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Begrüßung
Wolfgang Völker, Hamburger Netzwerk SGB II Menschen – Würde –Rechte

Guten Abend, ich begrüße Sie / Euch ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung „Parteiliche
Soziale Arbeit  – Einspruch gegen Hartz IV“ im Namen des Hamburger Netzwerk SGB II
Menschen  –  Würde  -  Rechte  und  der  Gemeinwesendiakonie  des  ev.-luth.  Kirchenkreis
Hamburg  –  Ost.  Ich  bin  Wolfgang  Völker,  mache  im  Netzwerk  mit  und  arbeite  beim
Diakonischen Werk Hamburg. Wer sind die Veranstalter?
Die  Gemeinwesendiakonie  des  Ev.  –  Lutherischen  Kirchenkreises  Hamburg-Ost  ist  ein
Arbeitsbereich des Kirchenkreises. In diesem Arbeitsbereich sind Kolleginnen und Kollegen
versammelt, die in Kirchengemeinden oder Kirchenkreiseinrichtungen u.a. soziale Arbeit mit
Menschen machen, die wenig Geld haben und auf Sozialleistungen wie ALG II angewiesen
sind. Zu dieser sozialen Arbeit gehört auch sozialrechtliche Beratung.
Das Hamburger Netzwerk SGB II Menschen-Würde-Rechte ist ein Zusammenschluss von
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  aus  verschiedenen  sozialen  Beratungsstellen,  von
Erwerbslosen,  Mitarbeitern von Wohlfahrtsverbänden,  Rechtsanwälten.  Das Netzwerk  hat
sich  zur  Aufgabe  gemacht,  die  alltäglichen  Konflikte,  Schikanen,  Sorgen,  Ängste  und
Erniedrigungen,  die  mit  der  Praxis  des  SGB II  verbunden  sind,  wieder  in  die  politische
Öffentlichkeit zu bringen. 
Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von Veranstaltungen gemacht. Wir haben den
Aufruf  gegen die Einschränkungen des Rechtsweges für  SGB II  Berechtigte in  Hamburg
initiiert, wir haben die Bilanzkonferenz „Agenda 2010: Ziel erreicht - Hartz IV in der Krise“
veranstaltet. Ab und zu haben wir uns auch an Aktionen vor Jobcentern beteiligt. Und heute
wollen  wir  zur  Sprache  bringen,  wie  Hartz  IV  die  parteiliche  soziale  Arbeit  in  den
verschiedenen Arbeitsfeldern bedrängt und verändert.
Der Alltag der sozialen Arbeit mit Menschen, die auf SGB II Leistungen angewiesen sind,
wird immer mehr von der Beschäftigung mit der SGB-II-Bürokratie beherrscht. Es geht um
Probleme,  die  vom  SGB  II  und  seiner  praktischen  Umsetzung  mit  produziert  werden.
Parteiliche Sozialarbeit wird immer mehr zur Sysiphosarbeit, ja zur Ausbesserungshilfe im
verrückten Alltag von „Hartz IV“.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben davon die Nase voll. Sie wollen nicht für eine Politik
der  Aktivierung  zu  Arbeit  um  jeden  Preis,  zu  einer  Politik  des  Förderns  und  Forderns
vereinnahmt  werden.  Parteiliche  soziale  Arbeit  will  sich  nicht  an  der  Individualisierung
gesellschaftlicher Konflikte beteiligen. Sie will sich auch nicht daran beteiligen, Menschen am
unteren Ende der sozialen Hierarchie der Gesellschaft abzuwerten und zu diffamieren. 
Deswegen haben wir einen Einspruch gegen Hartz IV formuliert, den wir hier auch ausgelegt
haben.1 Der  Einspruch  formuliert,  was  parteiliche  soziale  Arbeit  ist.  Er  fordert  die
Anerkennung  der  Autonomie  der  Lebensführung  statt  Fördern  und  Fordern  und  die
Sicherung der Existenz statt sozialer Verunsicherung.
Wir möchten bis Ende Mai Unterschriften für diesen Einspruch sammeln und bitte um Ihre /
Eure  Unterstützung  bei  der  Verbreitung.  Unterschreiben  sollen  Einzelpersonen  und
Institutionen. Der Aufruf ist eine gute Gelegenheit im eigenen Team, beim eigenen Träger
darüber zu diskutieren, was das SGB II mit einer parteilichen und kritischen sozialen Arbeit
macht – und auch darüber, was es mit den Leuten macht, die darauf angewiesen sind, von
ALG II und Sozialgeld zu leben. Den Einspruch wollen wir auch veröffentlichen und an die
politisch Verantwortlichen in Politik und Verwaltung schicken.
Und nun zum Ablauf der Veranstaltung:
Es gibt nun einzelne Statements aus verschiedenen Arbeitsfeldern. Nach jedem Statement
gibt es 5 Minuten Zeit zur Ergänzung und zu Nachfragen und Kommentaren.
Nach dem Durchgang durch die Arbeitsfelder haben wir Zeit zur Diskussion und schließlich
freuen wir uns auf den abschließenden Kommentar von Tilman Lutz, der Professor an der
Ev. Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie ist.
Um 21 Uhr ist dann Schluss.

1 Der „Einspruch …“ befindet sich am Ende dieser Veranstaltungsdokumentation
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Statement aus der Jugendsozialarbeit
Christine Tenbrink, Hude

Abweisendes Verhalten der Jobcenter gegenüber U-25 jährigen. Wie sieht das aus?
• Grundsätzlich findet eher eine aussteuernde Beratung statt: 18 bis 25 jährige werden

mit der Aussage, die Eltern wären noch für sie zuständig, wieder weggeschickt. So ist
es ohne Begleitung durch eine Beratungsstelle für Jungerwachsene kaum möglich,
alleine ALG II zu beantragen.

• In  HH-Nord  herrscht  eine  erschwerte  Antragsstellung:  zuerst  Meldung  in  der
Eingangszone,  dann  Termin  in  der  Zugangssteuerung  (Ziel:  Eingliederungs-
vereinbarung),  dann  Termin  in  der  Leistungsabteilung  und  schließlich  lädt  der
eigentliche  Jobvermittler  noch  mal  ein.  Für  die  jungen  Menschen  ist  im  Grunde
genommen nicht mehr nachvollziehbar, mit wem und warum sie mit wem gesprochen
haben.

• Bei  Jungerwachsenen,  die  von zuhause rausgeworfen wurden,  wird  In der  Regel
schon  bei  Antragsstellung  auf  ALG  II,  ohne  ein  direktes  Wohnungsangebot,  ein
Begleitschreiben  von  Beratungsstellen,  Jugendamt  oder  anderer  sozialen
Einrichtungen  verlangt,  in  dem  auf  die  problematische  Lebenssituation  von  dem
Jungerwachsenen hingewiesen wird. Dies hat zur Folge, dass junge Menschen, die
keine Bescheinigung liefern können, de facto keine Leistungen erhalten. Dies ist nicht
rechtens, aber ausgeübte Hamburger Praxis.

• Ebenfalls  rechtswidrig  ist  die  Praxis  jungen Menschen  den Antrag  auf  ALG II  zu
verweigern,  wenn  sie  noch  bei  ihren  Eltern  wohnen,  aber  über  kein  eigenes
Einkommen verfügen. Jeder Bürger kann ab 15 Jahren einen eigenen Antrag auf
ALG II stellen. Diese jungen Menschen erhalten die Auskunft, dass nur Ihre Eltern
einen ALG II – Antrag stellen können, sie selbst nicht.

• Jungerwachsene erhalten keinen eigenen Leistungsbescheid, wenn sie in der BG der
Eltern mit  veranschlagt  sind.  Somit  wissen  viele  nicht,  was  ihre Eltern  für  sie  an
Geldleistung erhalten bzw. was ihnen zur Verfügung steht.

