und 
Organisation des Übergangs 
beteiligt?  
Es wurde und wird zwar in 
diversesten Terminen 
Transparenz und Einbeziehung 
der Mitarbeiter in die Planungen 
des Übergangs zugesichert. 
Doch aktuell sind die 
Befrüchtungen sehr groß, dass 
die Umsetzungen ähnlich 
schwierig verlaufen wird wie 
2014 bei der Zusammenlegung 
der Fall- und Vermittlungsteams 
in die neuen regionalen 
Spiegelteams. Hier wurden 
fachliche Aspekte der Arbeit 
kaum berücksichtigt. Wird es 
also erneut einen ähnlich 
schwierigen Prozess geben bei 
dem die fachliche Qualität der 
Fallbearbeitung im Anschluss 
sinkt. Wir hoffen nicht.  
Werden die Generation Gold Kollegen und Kolleginnen auf die Teams umverteilt? Welche 
Folgen hat das für die aufnehmenden Teams (Umzüge, Umverteilung von Fällen, Erhöhung der 
Fallzahlen)? Welche Folgen hat das für die Kunden – gerade noch wurden sie als 
Potentialträger der Generation Gold entdeckt, verschwinden sie jetzt wieder in der Masse? 
 

Wir fordern: 

 eine ehrliche Einbeziehung der Mitarbeiter in den Prozess der Übergangsgestaltung 
und frühzeitige Transparenz des gesamten Planungsprozesses 

 einen klaren Fahrplan, wann, welche Schritte anstehen und umgesetzt werden sollen  

 frühzeitige Klarheit (bis vor der Sommerpause) über die neue veränderte 
Gesamtstruktur im Fachbereich Beratung und Vermittlung und ggfs. notwendige 
Umzüge im Gebäude Herforder Str.67 

 frühzeitige Klarheit über die Kriterien der Mitarbeiterzuordnung zu den neuen Teams 

 frühzeitige Klarheit darüber, was mit den befristeten Kollegen in GG und anderen 
Teams passiert 

 eine fachlich befriedigende Antwort auf die Frage, wie die innovativen Ansätze von 
Generation Gold in der Organisation gerettet werden können.  
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ver.di Sekretärin Petra Meyer macht sich ein Bild 
 

Im August hat Petra Meyer, Gewerkschaftssekretärin ihren Arbeitsplatz für 2 Tage in das JobCenter Bielefeld 

verlegt.  
Der Auslöser war nicht zuletzt das schlechte Ergebnis der bundesweiten Untersuchung der Arbeitssituatio-

nen in den gemeinsamen Einrichtungen und die hohen psychischen Belastungen sowie die Auswirkungen 

auf die Arbeitszufriedenheit.  
Die Motivation war, sich ein eigenes Bild der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im JobCenter zu ma-

chen. 

Nach dem Motto:  Lesen und Hören ist die eine Sache – Erleben eine andere. 
 

„So meldete ich mich am ersten Tag in der Eingangszone: freundliche Gesichter empfingen mich, 7 Kolle-

ginnen und Kollegen sind erste Ansprechpartner/innen für Menschen in einer schwierigen Situation. Das 

bedeutet, dass sie  den ersten, ungebremsten Ärger abbekommen und die Kunden zu dem richtigen (eigent-
lichen) Ansprechpartner/in leiten müssen. - Respekt! 

Weiter ging es in den Geldleistungsbereich in das Jugendhaus. 2 offene Aktenschränke fielen mir ins Auge – 

die Fälle. „Wie viele sind das?“ „240“ war die Antwort. Der Fallzahlenschlüssel liegt bei 1:115! „Ist das zu 
schaffen?“ „Müssen wir ja und zusätzlich noch 220 Anrufe pro Tag!“  
 
 
 
 
 
 
 

„Wir wissen, dass die Menschen unsere Unterstützung brauchen… 
 

…es ist für sie existenziell - von unserer Bearbeitung hängt ihr Einkommen, somit ihre Lebensgrundlage ab“. 