• Nach einem Jobcenterbesuch mit Begleitung kommt oft der Satz: „Der/die kann ja
auch freundlich sein.“

• Jungen  Menschen  wird  auch  gerne  unterstellt,  dass  sie  sich  anstellen  und  die
Probleme zuhause dramatisieren: „Jeder hat mal Probleme zuhause, da muss man
durch und kann nicht sofort auf den Staat zurückgreifen.“

• Wir bekommen nur  die  Spitze  des  Eisberges  mit,  wie  viele  abgewiesen  werden,
wissen wir nicht.

Sanktionen gegenüber U-25 jährige: Welche Erfahrungen haben wir?
• Grundsätzlich ist zu sagen, dass die massiven Kürzungsmöglichkeiten seitens der

Jobcenter bei Jungerwachsenen damit begründet wurden, dass ihnen ja unmittelbar
eine  Ausbildung  oder  Job  angeboten  würden,  der  dann  die  finanzielle  Notlage
beheben kann. Die Realität sieht völlig anders aus.

• Die komplette Streichung des ALG II ist noch eher selten
• U 25 jährige müssen einmal pro Monat vorsprechen
• Kürzungen wegen nicht Einhaltung eines Termins sind sehr häufig, junge Menschen

gleichen den Ausfall von Leistungen anderweitig aus, oft durch illegales Verhalten.
• Beim Erstgespräch mit dem Vermittler wird „kumpelhaft“, verständnisvoll getan, die

Keule  wird  dann  bei  den  Folgegesprächen  rausgeholt.  Wenn man  nämlich  nicht
„funktioniert“ hat.

• Ein Beispiel: „Sie müssen sich das so vorstellen: Das ist hier so, als wenn sie bei
einem Job wären. Sie erhalten von uns Geld und dafür müssen sie sich um eine
Arbeit bemühen und für uns erreichbar sein. Bei einem Job müssen sie ja auch acht
Stunden da sein und arbeiten.“ Das ist doch nachvollziehbar - oder?
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Worin besteht für uns der Unterschied zwischen Fachlichkeit von Jugendsozialarbeit, wie wir
sie praktizieren und der Fachlichkeit der Jobcenter?

• Die Grundsätze von Jugendsozialarbeit sind: 1. Anonymität 2. Niedrigschwelligkeit 3.
Freiwilligkeit 4. Parteilichkeit.

• Nicht der junge Mensch muss sich zuerst verändern, sondern die Lebensumstände in
denen er lebt, müssen sich verändern, damit der junge Mensch sich verändern kann.

• Die Verantwortung liegt bei dem jungen Menschen selbst, wir übernehmen nicht die
Verantwortung für sein Handeln, wir beurteilen - und verurteilen sein Verhalten aber
auch nicht.

• Ziel unserer Arbeit ist Reintegration und Teilhabe an der Gesellschaft und das nicht
nur auf Arbeit und Ausbildung bezogen.

• Die Grundsätze des Jobcenter sind: Leistung nur bei Gegenleistung, Grundannahme
des  Missbrauchs  von  Leistungen  bzw.  missbräuchlichen  Herbeiführens  der
Leistungsvoraussetzung.  Wer nicht  funktioniert  wird  sanktioniert.  Die Beweispflicht
liegt  beim Antragsteller,  jeder Mensch kann eine Arbeit  finden, gerade wenn man
noch so jung ist. Fördern + Fordern, Vermittlung in Arbeit + Ausbildung

Was bedeutet das jetzt konkret für unsere Arbeit und für die jungen Menschen?
Jungerwachsene möchten sehr wohl  selbstverantwortlich einen Antrag auf ALG II stellen,
aber es ist für sie kaum mehr möglich. Denn sie werden in der Regel von den Jobcentern
abgewiesen,  mit  dem Hinweis,  dass sie  zu  ihren Eltern  zurück  müssten,  wenn sie  kein
Begleitschreiben  von  einer  Beratungsstelle  hätten,  die  bescheinigt,  dass  sie  nicht  mehr
zuhause wohnen  können.  Das das  schließlich  auch die Aufgabe der  Eltern  sei,  für  ihre
Kinder  zu  sorgen  und  nicht  die  des  Jobcenters.  Die  jungen  Menschen  fühlen  sich
ohnmächtig und machtlos und ganz oft verstehen sie auch einfach nicht,  was von ihnen
verlangt  wird.  Es  wird  vielleicht  erklärt,  aber  die  jungen  Menschen  wollen  etwas  ganz
anderes. Vielmehr müssen sie sich ihnen völlig fremden Personen öffnen, damit sind auch
wir  von  den  Beratungsstellen  gemeint,  um  ein  Begleitschreiben  für  die  Jobcenter  zu
bekommen, um überhaupt eine Chance auf eine Existenzsicherung zu erhalten. 
Wir als Beratungsstelle, deren Maxime u.a. ist, junge Menschen dabei zu unterstützen, dass
sie  selbstverantwortlich  wieder  an  der  Gesellschaft  teilhaben  können,  stoßen  bei  den
rechtswidrig verlangten Begleitschreiben an unsere Grenzen. Denn würden wir die jungen
Menschen dahingehend beraten, für ihr Recht zu kämpfen und ALG II ohne Begleitschreiben
zu erhalten, würde dieser Prozess wesentlich länger dauern. 
So schreiben wir die Begleitschreiben, in denen festgehalten wird, dass der junge Mensch
aus „schwerwiegenden sozialen Gründen“ nicht mehr zuhause wohnen kann. Das ist das
Eintrittstor für den Zugang zum ALG II. 

Zusammenfassend sind unsere Hauptkritikpunkte:

• Es  findet  ein  deutlicher  Aussteuerungsprozess  statt.  U-25  jährige  können  ihren
Anspruch auf ALG II in der Regel nicht alleine durchsetzen.

• Der Verselbstständigungsprozess wird mit  den SGB II-Sonderregelungen für  U-25
jährige konterkariert.

Statement aus der Wohnungslosenhilfe
Irene Bauerschmidt, Soziale Beratungsstelle Hamburg-Mitte

Oft haben wir es mit Erstanträgen zu tun. Da stellt sich zunächst die Frage der Zuständigkeit
bei obdachlosen Menschen. Das führt zu weiten Wegen und ist oftmals auch erfolglos, wenn
die Zuständigkeit abgelehnt wird. Es gibt ein Jobcenter, das für wohnungslose Menschen
zuständig ist, aber nur wenn sie seit 2004 nicht mehr in Hamburg gemeldet waren. Sonst ist
das Jobcenter der letzten Meldeadresse zuständig. Für Haftentlassene gilt  das wiederum
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nicht.  Den  Mitarbeitern  in  den  Stadtteilen  ist  das  oft  nicht  bekannt,  deshalb  wird  man
weggeschickt, manche meinen auch, dass es nicht ohne Meldeadresse geht und ähnliches.
Die  Listen  darüber,  was  alles  an  Unterlagen  besorgt  werden  muss,  dienen  eher  der
Abschreckung. Uns obliegt die Erklärung, warum das alles nötig ist. Und warum noch ein
zusätzliches  Papier  nötig  ist  mit  einer  Begründung  weshalb  der  Antrag  gestellt  wird.
Überhaupt, alles wird schriftlich verlangt. Mündliche Anträge zur Niederschrift sind faktisch
nicht  möglich.  Manche  Dinge,  wie  der  Einstellungsbescheid  aus  dem  letztem  Wohnort
könnte das Jobcenter über den Dienstweg einfacher besorgen als der Antragsteller.  Das
Jobcenter tut es aber nicht.  „Abwimmeln“ in der Eingangszone ohne Antragsannahme ist
gängige Praxis.
Wenn Anträge aus dem Formularcenter im Internet  genommen werden und mit Hilfe des
Sozialarbeiters ausgefüllt werden, werden diese oft nicht akzeptiert, mit der Begründung, die
Hamburger  Anträge seien  anders.  Es  wird  ein  neuer  Vordruck  ausgehändigt.  Das  heißt
doppelte Wege, der Antrag kann nicht in einem Zug gestellt werden. Und wir stehen als die
Dummen da, die die falschen Anträge genommen haben.
Auf akute Mittellosigkeit wird keine Rücksicht genommen; Bewilligungen dauern mindestens
1-2 Wochen, manchmal länger, ab dem Zeitpunkt, wo alle Unterlagen vollständig vorliegen.
Auszahlung  von  Tagessätzen  für  Treber  sind  in  Hamburg  gar  nicht  vorgesehen.  Im
laufenden Bezug, stehen wir vor dem Problem, dass die Bescheide für den normalen Bürger
nicht  zu verstehen sind. Wir prüfen Bescheide und versuchen zu erklären. Wie soll  man
sinnhaft erklären, dass der ausgewiesene Mehrbedarf für Ernährung im Einzelfall die Kosten
für die Warmwasserbereitung betrifft? Auch ist ärgerlich, dass bei Überweisungen an Dritte
nicht  der Betrag ausgewiesen ist.  So kann ein Bescheid nicht  schlüssig geprüft  werden.
Normalerweise müsste man alle zurück zum Jobcenter schicken, mit der Bitte um Erklärung,
aber die können das auch nicht besser.
Für Nachfragen ist das Jobcenter schwerstens zu erreichen, auch in den Zeiten der sicheren
telefonischen  Erreichbarkeit  nur  bedingt.  Das  ist  natürlich  von  Sachbearbeiter  zu
Sachbearbeiter unterschiedlich. Egal, ob gefaxt oder geschickt – Unterlagen gehen verloren.
Die Aufforderung, Unterlagen einzureichen, sind in dem typisch unfreundlichen Ton und mit
Sanktionsandrohungen behaftet. Gerade, wenn die Unterlagen schon abgegeben wurden,
führt das zu Unmut bei den Betroffenen. Das bedeutet Mehrarbeit, Interventionen, um alles
noch mal zusammenzustellen.
Besondere  Aufmerksamkeit  möchte  ich  noch  auf  die  „Aufstocker“  lenken:  Viele  unserer
Klienten sind auf Arbeitssuche und finden auch etwas, meist im Niedriglohnbereich. Lager
Fahrer, Produktionshelfer, alles über Zeitarbeit. In der Regel nicht auf Dauer. Sie werden
gekündigt, Lohn wird nicht gezahlt, Firmen gehen in Konkurs, Abrechnungen kommen nicht
zeitnah: sofort gibt es ein existentielles Problem, da das Jobcenter noch nicht erhaltenes
Gehalt anrechnet, gern mehr anrechnet als tatsächlich verdient  wird (fiktive Berechnung),
lieber später nachzahlt  als das Risiko der Überzahlung einzugehen. Das verstehen viele
nicht, und höhere Ansprüche werden nicht verwirklicht. Bei erneuter Arbeitslosigkeit wird ein
Antrag  auf  ALG  I  verlangt,  obwohl  klar  ist,  dass  kein  Anspruch  besteht.  Auch  von
arbeitenden Aufstockern wird mitunter ein Ablehnungsbescheid  ALG I verlangt!
Was macht das mit uns?
Wir haben weniger Zeit für die Entwicklung neuer Perspektiven mit und  für die ratsuchenden
Menschen, für die Bearbeitung sonstiger sozialer Schwierigkeiten. Wir benötigen sehr viel
Zeit, Bescheide zu lesen und sie zu verstehen. Dann ergibt sich die Notwendigkeit, sie den
Betroffenen  zu  erklären,  was  oft  auch  nicht  gelingt.  Das  macht  uns  in  unserer  Arbeit
ungeduldiger,  verursacht  Stress.  Wir  werden  mitunter  zynisch  im  Umgang  mit  den
Ratsuchenden. Bei vielen entsteht der Eindruck, das Leben unter Hartz IV ist ohne Hilfe nicht
zu  bewältigen.  Und wir  buhlen  um Verständnis  für  Verhältnisse,  für die wir  selbst  kaum
Verständnis haben. Wir übernehmen zwangsläufig den technokratischen Umgang mit den
Fakten, die das Leben der ALG II-Bezieher bestimmen: „Haben Sie alle Papiere zusammen,
haben Sie das eingereicht?“ Es findet immer weniger Reflektion darüber statt. Wir haben nur
immer das Ziel im Auge, die materielle Absicherung zu erreichen.
Wir  werden  auch  im  Einzelfall  vom Jobcenter  gelobt,  weil  wir  eine  Vermittlungsfunktion
übernehmen  –  aber  mal  im  Ernst,  muss  eine  Dienststelle  nicht  in  der  Lage  sein,
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Bedingungen  zu  schaffen,  die  es  auch  dem  ahnungslosen  Menschen  ermöglicht,  ohne
Probleme seinen Rechtsanspruch zu verwirklichen?

Unsere Wünsche:
Wir wünschen uns eine reibungslose, unkomplizierte, zügige Bearbeitung von Anträgen, mit
dem Ziel die materielle Absicherung sicherzustellen und Raum zu haben, andere Fragen
anzugehen.  

Statement aus der Stadtteildiakonie
Martin Leimbach, Stadtteildiakonie Harburg und Heimfeld