Es klingt fast wie eine Entschuldigung, dass zur Erfüllung oftmals mehr Zeit ins Land geht, als die 

Kolleginnen und Kollegen sich selber geben.  
Das hat Gründe: 
 

 Zuwenig kontinuierliches Personal  
Vor dem Hintergrund der besonderer Belastungsfaktoren in diesem Bereich: 

 Hohe Anforderungen im sozialen Umgang mit den „Kunden“ 

 Hohe emotionale Belastungen durch Verärgerungen, die am Sachbearbeiter/in ausgelassen werden  
 Hohe Fluktuationen im Team = viele Einarbeitungen (zusätzlich zur eigentlichen Aufgabe) 

 Routinierte, eingearbeitete Kollege/innen verlassen das Team aufgrund der hohen Belastungssituati-

on  
 U25 - besonders betreuungsintensives Klientel durch fehlende Erfahrungen und mangelnde familiä-

re Unterstützung 
 

Beeindruckt hat mich  in den Gesprächen die sachliche Analyse der Belastungsfaktoren, die hohe Identifi-

kation mit den Aufgaben, der verantwortungsbewusste Umgang der Beschäftigten mit den Kunden und 

nicht zuletzt die gegenseitige Unterstützung (trotz der immensen eigenen Arbeitsbelastung) im Team.  
Erschreckt hat mich die Resignation, die Aussichtslosigkeit auf Veränderung die (berechtigte) eigene Sorge, 

es nicht mehr lange zu schaffen, das Zittern der Hände die in einem großen unbearbeiteten Stapel Post be-

stimmte Unterlagen suchten.  
 

Was könnte helfen? 

 Ein personell aufgestocktes routiniertes Team  

 Ein kontinuierlich zusammengesetztes Team 
 Entfristungen, ohne sich neuerlich bewerben zu müssen  

 keine zusätzliche Belastung durch ständig neue Einarbeitungen 
 

hierzu noch ein O-Ton: „…..und dann werden die lang erwarteten 17,5 Stellen durch die Bundesagentur 

endlich freigeben, aber einfach entfristen – weit gefehlt! 



 
Bevor man endlich das sichere Ufer erreicht hat und sich auch die Kolleginnen und Kollegen im Team der 

dringend benötigten Unterstützung sicher sein können, gilt es sich erneut auf die interne Ausschreibung  
dieser Stellen zu bewerben. 

Auch wenn dieser Weg, die rechtlich korrekte Möglichkeit ist, fühlen sich die betreffenden Personen und 

auch die Kolleginnen und Kollegen wohl eher verschaukelt!“ 
 

Der 2. Tag: 
 

Einsatzort: Beratung und Vermittlung im Selbstständigenteam 
Helles Büro, aufgeräumter Schreibtisch, ein anstehender Beratungstermin, Unsicherheit ob der Kunde tat-

sächlich kommt – eigentlich annehmbare Bedingungen… 

Fälle? 217 – Fallzahlenschlüssel? 1:120.  Um erfolgreich zu vermitteln, Menschen in Arbeit zu bringen wird 
ein Schlüssel von 1:80/90 empfohlen. Die Realität ist weit davon entfernt! 
 

Eine Besonderheit im JobCenter Bielefeld ist die räumliche Nähe der Vermittlung und der Leistungsbearbei-
tung in diesem Bereich.  Das schafft kurze Wege und eine bessere Abstimmung.     
 

Belastend für die Arbeit in diesem Bereich sind die (zu) starren Vorgaben der BA. Enge Handlungsmöglichkei-
ten der Vermittler/innen vor Ort verhindern die umfassende Berücksichtigung der regionalen Arbeitsmarktsi-

tuation.  