Wir stellen in unserer Beratungsstelle fest, dass zunehmend Menschen zu uns kommen, weil
sie ihre finanziell enge Situation nicht mehr ausgleichen können. Hartz IV reicht nur dann
zum Leben, wenn alles glatt geht, wenn man sich ständig zu 100 % kooperativ gegenüber
dem Jobcenter verhält – und auch dann ist es mehr als knapp. Viele Menschen haben sich
aber, ob beim Jobcenter oder bei Banken, verschuldet, weil das Geld eben nicht gereicht
hat. Diejenigen, die gerade erst in den Leistungsbezug gekommen sind, können sich noch
mit den letzten Ersparnissen über Wasser halten. Außerdem ist die Wohnung noch in einem
guten Zustand und Haushaltsgeräte funktionieren problemlos. Dann aber geht vielleicht die
Waschmaschine  kaputt.  Bei  drei  Kindern  muss  schnell  eine  neue  Maschine  her.  Das
Ansparen  einer  Rücklage  ist  für  die  meisten  illusorisch.  Also  muss  das  Geld  beschafft
werden.  Ein  Darlehen  bei  unabweisbarem Bedarf  kann  eine  Möglichkeit  sein,  allerdings
müssen dafür zuerst die Reste des Ersparten - wenn vorhanden - eingesetzt werden. Das
Darlehen wird danach als Rückforderung des Jobcenters jeden Monat vom ohnehin geringen
Regelsatz abgezogen. Das Handeln des Staates führt die Hilfeempfänger in solchen Fällen
in die Überschuldung.
Wir versuchen mit unserer Arbeit, die zu uns kommenden Menschen darin zu bestärken, ihr
Leben selbstbestimmt zu leben und Probleme selber zu lösen.  Das System Hartz IV mit
seinen sehr engen Regelungen engt den dafür nötigen Spielraum aber oft soweit ein, dass
es aus bestehenden Problemen keinen Ausweg mehr gibt. Um die anstehenden Probleme
trotzdem lösen zu können, haben sich bei uns in Harburg, wie in vielen anderen Stadtteilen
Hamburgs auch, diverse Unterstützungsstrukturen für Menschen mit wenig Geld gebildet.
Die Tafelausgaben sind allgemein bekannt und werden sehr viel in Anspruch genommen.
Auch wir verweisen in unserer Beratung oft auf diese Angebote. Dazu gibt es in Harburg
auch mehrere Sozialkaufhäuser, in denen Menschen, die Sozialleistungen beziehen, gute,
gebrauchte Textilien, Möbelstücke und anderes für sehr wenig Geld einkaufen können.
Unsere  eigene  Beratungsstelle  bietet  im  Gemeindehaus  einer  der  beteiligten
Kirchengemeinden  ein  Frühstück  und  ein  Café  an,  in  dem für  1  Euro  bzw.  umsonst  in
Gemeinschaft gegessen werden kann. Die Lebensmittel dazu kommen von der Tafel bzw.
Bäckern der Harburger Innenstadt und werden bei Bedarf von uns auch zugekauft. Solche
Angebote werden auch von anderen Trägern gemacht und gut angenommen. Damit existiert
in  Harburg  ein  großes  Unterstützungsnetzwerk  für  Menschen,  die  Sozialleistungen
bekommen. Diese Angebote sind sinnvoll und tragen dazu bei, dass Menschen in prekären
Lebenslagen nicht vereinsamen und ihre materielle Not etwas gelindert wird.
Der  wesentliche  Kritikpunkt  daran  ist  aber,  dass  alle  diese  Angebote,  alle  von  mir
aufgezählten Unterstützungsmöglichkeiten sich außerhalb des staatlichen Systems befinden.
Alle diese Angebote und damit auch wir in der Stadtteildiakonie zementieren damit eine sich
parallel  zur  „normalen“  Gesellschaft  entwickelnde  gesellschaftliche  Struktur
einkommensschwacher Menschen. Eigentlich ist unser fachlicher Ansatz die Bestärkung von
Menschen,  trotz  Ihrer  prekären  Lebenslage in  der  Gesellschaft  zu  leben und sich  auch
dadurch aus ihrer derzeitigen Lage wieder selber lösen zu können. Weil dieser Ansatz im
bestehenden  Hartz-IV  System  nicht  durchzuhalten  ist,  zwingt  uns  dieses  System,  im
Interesse der Menschen Strukturen zu schaffen und zu erhalten, die das von uns kritisierte
System nicht ersetzen, sondern es zu verfestigen drohen.
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Statement aus der Schuldnerberatung
Petra Edler, Schuldnerberaterin beim Diakonie-Hilfswerk

Die überwiegende Anzahl der Klienten in unserer Beratungsstelle befindet sich im SGB II-
Leistungsbezug. Dies wirkt sich für unsere Klienten und unsere Arbeit in mehrfacher Hinsicht
aus.
Einer  der  wichtigen  Ansätze  unserer  Beratungsarbeit  liegt  in  der  Haushalts-  und
Budgetberatung. Nur dann, wenn der Klient ausreichend monetäre Mittel zur Verfügung hat,
kann dauerhaft eine Neuverschuldung vermieden werden. Dies abzuklären sollte Sinn und
Zweck jeder seriös arbeitenden Schuldnerberatungsstelle sein.
Dabei fällt bei meiner Arbeit auf, dass ein Großteil der SGB II-Bescheide falsch ist und dies
i.d.R. zu Lasten der Klienten. Es fehlen Mehrbedarfe, Teile der Kosten der Unterkunft oder
gar  ganze  Mitglieder  der  Bedarfsgemeinschaft.  Es  wird  dem  Leistungsempfänger  nicht
erklärt,  wie  sich  die  Leistungen  im  Einzelnen  zusammensetzen.  Eine  Beratungs-  und
Aufklärungsfunktion seitens des Jobcenters hinsichtlich möglicher zustehender Leistungen
im SGB II-Bezug findet faktisch nicht statt. Der Hilfeempfänger ist in der Regel auf sich allein
gestellt und kann mit Hilfe der Ausfüllhinweise sehen, wie er seinen Antrag stellt. Zeitnah
einen Termin bei dem zuständigen Leistungssachbearbeiter zu bekommen, kommt einem
Hürdenlauf gleich. 
Häufig merken Betroffene erst nach einiger Zeit, dass die Leistungen, die sie erhalten, nicht
zum  Leben  ausreichen.  Sie  fangen  an,  sich  zu  verschulden.  Bis  eine  geeignete
Beratungsstelle  gefunden  ist,  die  den  Bescheid  überprüfen  kann,  wird  noch  einmal  ein
größerer  Zeitraum  vergehen.  Hier  vergeht  wertvolle  Zeit,  die  den  Betroffenen  unter
Umständen viel Geld kosten kann, da rückwirkend geltend gemachte Forderungen zeitlich
stark eingeschränkt wurden.
Klienten, die Unterstützung durch eine Schuldnerberatungsstelle suchen, sind häufiger der
Situation  des „Kopf-in-den-Sand-Steckens“  gerade entflohen.  Die  Post  wurde nicht  mehr
geöffnet. Natürlich ist  dann auch die Post  des Jobcenters mit  dem Verlängerungsantrag,
bzw.  der  Aufforderung  noch  fehlende  Unterlagen  beizubringen,  davon  betroffen.  Von
Jobangeboten,  der  Teilnahme  an  Maßnahmen  oder  dem  Einhalten  von
Eingliederungsvereinbarungen will ich hier gar nicht sprechen. Ein Mitwirken der Betroffenen
kann in solchen Situationen nicht  mehr geleistet  werden und es kommt dann neben der
Schuldenproblematik auch noch ein weiterer finanzieller Engpass durch ein Aussetzen der
Leistungen oder eine Sanktionierung hinzu.
Neben dem Jobcenter als Leistungsgewährer ist das Jobcenter in der Schuldnerberatung
zeitgleich  als  Gläubiger  von  Interesse.  Typische  Forderungen  des  Jobcenters  sind
Überzahlungen,  Darlehen,  Mietkautionen und Genossenschaftsanteile.  Bei  der  Erfassung
der  Gläubigerliste  sind  wir  auf  die  Mitarbeit  der  Jobcenter  bzw.  der  Bundesagentur
angewiesen.  Liegen Abtretungen von Forderungen vor,  sind diese im Insolvenzverfahren
anzugeben, um eine Forderung abzusondern. Auf diese Forderungen hat der Treuhänder
i.d.R.  keinen Zugriff.  Diese Forderungsaufstellungen und Abtretungserklärungen von  den
Jobcentern zu erhalten gestaltet  sich in  der Praxis  immer wieder  als sehr schwierig  und
zeitaufwändig. Ein Hin- und Her -Verweisen zwischen Jobcentern und Bundesagentur ist der
Normalfall. Sind umzugsbedingt unterschiedliche Jobcenter involviert, wird dieser Effekt noch
verstärkt.
Für den Schuldner, der ein Insolvenzverfahren anstrebt, ist eine der Obliegenheiten während
der  Laufzeit,  eine  angemessene  Erwerbstätigkeit  auszuüben.  Die  Vorredner  aus
Beratungsstellen  haben  bereits  darauf  hingewiesen,  dass  die  Neuaufnahme  einer
Erwerbstätigkeit  häufig  mit  einer Überzahlung und somit  evtl.  mit  einer  Neuverschuldung
verbunden  ist.  In  diesem  Fall  ist  eine  umfangreiche  Aufklärungsarbeit  durch  die
Schuldnerberatungsstellen  nötig.  Die  Schuldnerberatungsstellen  bekommen  hier  die
zusätzliche Aufgabe, prophylaktisch auf eventuell eintretende Ereignisse vorzubereiten, um
auch in diesen Fällen einer Neuverschuldung vorzubeugen.
Um unseren Auftrag, die Existenzsicherung unserer Klienten zu gewährleisten, zu erfüllen,
verzögert  und  verschiebt  sich  der  Ablauf  der  Beratungsarbeit.  Die  eigentliche
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Schuldenregulierung  wird  hinten  angestellt.  Es  ist  extrem  zeitaufwändig  an  benötigte
Unterlagen heranzukommen und die den Klienten zustehenden Leistungen abzurufen.
Der Klient, der in die Schuldnerberatung kommt und vier Monate in der Warteliste gestanden
hat, möchte, dass es mit der Schuldenregulierung nun endlich vorangeht. Leider müssen,
sich  unsere  Klienten  in  Geduld  üben,  denn  zusammenfassend  gesagt  ist  die
Zusammenarbeit  mit  dem  Jobcenter  langwierig,  zeitaufwändig  und  wenig  effektiv  und
verlängert den Beratungsprozess in der Schuldnerberatungsstelle.  

Statement aus der Migrationssozialberatung
verikom Altona

Migrantinnen und Migranten haben oft keine linearen Biografien, da durch die Migration ein
Bruch  in  ihren  Lebensläufen  entsteht.  Einer  der  zentralen  Gründe  für  Brüche  in  der
Erwerbsbiografie ist, dass Migrant/innen oft schulische oder berufliche Qualifikationen aus
ihren Herkunftsländern besitzen, die hier nicht anerkannt werden. 
Seit  der  Einführung  des  SGB  II  können  wir  beobachten,  dass  Migrant/innen  häufig
gezwungen werden, eine Arbeit  im Niedriglohnsektor aufzunehmen. Sie werden aufgrund
nicht  ausreichender  Deutschkenntnisse  sowie  nicht  anerkannter  Zeugnisse  und
Berufsausbildungen  einfach  als  Ungelernte  angesehen.  Es  wird  von  ihnen  gefordert,
umgehend ein Einkommen nachzuweisen, damit sie sich in der Bundesrepublik aufhalten
dürfen.  Doch  selbst  wenn  sie  eine  Arbeit  gefunden  haben,  müssen  viele  von  ihnen,
insbesondere  diejenigen,  die  Familie  haben,  aufstockende  Leistungen  nach  SGB  II
beantragen, da das Arbeitseinkommen für den Lebensunterhalt gar nicht auskömmlich ist. 

Das so genannte „Fördern“ nach dem SGB II beschränkt sich zumeist auf Sprachförderung.
Damit ist aus Sicht des Jobcenters der Besuch eines Integrationskurses gemeint, in einigen
Fällen auch der Besuch eines weiterführenden B2-Kurses. Manchmal werden sie auch in
eine Maßnahme zum Bewerbungstraining vermittelt. Doch diese scheinen ihre Ziele nicht zu
erreichen, denn wir bekommen in der Beratung zahlreiche Anfragen von Migrant/innen, die
Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen benötigen - auch wenn sie schon eine
Bewerbungstrainingsmaßnahme besucht  haben.  Auch Unterstützung bei  der  Suche nach
einer  Weiterbildung/  Fortbildung/Ausbildung  wird  seitens  der  Jobcenter  offenbar  kaum
geleistet, denn auch dies wird sehr häufig in unserer Beratung nachgefragt. 

Seit  der  Einführung  des  SGB II  müssen  wir  in  der  Beratung  –  und  das  ist  die  größte
Veränderung, die dieses Gesetz mit sich gebracht hat – sehr viel Zeit mit der Überprüfung
von Bescheiden verbringen, weil 

• Leistungen  einbehalten  werden.  Es  kommt  z.B.  vor,  dass  über  die  Hälfte  der
monatlichen  Leistungen  nur  deshalb  einbehalten  wird,  weil  ein  Termin  zur
Verlängerung  der  Aufenthaltserlaubnis  ansteht.  Dann  werden  vor  einer  weiteren
Leistungsgewährung Nachweise von der Ausländerbehörde gefordert,  selbst  wenn
diese  Nachweise  nicht  notwendig  sind,  da  die  Personen,  meist  EU-Bürger,  ein
dauerhaftes Bleiberecht haben.

• es durch die fiktive Anrechnung von Einkommen eine Flut von Änderungsbescheiden
gibt. Diese sind z.T. absurd hoch, selbst wenn klar ist, dass immer dasselbe verdient
wird  oder  es  sich  um  eine  geringfügige  Beschäftigung  handelt  (es  werden  zum
Beispiel: 1.300,- statt 200,- Euro angerechnet). Diese fiktive Anrechnung führt sogar
zu  Aufhebungsbescheiden,  selbst  wenn  ganz  offensichtlich  ist,  dass  die  fiktiv
angesetzte Höhe nicht stimmen kann.

• ein Teil der Miete ohne Benachrichtigung übernommen bzw. überwiesen wird. Erst
wenn bei ihnen plötzlich Mahnungen wegen Mietrückständen eintreffen, erfahren die
betroffenen Personen von solchen fehlerhaften Mietanrechnungen. 
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• Lohnabrechnungen  vorzeitig  verlangt  werden,  noch  bevor  sie  überhaupt  da  sein
können. Oft können die Fristsetzungen nicht eingehalten werden, da der Arbeitgeber
die Lohnabrechnung sehr spät ausstellt. Und selbst wenn Lohnabrechnungen schon
einmal abgegeben wurden, werden sie teils immer weiter verlangt. Dies führte schon
zur  geforderten  Einreichung  von  bis  zu  sechs  Kopien  ein  und  derselben
Lohnabrechnung.

• Erstattungsbescheide im Tenor der Anklage verfasst sind. Die Betreffenden hätten
die  „Überzahlung  verursacht“.  In  den  Textbausteinen  der  Bescheide  wird  ein
schuldhaftes – zumindest grob fahrlässiges – Versäumnis vorgeworfen, als ob die
Informationen  vorenthalten  wurden.  Dabei  geht  es  meist  um  die  normale
nachträgliche Anrechnung des Lohns. 

• Erstattungsbescheide  kommen,  ohne  dass  entsprechende  Änderungsbescheide
vorliegen.  Diese  Rückzahlungsansprüche  sind  meistens  rechnerisch  für  niemand
nachvollziehbar. 

• Geld ohne Benachrichtigung oder Fristsetzung einfach einbehalten wird. So werden
z.B.  häufig  Rückzahlungen  aufgerechnet,  ohne  dass  es  eine  Absprache  mit  der
Person über die Höhe der Beträge gab. 

• Leistungen  völlig  unnötig  einbehalten  werden,  nur  weil  irgendwelche  weiteren
Unterlagen  noch  oder  nochmals  beizubringen  seien.  Werden  die  Papiere  dann
umgehend  eingereicht,  heißt  es  dennoch,  es  dauere  zwei  Wochen,  bis  der  Rest
ausbezahlt werde. Eingereichte Unterlagen verschwinden aber auch immer wieder,
und das Geld wird dann weiter einbehalten, weil angeblich Belege fehlen. 

• fehlerhafte Überweisungen von Stromabschlägen zur Anhäufung von Rückständen
und  damit  zu  einem  Chaos  führen,  für  das  das  Jobcenter  keine  Verantwortung
übernimmt. Mehrmals werden z.B.  Rechnungen angemahnt, die schon längst  und
mehrmals eingereicht wurden. Die angehäuften Rückstände müssen dann mit Hilfe
von Übernahmedarlehen wieder abgestottert werden.

• Versicherungslücken entstehen, weil  das Jobcenter vergisst, die Personen bei der
Krankenversicherung wieder anzumelden.