Dem gegenüber steht die Anforderung an die Jobcenter von Herrn Alt (BA-Vorstand Arbeitsmarkt): sich ganz 
nah am Markt zu orientieren, „dort passiere das Geschäft und nicht hinter den Schreibtischen.“ 
 

Wenn du einen Wunsch frei hättest… 

 mehr Personal – um den Anforderungen gerecht werden zu können 
 auch mal persönliche Anerkennung – nicht nur bezogen auf allgemeine Zahlen 

 die starren Vorgaben der BA lockern 
 

Im Übrigen ist es fatal die Personalstärke an den Arbeitslosenzahlen zu bemessen, wir wissen alle, dass eine 

Vielzahl von Kunden gibt, die nicht in den Arbeitslosenzahlen auftauchen. 
 

Weitere Berichte: 
  

„Im Vermittlungsteam Ü50 sind von 15 Beschäftigten 6 befristet eingestellt. Bis Anfang 2015 laufen davon 4 

Verträge aus, und eine entfristete Kollegin geht in Rente. Zwei neue Kollege/innen werden gerade eingear-
beitet. Es besteht immer die Unsicherheit, ob und wenn ja, welche Kollege/innen bleiben können oder gehen 

müssen. Neben der unklaren Vertragssituation belastet die ständige Einarbeitung neuer Kollege/innen das 

Team. Dies zusammen führt zu Unzufriedenheit, Stress und Unverständnis gegenüber der Personalpolitik des 
Jobcenters.“ 
 

Und was sagt die Geschäftsleitung? 
 Problem der hohen Fluktuation erkannt 

 Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen bindet Ressourcen 

 Nur „Mehr Personal“ ist nicht die Lösung 
 Interner Wechsel schwierig durch 2 AG (Ungleichbehandlungen)  

 Hürden bei Stellenbesetzungen durch 2 AG. 

 Ungleiche Bezahlung (TVöD - TV BA) 
 

Die Hürden: 

17,5 unbefristete Stellen sind noch nicht freigegeben (Stand August) plus 9 Stellen ab August für die Allegro 
Einführung. 

Keine Lösungen für die o.g. Punkte. 

Vereinzelte Lösungen in der Arbeitsorganisation sind umgesetzt worden. Kurze Wege, telefonfreie Zeiten, 
Gesundheitsmanagement, Supervisionsangebot, Hospitationsmöglichkeiten. Sicherlich ein Weg in die richti-

ge Richtung.  
 
 

Und wie ist der Eindruck der Gewerkschafterin? 

Es waren 2 erkenntnisreiche Tage: alle Veröffentlichungen zu dem Thema Arbeitssituation und Gefährdung 

der Beschäftigten sind bestätigt worden! (das sollte eigentlich nicht überraschen) Dennoch frage ich (nicht 
nur) mich: Wie lange soll es noch so weitergehen?  



 
Hier ist schnelles Handeln notwendig, damit die Menschen, die anderen Menschen eine Perspektive 

eröffnen sollen, selber eine Perspektive haben. Und diese Perspektive heißt GUTE ARBEIT für die 
Beschäftigten, damit sie gesund das eh schon hohe Rentenalter erreichen können. 
 

Ja, die meisten MA sind entsetzlich ernüchtert und frustriert, daher ist auch kein Widerstand mehr zu erwarten. Einbrin-
gen tun sich sowieso immer die Gleichen, da 90 % der Kollegen bereits in die innere Resignation gegangen sind. Eigent-
lich kann das keinen Arbeitgeber kaltlassen, aber wir waren ja schon immer besonders. 

Dieses Zitat einer/s Beschäftigten stammt aus Juni 2013… 
 

Hier sind alle gefragt: 

Politik - BA - Arbeitgeber vor Ort – Kommunen - Gewerkschaften –Personalräte 
Mein Appell an alle Verantwortlichen: Nehmen Sie die Anregungen der Fachleute aus den Abteilun-

gen, Interessenvertretungen der Beschäftigten endlich ernst und handeln Sie! 
 