Bei den Sachbearbeiter/innen der Jobcenter fehlt häufig vollkommen das Bewusstsein dafür,
dass sie dazu verpflichtet  sind,  lebensnotwendige Existenzmittel  auszuzahlen.  Es kommt
z.B. zur vorauseilenden Anrechnung von Kindergeld, Unterhaltsvorschuss oder Elterngeld,
ohne dass diese Mittel bereits fließen. Manchmal werden Anrechnungen vorgenommen von
Mitteln, die noch nicht mal beantragt waren, weil die Personen gar nichts davon wussten,
dass sie auf diese Mittel (z.B. Kindergeld) Anspruch haben. Es kam auch vor, dass aufgrund
von lediglich angenommenem Einkommen Zahlungen einfach vollständig eingestellt wurden.
Auch  im  Trennungsfall  werden  die  Leistungen  trotz  rechtzeitiger  Absprache  mit  dem
Jobcenter  wiederholt  nicht  getrennt  ausgezahlt,  sondern  weiter  in  voller  Höhe  an  den
Ehemann gezahlt. Die Frau steht dann plötzlich vollkommen mittellos da.

Trotz dieser zahlreichen Fehler, die stets zu Lasten der SGB II-Empfänger/innen gehen und
oft  die  persönliche  Notlage  extrem verschärfen,  gibt  nie  eine  Entschuldigung  oder  eine
Übernahme der Verantwortung für diese Fehler seitens des Jobcenters. 

Verschärft  wird  diese  Situation  durch  den  häufig  respektlosen  bzw.  diskriminierenden
Umgang  mit  Migrant/innen  und  das  bewusst  kundenunfreundliche  Verhalten  der
Mitarbeiter/innen.  Immer häufiger haben wir  mit  Fällen zu tun,  in  denen die  Anträge auf
Leistungen  nach  SGB  II  gar  nicht  angenommen  werden.  Anträge  werden  im
Eingangsbereich des Jobcenters abgelehnt. Das geschieht ohne Prüfung der Ansprüche, mit
Antworten wie: „Hier ist Deutschland, kein Geld“, „Wenn du kein Geld hast, geh zurück in
dein Land“. Die sog. „Kunden“ werden beim Sprechen nicht angeschaut und sogar geduzt.
Häufig können die Mitarbeiter/innen ihre rassistischen Vorbehalte nicht verhehlen.
In  den  Jobcentern  wird  auch ein  Eingehen  auf  Mehrsprachigkeit  fast  immer  verweigert:
Deutsch  ist  die  Amtsprache,  darauf  wird  gepocht.  Die  Verständigung  ist  schnell  und
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abweisend.  Es  gibt  keinen  zugewandtes  Bemühen  um  Verständigung:  „Dolmetscher
mitbringen!“ lautet häufig die Anweisung. Diese Dolmetscher sind dann oft die Kinder, denn
anders weiß sich der „Kunde“ dann nicht mehr zu helfen.

Viele Menschen haben regelrecht Angst, zum Jobcenter zu gehen, weil sie sich nicht wehren
können. Sie sind gestresst, fühlen sich gedemütigt, diskriminiert und schikaniert. In dieser
Not kommen sie zur Beratung und sie bringen hohe Erwartungen an die Berater/innen mit.

Die Migrationssozialberatung ist dann vielfach damit beschäftigt, die sprachliche Vermittlung
zwischen  den  Ratsuchenden  und den Jobcentern  zu  leisten.  Fast  alles  muss  schriftlich
verfasst werden, da die Mitarbeiterinnen der Jobcenter telefonisch nur schwer zu erreichen
sind. Es zieht sich manchmal wochenlang hin, bis einzelne Fragen geklärt werden können.
Da  viele  MigrantInnen  ihr  Anliegen  auf  Deutsch  nicht  selbst  vertreten  können  und  die
Jobcenter  sich  kommunikativ  abschotten,  muss  die  Migrationssozialberatung  in  diesem
zusätzlich durch Vorurteile aufgeladenen Missverhältnis zahlreiche Konflikte auffangen bzw.
selbst die Auseinandersetzung mit den Jobcentern führen.

Statement aus der Psychosozialen Beratung
Renate Schumak, Solidarische Psychosoziale Hilfe

Psychosoziale Beratung – Perspektiven entwickeln mit und gegen die Logik der Jobcenter

Die Einrichtung und ihr  professioneller  Auftrag: Mein Name ist  Renate Schumak, ich bin
Psychologin  bei  der  SPSH,  der  Solidarischen  Psychosozialen  Hilfe,  die  psychologisch-
soziale Beratung für erwerbslose Menschen anbietet. Wir sind damit eine der Einrichtungen,
die  begleitende  Hilfen  nach  §16  SGB  II  erbringen,  in  der  sogenannten  psychosozialen
Betreuung. Vorausschicken will ich, dass alle unsere Angebote selbstverständlich kostenlos,
aber auch garantiert vertraulich sind.
Ich will  hier  einen Problembereich aus der Praxis  beleuchten,  der an meine Vorrednerin
anschließt: es geht um die sog. Wiedereingliederung oder – aus der subjektiven Perspektive
gesprochen  –  um  die  Entwicklung  tragfähiger  Perspektiven  für  Arbeit  und  Leben  der
Ratsuchenden. Dazu skizziere ich erst einmal unsere professionelle Aufgabe an der Stelle,
hierzu zitiere ich aus unserm Tätigkeitsbericht für die Sozialbehörde:
Ein  Ziel  ist  „die  Gewinnung  beruflicher  Perspektiven:  Hierbei  geht  es  allgemein  um die
individuelle Planung und Umsetzung von Strategien zur Entwicklung einer realistischen und
auf die  Fähigkeiten und Interessen der Person abgestimmten beruflichen Perspektive,  je
nach  Einzelfall  z.B.  um  Entscheidungen  für  angemessene  Qualifizierungsangebote,  um
realistische  Strategien  der  Arbeitsplatzsuche  und  der  Bewerbung,  aber  auch  um  die
Bewältigung  von  Rückschlägen  in  diesem  Bereich.  Auch  die  Frage  nach  Möglichkeiten
beruflicher Rehabilitation ist in vielen Fällen von Bedeutung, da der Anteil der Klient/innen,
die gesundheitliche Einschränkungen haben, hoch ist.“

Widersprüchliche Logiken – ein Fallbeispiel
An einem Beispiel aus der Beratung möchte ich die Widersprüchlichkeit dieser Aufgabe
deutlich machen:
Wir  kommen  in  der  Beratung  diesem  Ziel  näher:  eine  Migrantin  mit  kaufmännischer
Ausbildung  (in  ihrem  Herkunftsland  und  auch  in  der  BRD),  die  durch  eine  längere
Krankheit aus dem ersten Arbeitsmarkt gefallen ist (Zeitarbeit) und danach länger nicht
mehr  darin  Fuß  fassen konnte,  glaubt  nicht  mehr  so  recht  an  eine  Perspektive.  Das
Selbstvertrauen ist ihr abhanden gekommen, genauso wie der Glaube, dass ihre eigenen
Pläne die erwünschten Konsequenzen haben. Was also wäre realistisch für sie? Weil sie
zwar gut deutsch kann, aber nicht sicher genug für Korrespondenz ist, statt dessen aber
wirklich  gut  mit  Zahlen  umgehen  kann,  zuverlässig  und  sorgfältig  ist,  wäre  eine
Fortbildung in einem Buchhaltungsprogramm das Richtige für sie – ein Bildungsgutschein,
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der  auch  vom  Zeitumfang  her  nicht  übertrieben  ist.  Was passiert  im  Jobcenter?  Die
Fortbildung bekommt sie  nicht  -  mit  der Begründung,  man wisse ja  nicht,  ob sie das
schaffen kann - sie soll erst mal einen 1-€-Job machen, dann kann man weiter sehen.
Wohl gemerkt: das ist dann ihr dritter 1-€-Job.