Das Spannungsfeld - auf den Punkt gebracht: (ver.di Interessenvertretung vor Ort) 
„…das Spannungsfeld von Erwartungen, in dem wir unsere Beratungsarbeit leisten: legitime Anliegen der 

Kunden, Qualitätsanforderungen an „gute Beratung“ (Stichwort Beko), Darstellbarkeit von Erfolgen und 

Fortschritten reduziert auf Statuswechsel in Verbis, Nachweispflichten gegenüber den Trägern, politischen 
Anforderungen (Fokus Jugendarbeitslosigkeit). Von Mitarbeiterseite haben wir versucht deutlich zu 

machen, wie kräftezehrend dieser Spagat ist und wie groß unser Bemühen ist trotz dieser Belas-

tungen eine gute Beratungsarbeit zu leisten…“ 
 

Heißt: wir alle müssen dran bleiben, sonst bleibt es so wie es ist, das ist keine tolle Aussicht… 

Eine Möglichkeit bietet der Besuch des ver.di Vorsitzenden Frank Bsirske.  
Und die Mitarbeit in der ver.di Betriebsgruppe – hier sind diese Themen Bestandteil der Arbeit 

Nur Gemeinsam sind wir stark!  
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ver.di erkämpft deutliche Gehaltserhö-
hung! 

- Auch für die Beschäftigten des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld - 
Die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes sind abgeschlossen. Die Tabellen-

entgelte – 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 wer-

den. 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 Solidarität sich 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 Jobcen-
tern! 

- 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 Krisensituation 

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 Kon-
strukts an. In den Jobcentern scheinen die Reform- und Ratio 

 

 
nalisierungsbemühungen im Öffentlichen Dienst (New Publik Management) seit den letzten 30 Jahren nur dys-

funktional auf die Spitze getrieben worden zu sein. 

Mit seinen Mitautoren beschreibt er in der Studie „Arbeitsbedingungen in Jobcentern – Gemeinsame Einrichtun-

gen 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 belasten-
den Arbeitssituation kommt. Die Arbeit im Jobcenter ist als Dienstleistung durch den Kontakt mit Menschen in 

Krisensituationen geprägt. Der alltägliche Spagat der Mitarbeiter zwischen der einerseits erforderlichen professio-

nellen 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 der Arbeit angemessen kompensiert werden kann. 
Auf einen kurzen Nenner gebracht. Den Mitarbeitern in den Jobcentern fehlt es an der gesellschaftlichen Aner-

kennung 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 Dienstleis-

tungsprozess - 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 wahrge-

nommen 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 Effektivi-

tät und Effizienz der Beschäftigungspolitik zu steigern sollten die Ressourcen der Mitarbeiter weniger durch büro-

kratische 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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Allegro kommt - Misstöne schon vor Einführung !! 
 

Immer wieder verschoben, aber 2014 soll es nun wirklich kommen: Allegro, das Nach-

folgeprogramm für A2LL. Wenn es irgendwann eingeführt ist und tatsächlich läuft, sind 
wir alle froh! Aber bis dahin wird es noch spannend. Geplant sind zunächst fünf Tage 

Schulung für jede und jeden in den Geldleistungen. Allein das macht bei 150 Beschäf-
tigten 750 Arbeitstage, die zu vertreten sind. Dann kommt jede Menge Zeitaufwand für 
die mit der Umstellung sicher notwendigen Arbeitsgruppensitzungen und das Lesen der 

HEGAs, Mails, Anwenderhinweise usw. Und schließlich die eigentliche Arbeit: weit mehr 

als 18000 Fälle müssen von dem einen in das andere Programm übertragen werden. 

Mit der Hand bzw. Tastatur. Während nun aber bei der BA langfristig schon mit Personal-
abbau in den Jobcentern gerechnet wird, weil das bei der vorgesehenen besseren Effizienz 
von Allegro einfach unausweichlich sein muss, braucht man für die Einführung und den 
damit verbundenen Aufwand kein bisschen Perso-

nal. Wir wünschen unserer und allen anderen Ge-
schäftsführungen und den Personalvertretungen 
der Jobcenter vor Ort und auf Bundesebene viel 
Erfolg und einen langen Atem bei der Durchsetzung 
von Forderungen nach der angemessenen Personal-
ausstattung. Und natürlich werden auch wir von 

ver.di uns in dieser Frage weiterhin einmischen! 
 