Selbstverständlich führt dies zu großer Frustration – bei der Klientin gleichermaßen wie bei
mir. Wieso traut man den Menschen nicht und ihren eigenen guten Plänen (und damit in
diesem Fall auch unserer gemeinsamen Arbeit)? Die Antwort ist einfach: es handelt sich um
das  institutionell  (und  auch  im  Gesetz  verankerte)  Misstrauen  gegenüber  den  ‚Kunden’.
Entweder wollen ‚die’ es sich zu einfach machen, oder sie sind zu inkompetent (sonst wären
sie ja nicht erwerbslos), oder ihre Pläne passen nicht zu den amtsinternen Vorgaben (kein
Geld für Fortbildung, statt dessen Geld für Arbeitsgelegenheiten – die Maßnahmen müssen
gefüllt  werden). Zu letzterem: wenn die Kassen in einem Topf leer sind, könnte man das
sagen,  und  die  Menschen  nicht,  wie  in  diesem  Fall,  durch  das  In-Zweifel-Ziehen  ihrer
Kompetenz gründlich entmutigen.
Dies alles ist kontraproduktiv, und ich als Beraterin bin dann in einer ähnlichen Situation wie
meine Klientin: frustriert, sauer, entmutigt. So müssen wir dann gemeinsam „den Rückschlag
bewältigen“, immerhin ja eine unserer oben zitierten professionellen Aufgaben, allerdings in
anderem Zusammenhang als gedacht. Ohne es beweisen zu können: die Tatsache, dass die
Klientin  Migrantin  ist,  hat  in  diesem  Falle  sehr  wahrscheinlich  zu  ihrer  Abweisung
beigetragen. Menschen, denen anzuhören ist, dass deutsch nicht ihre Muttersprache ist, und
denen  scheinbar  anzusehen  ist,  dass  sie  Migranten  sind,  werden  tatsächlich  häufig
respektlos behandelt. Qualifizierte Arbeit ist nicht das erste, woran die Sachbearbeiter bei
diesem Personenkreis denken.

Schluss:
In der medizinischen und psychiatrischen Fachsprache heißen Krankheiten, die durch die
Behandlung  erst  entstehen,  iatrogen.  Und  die  psychologische  Arbeitslosenforschung  hat
schon seit  langem als einen relevanten gesundheitsgefährdenden Faktor für Erwerbslose
ihre Behandlung durch die Institutionen der Arbeitsverwaltung ausgemacht. Hier wird dies
‚sekundäre Viktimisierung’ genannt. Mein Beispiel, welches selbstverständlich kein Einzelfall
ist, handelt von diesem Problem. Wir müssen – nicht immer, aber leider auch nicht selten –
als PsychologInnen den Menschen helfen, Rückschläge zu bewältigen, die nicht in erster
Linie durch die Erfahrung des Ausgeschlossen-Seins vom Arbeitsmarkt entstehen, sondern
durch ihre Erfahrungen mit den Jobcentern. 

Epilog oder wie es im wirklichen Leben weiter gegangen ist:
Die Klientin sucht sich dann doch selbst eine einigermaßen passende 1-Euro-Stelle, in
deren  Rahmen  sie  immerhin  eine  kleine  EDV-Schulung  machen  kann.  Danach  im
Jobcenter gibt es wieder keine Fortbildung in einem Buchhaltungsprogramm, diesmal mit
der Begründung: „Sie haben ja gerade erst eine Maßnahme gemacht“.  Ein halbes Jahr
später geschieht  es dann: das Budget der  Jobcenter  für Fortbildung ist  (zu) voll,  und
plötzlich kann die Klientin gleich drei SAP-Module machen.
Da ist sie jetzt, zwei Jahre später.

Statement aus der Sozialberatung für junge Menschen  und Familien
Sabine Rolfes, Stadtteilladen Eimsbüttel

Menschen  geraten  durch  verschiedene  Lebensumstände  in  Notlagen.  In  diesen
Lebenssituationen ist  es erforderlich,  sich über  Unterstützungsleistungen und gesetzliche
Ansprüche informieren zu können. Für junge Menschen ist der Einstieg in die Ausbildungs-
und Arbeitswelt, für Schwangere und Erziehende die Familienphase bzw. die Vereinbarkeit
von  Familie  und  Beruf  ein  großes  Thema.  Zur  Absicherung  der  Existenz  sind  häufig
vorübergehend öffentliche Leistungen wie z.B. das ALGII notwendig.
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Unsere Aufgabe besteht darin über Leistungen und gesetzliche Ansprüche aufzuklären und
zu informieren und bei der Durchsetzung zu unterstützen.

Vieles  wurde  hier  bereits  gesagt,  was  auch  unserer  Erfahrung  entspricht.  Anhand  der
Eingliederungsvereinbarung möchte ich weitere Probleme aus der Praxis beschreiben.

Mit jedem/r, der/die Leistungen erhält oder beantragt, soll aus Sicht des Gesetzgebers eine
Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen werden.  Sie  legt  fest,  welche  Leistungen der
Antragsberechtigte  zur  Eingliederung in  die  Arbeit  erhält,  welche Bemühungen er  hierzu
selbst  unternimmt,  wie  er  das  nachzuweisen  hat  und  welche  Leistungen  Dritter  er
beantragen muss. Kommt eine Eingliederungsvereinbarung (EGV) nicht zustande, kann ein
die EGV ersetzender Verwaltungsakt (VA) erlassen werden. Gegen den kann Widerspruch
eingelegt werden. Die Eingliederungsvereinbarung soll nach dem Willen des Gesetzgebers
zur Umsetzung des „Förderns und Forderns“ beitragen und eine größere Verbindlichkeit des
Integrationsprozesses erzeugen.  Idealtypisch  ließe  die  Eingliederungsvereinbarung Raum
für eine flexible, passgenaue und bedürfnisgerechte Leistungsgestaltung.

In der Praxis sieht dies jedoch häufig ganz anders aus.
Mit  allen  Antragstellenden wird  versucht  eine  Eingliederungsvereinbarung abzuschließen,
auch wenn den Betroffenen eine Arbeitsaufnahme nicht zugemutet werden kann, wie es bei
Krankheit oder Erziehung von Kindern unter drei Jahren der Fall ist. Nicht nötig und doch
sehr belastend für die Betroffenen.
Für Menschen mit keinen oder unzureichenden Kenntnissen der (Schrift)Sprache sind die
Eingliederungsvereinbarungen schwer  verständlich  bzw.  ist  eine  schriftliche Vereinbarung
nicht die geeignete Form.
Im  SGB  II  wird  in  der  Regel  eine  standarisierte  Rechtsfolgenbelehrung  angehängt.
Außerdem werden häufig zusätzlich nicht standardisierte Textpassagen zu „Rechten“ und
Pflichten eingefügt, z.B. zu Ortsabwesenheit oder Änderungsmitteilungen. Viele Regelungen
betreffen  nicht  direkt  die  Eingliederungsvereinbarung  sondern  sind  allgemeine
Leistungsvoraussetzungen. Wo bleibt die Übersichtlichkeit oder gar die Information über die
Rechte der Betroffenen?