BA-Clever meint: „Die BA ist 
doch kein Betrügerladen“ 
 

Der Bundesrechnungshof kritisiert in seinem Prüfbe-

richt von November 2012 das Zielsteuerungssystem der BA und stellt eine Fehlsteuerung in 
der Arbeitsmarktpolitik fest. Der „Spiegel“ vom 24. Juni 2013 wird in dem Artikel „Mit 
allen Mitteln“ deutlich und beschreibt ein mit vielen Insider-Informationen gespicktes Bild 

der BA-Realitäten. Durch die über Kennzahlen gesteuerte und auf Wirtschaftlichkeit ge-
trimmte Integrationsförderung verfehlt die BA ihren sozialpolitischen Auftrag. Insbesonde-
re die Praxis des „Creamings“ wird bemängelt. Die Arbeitslosen mit den besten Vermitt-

lungschancen werden intensiv betreut, um andere kümmert man sich wenig bis gar nicht, 
Qualifizierungen werden entweder frühzeitig angeboten oder gar nicht, um den Erfolg 

nicht dem SGBII zukommen zu  
 

 

lassen. Die Zielerreichung wird rechnerisch verbessert, Kunden werden abge-
meldet oder Sonderprogrammen zugewiesen um die Datenlage zu mani-
pulieren.  
 

Kritisch sieht der Bundesrechnungshof, „wenn hierbei vorrangig diejenigen 
Daten und Kunden betrachtet werden, die sich positiv auf die rechnerische 
Zielerreichung auswirken. Solche Handlungsweisen der „Planerfüllung“ sind bei  



 
 

der Steuerung durch Kennzahlen nicht ungewöhnlich. Umso mehr sollte die Bundesagen-
tur die Agenturen anhalten, die Maßnahmen zu einer verbesserten Datenqualität zu über-

prüfen. Auch sollte sie darauf achten, dass der Aufwand für die Datenqualität den Nutzen 
für eine verbesserte Integrationsarbeit nicht übersteigt.“ 

 
Da kommt einem doch manches bekannt vor! 
 

Die Kritik des Bundesrechnungshofs gilt aus Sicht der ver.di BG ebenfalls für die Job-
center. Das Zielsteuerungssystem im SGB II wird über die BA vorgegeben und gehört somit 

ebenfalls auf dem Prüfstand. Ist das Alles nur Wahlkampfgetöse im Bundestags-
wahlkampf? Oder sind, das die Vorboten einer echten Umsteuerung in der Arbeits-
marktpolitik? Wird nun zukünftig auf verbesserte Integrationskonzepte gesetzt? Wird nun 

demnächst mehr auf Kontinuität in der Arbeitslosenbetreuung gesetzt? Steht dann endlich 
eine auf nachhaltige Qualifizierung der Kunden und eine auf 
dauerhafte Integration von Arbeitslosen angelegte Integrati-
onsförderung im Vordergrund? 
 

Wir fürchten nein! Wie die Arbeitsagentur aufgestellt 

ist, wird sie immer nur nach dem Ansatz der Kennzahlen-
produktion verfahren. Als würde man sich mit der Produk-
tion von Autoteilen beschäftigen, soll mit geringstem finan-
ziellem Aufwand der vermeintlich effiziente statistisch er-

fassbare Effekt erzielt werden.  
 

Zugespitzt formuliert bedeutet dies:  

Die erwerbslosen Menschen hinter den Zahlen sind relativ egal. 
Nachhaltig wirkende Integrationserfolge demnach auch.  

 

Ein Umsteuern der Arbeitsmarktpolitik auf qualifizierende 
und nachhaltig wirkende Integrationsförderung ist drin-
gend geboten!!! 
 
 
 

BEKO-Schulung im Jobcenter Bielefeld zur Unzeit!!! 
 

- Sind wir denn schon in der schönen neuen BEKO-Welt angekommen?   - 
Der BEKO-Pinguin ist, für die, die es nicht wissen das Schulungsmaskottchen in der BEKO-
Fortbildung. Naja, dieser BEKO-Pinguin ist jedenfalls mittlerweile stark irritiert. 
Im Eislabyrinth der bürokratischen Machtmaschinerie der Bundesagentur kennt er sich nun 

bald gar nicht mehr aus. 
Der Versuch mit der BEKO-Schulung das Beratungsverständnis und das Beratungs-Know-
How im Jobcenter Bielefeld zu verbessern ist vielleicht gut gemeint, aber geht an den rea-

len Problemlagen der Integrationsfachkräfte weitgehend vorbei. Diese zentralistischen Ver-

suche mit einer bundesweiten Standardisierungs- und Überbügelungsma-

schinerie durchs Land zu ziehen um alle Ecken und Kanten der Berater abzuschlei-



 
fen, ist nicht die Lösung des Problems. Jedenfalls nicht im Jobcenter Bielefeld in der aktuel-

len Umbruchsituation. Der inneren Zwiespalt des Beraters sich tagtäglich entscheiden zu 
müssen zwischen der Beratung des Kunden auf Augenhöhe einerseits und den viel zu en-

gen Rahmenbedingungen und Verkomplizierungen des Systems andererseits wird auch 
durch BEKO nicht geschmeidiger lösbar. Die Vorgaben des Systems sind weiter auf schnel-

len Statistik-Erfolg und „Kennzahlen produzieren“ orientiert. Sinnfreie „Aktivierungs-

Controlling-Listen“ und „heißer Montag“ lassen grüßen! Die Widersprüche zwi-

schen empathischer Beratungshaltung und der immer weiter ausdifferenzierten überbü-
rokratisierten Legitimierungsdokumentationen und Statistikproduktion im SGB II System 
allein den Beratern aufzubürden ist eine unzureichende Antwort auf die Probleme des Sys-

tems.  
 

Nicht die vermeintliche Inkompetenz der Berater ist das Hauptproblem im 

SGB II- System, sondern die zentralistisch übersteuerte Struktur des Sys-

tems. 
Der Widerspruch zwischen der in BEKO geschulten Bera-

tungshaltung und der vorgegebenen verengten Blickwin-
kellogik der BA ist solange nicht lösbar, wie in der Bera-
tung  jedwede noch so absurde Vorgabe in ihrer Wider-
sprüchlichkeit nachvollzogen werden muss ohne dass das 
Beratungsanliegen ernst genommen wird. 
 

 
 
 
In der Antarktis der überbürokratisierten 
Verfahren und Abläufe sitzt der einsame 
BEKO-Pinguin auf einer kleinen Eisscholle 
und weiß nicht wohin die Reise geht. 

 

Organisationsentwicklung im Jobcenter Bielefeld  
Da es den meisten KollegInnen angesichts der Ergebnisse des Organisationsentwicklungsprozesses 
die Sprache verschlagen hat, möchten wir uns doch nochmal zu den sich abzeichnenden Planun-
gen äußern. Im ArbeitplusBlog waren nach der letzten Personalversammlung vom 14.Juni 2013 
folgende 2 Kommentare zu lesen.   

 

Anonymous1 sagt: am 21. Juni 2013 um 14:32: Ich glaube auch, dass die Stille nach der Personalversammlung 
eher Ausdruck großer Frustration war.  
 

Weiter kommentiert Anonymous2: 21. Juni 2013 um 15:18: Ja, diese Einschätzung dürfte wohl richtig sein. Die meisten 
Kollegen wünschen sich doch mittlerweile den Zustand von vor zwei Jahren zurück. Damals waren die Arbeitsbedin-
gungen “nur” schlecht. Heute sind sie immer noch genauso schlecht, aber wir beschäftigen uns zusätzlich noch mit 
1001 Projekten/Workshops/Kompass/Beko/anderem Killefitt, der bisher kein einziges greifbares Ergebnis gezeitigt hat, 
aber UNGLAUBLICH viel Arbeitszeit bindet. Nebenbei purzeln dann ehemalige “Leuchtturmprojekte” über die Klippe, da 
sie hanebüchen geplant waren (ausdrücklich nicht von den Teammitgliedern!). Kritiker dieser Ansicht mögen bitte mal 
zusammenzählen, welche Ergebnisse beispielsweise die Projektgruppen erbracht haben, die auch umgesetzt wurden. 
Und ich spreche von greifbaren Entlastungen, nicht Pseudo-Ergebnissen, die mehr Arbeit machen, als sie Entlastung 
bringen. Insoweit: Ja, die meisten MA sind entsetzlich ernüchtert und frustriert, daher ist auch kein Widerstand 
mehr zu erwarten. Einbringen tun sich sowieso immer die Gleichen, da 90 % der Kollegen bereits in die innere Re-
signation gegangen sind. Eigentlich kann das keinen Arbeitgeber kaltlassen, aber wir waren ja schon immer beson-
ders. 

http://listensammlung.arbeitplus-bi.de/blog/2013/06/19/die-prasentationen-von-der-personal-und-mitarbeiterversammlung-am-vergangenen-freitag/comment-page-1/#comment-1272
http://listensammlung.arbeitplus-bi.de/blog/2013/06/19/die-prasentationen-von-der-personal-und-mitarbeiterversammlung-am-vergangenen-freitag/comment-page-1/#comment-1273


 
 

 
Die Frage ist, lässt es den Arbeitgeber kalt? Auch der Arbeitgeber wird wissen, dass das Schweigen 
der Mitarbeiterschaft zu den Plänen keine Zustimmung ist. Einen OE-Prozess mit einer resignierten 
und demotivierten Mitarbeiterschaft abzuschließen kann auch nicht wirklich im Interesse des Ar-
beitgebers liegen.  
Gute Ansätze sind im Gesundheitsmanagement, im Supervisionsangebot, bei den Hospitations-
möglichkeiten vorhanden. In der täglichen Arbeit sind aber keine positiven Effekte erkennbar. 
Die Arbeitssituation bei den Geldleistungen ist nach wie vor dramatisch. Die Fallmanagementteams 
aus den Geschäftsbereichen 63 und 64 sind mal kurzerhand aufgelöst worden. Das ist ein falsches 
Signal. Die Zusammenlegung von FM und VM schafft viel Unsicherheit, die Einführung von Markt-
FM und Netz-FM führt zur Verschiebung der Kundenpools zu Lasten einzelner MitarbeiterInnen. 
Arbeitsentlastende Elemente und verbesserte konzeptionelle Orientierungen lassen sich darin bis-
her noch nicht wirklich erkennen. 
Aber vielleicht ging es in dem Organisationsentwicklungsprozess bei einigen Projekten im Wesent-
lichen sowieso eher darum Ideen, die schon in der Schreibtischschublade lagen auf die Agenda zu 
heben und unter Einbindung der Mitarbeiter umzusetzen, verbunden mit dem Wunsch so eine 
erhöhte Mitarbeiter- Identifikation mit dem Jobcenter zu erreichen. Das wird aber der schwierigen 
Arbeitssituation im Jobcenter nicht gerecht und hinterlässt bei vielen den schalen Beigeschmack, 
instrumentalisiert worden  
 
zu sein oder sich vergeblich engagiert zu haben. Die Problemstellungen aus der Arbeitssituation 

hätten ernsthaft aufgegriffen werden müssen um dann auch realisierbare arbeitsentlastende 
Lösungsansätze entwickeln zu können. Dies ist leider bisher nicht geschehen.  Schade… 
 

  
umFAIRteilen - Reichtum besteuern 
 
Gigantische Vermögen in wenigen Händen. Demgegenüber: Immer mehr Men-
schen, die in Deutschland verarmen. Dazu leere öffentliche Kassen. 
 
Wir sagen: Es reicht! 
 
Der Aktionstag in Bochum beginnt mit einem Sternmarsch vom Schauspielhaus, 
Jahrhunderthaus und Hauptbahnhof (Massenbergstr.) zum Europaplatz. Dort 
sprechen Frank Bsirske (ver.di), Özlem Alev Demirel (DIDF - Föderation demokrati-
scher Arbeitervereine) und Ulrich Schneider (DER PARITÄTISCHE). 

 
Abfahrt in Bielefeld mit Bussen am 14.9.2013 um 9:00Uhr,  
Neues Bahnhofsviertel, Joseph-Massolle-Straße, vor dem Parkhaus 
Zu bestellen bei andrea.brand@verdi.de 
 

Weitere Informationen: 
www.pott-umfairteilen.de 
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Aufruf zur Bundestagswahl am 22. September 2013 
 
 

Wählen gehen: Für den Politikwechsel! 
Gute Arbeit - Sichere Rente - Soziales Europa - Aktiver Staat 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, am 22. September 2013 wählen 
zu gehen. Die Bundestagswahl ist eine Chance, um für einen Politikwechsel zu sorgen. Unser Land 
braucht eine gerechtere Politik anstelle einer einseitigen Sparpolitik, für die die Beschäftigten, die Rent-
nerinnen und Rentner sowie die Arbeitslosen zahlen und die dafür verantwortlich ist, dass die Armut in 
unserem reichen Land trotz sinkender Arbeitslosigkeit immer größer wird. 

Die nächste Bundesregierung hat viel zu tun. 

 Deutschland braucht eine neue Ordnung der Arbeit mit einem flächendeckenden, gesetzlichen 

Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro, gleichem Lohn für gleiche Arbeit, einer Stärkung der Tarifau-

tonomie, mehr Mitbestimmung und starken Arbeitnehmerrechten sowie einer Minijob-Reform. Für si-

chere Arbeitsplätze statt unsichere Jobs und Dumpinglöhne – wir fordern Gute Arbeit. 

 

 Deutschland braucht starke Sozialversicherungen. Sie zeigen gerade in der Krise ihre Stärke. Mit 

einem Ausbau der solidarischen Finanzierung können die Renten in Zukunft gesichert, das Renten-

niveau gehalten, die Erwerbsminderungsrente verbessert, die Rente mit 67 zumindest ausgesetzt und 

Altersarmut wirksam bekämpft werden – wir fordern Sichere Renten. 
 

 Deutschland braucht ein demokratisches und soziales Europa, in dem der Schutz sozialer Rechte 

Vorrang vor Marktfreiheiten für Unternehmen hat. Mit einem Investitions- und Wachstumsprogramm – 

einem „Marshallplan“ – kann die rigorose Sparpolitik, die Millionen Existenzen gefährdet, ersetzt und 

mehr Beschäftigung und Gerechtigkeit in Europa geschaffen werden. Die Arbeitnehmerrechte müssen 

geachtet werden, damit die Menschen mitbestimmt arbeiten und in Würde leben können. Wir fordern 

eine soziale Fortschrittsklausel und einen neuen Sozialkontrakt – wir fordern ein Soziales Europa. 
 

 Deutschland braucht einen Staat, der finanziell handlungsfähig ist, Regeln setzt und investiert. 

Denn gute Arbeit, eine zukunftsfähige Gesellschaft und erfolgreiches Wirtschaften hängen von einem 

intakten Bildungssystem, einer funktionierenden Infrastruktur und von gerechten Steuern ab – wir for-

dern einen Aktiven Staat! 

Alle demokratischen Parteien sind in der Verantwortung, dass aus der europäischen Banken- und Wirtschaftskrise 
keine Krise der europäischen Idee und der Demokratie wird.Unsere demokratische Gesellschaft braucht Vielfalt und 
Respekt gegenüber allen Menschen. Nazis haben bei uns nichts zu suchen – weder auf der Straße noch in unseren 
Parlamenten. 

Es gibt Alternativen – den Politikwechsel wählen! 

ver.di Betriebsgruppe: Wir im JOBCENTER! ViSdP: Gewerkschaft ver.di, Bezirk 
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