Eine Vereinbarung suggeriert, es gäbe etwas zu vereinbaren.
Die  Eingliederungsvereinbarung  stellt  meistens  keine  Vereinbarung  auf  Augenhöhe  dar,
sondern einen Vertrag, bei welchem die ArbeitsvermittlerIn einseitig vorgibt, was drin steht.
Laut  Handlungsanweisung der Bundesagentur sollen die MitarbeiterInnen des Jobcenters
gemeinsam  mit  den  Betroffenen  die  Inhalte  erarbeiten.  Die  häufigste  Zielformulierung
„Beendigung der Hilfebedürftigkeit“ wird von den ArbeitsvermittlerInnen festgelegt. Das Ziel
wird selten ausdifferenziert (Branche, Berufserfahrung, Ausbildung). Problematisch ist, dass
jede nicht sittenwidrige Arbeit ohne untere Lohngrenze oder Ausbildungsschutz als zumutbar
erklärt wird - „Arbeit um jeden Preis“. Ausbildungen und Berufserfahrungen hingegen haben
keinen Wert.
Vom Jobcenter fühlen Betroffene sich in  unsichere Arbeitsverhältnisse abgeschoben. Sie
sollen  sich  u.a.  auf  geringfügige  Beschäftigungen,  Praktikumsstellen,  Teilzeitstellen,
befristete Stellen,  gering entlohnte Arbeit,  Stellen mit schlechten Arbeitsbedingungen und
Leiharbeit bewerben - die häufig nicht existenzsichernd sind und zur Loslösung aus dem
Leistungsbezug führen. Jede Arbeit ist zumutbar - also auch der Qualifikation entsprechende
und gut entlohnte Arbeit!
Bei  den  Leistungen  werden  häufig  Forderungen  wie  Anzahl  der  Bewerbungsschreiben,
Teilnahme an einer 1-Euro-Maßnahme eingearbeitet,  Förderungen wie Fortbildungen und
Umschulungen sind dagegen eine Seltenheit trotz verkündetem Fachkräftemangel.

Viele  Menschen  erleben  während  der  Gespräche,  dass  ihre  persönlichen  Lebens-  und
Problemlagen  nicht  gewürdigt  und  berücksichtigt  werden.  Hierzu  gehören
Trennungssituationen,  Erziehung  von  Kindern,  eigene  gesundheitliche  Einschränkungen,
Krankheiten von Angehörigen,  soziale Bezüge,  belastende Lebenssituationen wie  Verlust
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des Partners / Angehörigen und viel andere. So wird z.B. von Erziehenden mit Kindern ab
drei  Jahren häufig verlangt,  dass sie eine Vollzeiterwerbstätigkeit  aufnehmen sollen.  Der
Schwierigkeit  Berufstätigkeit  und  Familie  miteinander  zu  vereinbaren,  wird  damit  keine
Rechnung  getragen.  Viele  Menschen  haben  den  Eindruck,  dass  ihre  persönlichen  und
beruflichen Perspektiven von den Arbeitsvermittlern zerstört werden und fühlen sich in den
Gesprächen gedemütigt.  Ihr  Wunsch besteht  darin,  ihren  Möglichkeiten,  Fähigkeiten und
Neigungen entsprechend sozial abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse zu erhalten.
Zudem wird die Eingliederungsvereinbarung von SachbearbeiterInnen gerne als Grundlage
für  Sanktionen  benutzt.  Das  gesetzliche  Ziel  -  der  Integration  in  Arbeit  wird  damit  nicht
erreicht. Zu wünschen wäre, das Leistungsvereinbarung von Sanktionen entkoppelt würden,
damit  ernst  gemeinte Vereinbarungen zum Zwecke der  bestmöglichen Integration in  den
Arbeitsmarkt möglich werden.

Statement aus der Perspektive von Rechtsanwälten
Rainer Willhoeft, Rechtsanwalt

Zugangsbarrieren -  und das rechtliche Instrumentarium, welches helfen kann, Hürden zu
überspringen,  wenn  Betroffene  hierbei  praktische  und  mutmachende  Unterstützung  im
Rahmen der sozialen Arbeit erhalten.
Jede/r  kennt  sie,  die  SGB-II-Leistungsbescheide,  die  man  nicht  lesen  kann  und  nach
erlangter  dritter  Änderungsvornahme  nur  noch  unverständlicher  und  nicht  erklärlicher
werden. Jede/r kennt auch den hierzu später vorliegende überraschende Kontoauszug, der
nicht so recht mit der Bedarfsbewilligung übereinstimmen will, weil irgendwelche Beträge in
nicht  benannter  Höhe  gegenüber  Versorgungsunternehmen,  dem  Vermieter  oder  der
Bundesagentur für Arbeit mit nicht deklarierten Beträgen für die Rückzahlung vermeintlicher
Überzahlungen  oder  Darlehensrückführungen  in  Abzug  gebracht  werden  und  eine
womöglich parallel hierzu durchgeführte Einkommensanrechnung zudem Rätsel aufgibt. Man
kann nicht erklären, was man nicht versteht.
Es hat den Eindruck, dass möglichst unverständliche Bescheide die Verwaltung entlasten
sollen, weil eine begründete Rechtsmitteleinlegung nicht nur hierdurch sehr erschwert wird,
sondern auch nicht das Bewusstsein erlangt, dass die Richtigkeit des Verwaltungshandelns
überhaupt für den Einzelnen (über)prüfbar sein kann. Die Arroganz des Jobcenters mit einer
nicht  erklärenden Bescheidung wird dennoch konsequent angewandt und im Zweifel wird
darauf hingewiesen, dass das Computerprogramm keine individuell erklärende Bescheidung
ermöglicht, um die Nichtnachvollziehbarkeit der Bescheide auch weiterhin aufrecht erhalten
zu können. Das Argument ist entwaffnend, ohne durchgreifen zu müssen, wenn dem ein
rechtliches Instrumentarium entgegen gestellt werden kann. Dieses ist den Betroffenen i.d.R.
mangels Kenntnis nach verschiedentlich erfolglosen Versuchen nicht möglich, weil die Ein-
wendungen  als  ungerecht  erlebt  werden,  ohne  hierdurch  eine  Bescheidkorrektur  zu
erlangen.  Die  berechtigte  persönliche  Empörung  muss  mit  rechtlichen  Argumenten
zumindest ergänzt werden.

§ 1 Abs. 1 SGB I fordert die „Verwirklichung sozialer  Gerechtigkeit“  ein. „Es soll  dazu
beitragen ein  menschenwürdiges  Dasein  zu  sichern,  gleiche  Voraussetzungen für  die
freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu schaffen“...
§  2  Abs.  2  SGB I:  „Die  nachfolgenden  sozialen  Rechte  sind  bei  der  Auslegung  der
Vorschriften dieses Gesetzbuches und bei der  Ausübung von Ermessen zu beachten:
Dabei  ist  sicherzustellen,  dass  die  sozialen  Rechte  möglichst  weitgehend  verwirklicht
werden“. 

Das  ist  rechtliche  Wirklichkeit,  weshalb  im  Rahmen  der  sozialen  Arbeit  die  soziale
Wirklichkeit  mit  der  rechtlichen  Wirklichkeit  konfrontiert  werden  muss,  um  Forderungen
ableiten und ergänzend begründen zu können. Dazu gehört auch:
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§ 17 Abs. 1 SGB I: „Die Leistungsträger sind verpflichtet darauf hinzuwirken, dass
1. jeder  Berechtigte  die  ihm  zustehenden  Sozialleistungen  in  zeitgemäßer  Weise,
umfassend und zügig erhält, ...
3. der Zugang zu den Sozialleistungen möglichst einfach gestaltet wird, insbesondere
durch Verwendung allgemein verständlicher Antragsvordrucke und“...

Es überrascht viele, dass es solche gesetzlichen Regelungen überhaupt gibt, aber keinen,
dass diese nicht  beachtet  werden, weshalb mit  Nachdruck die betroffenen Personen der
Unterstützung  zur  Durchsetzung  ihrer  Rechte  bedürfen.  Nicht  nur  die  Antragsvordrucke
müssen verständlich sein (was sie nicht sind), sondern auch die Bescheide selbst, weshalb
im  Zweifel  binnen  Monatsfrist  Widerspruch  nicht  nur  gegen  eine  offensichtlich  falsche,
sondern  auch  unverständliche  Bescheidung  einzulegen  ist  mit  der  Aufforderung,  die
Bescheidung  der  Bedarfsberechnung  und  der  (ggf.  davon  abweichenden)  Leistungs-
und/oder  auch  Einkommensberechnung  zu  erklären,  um  im  weiteren  sodann  auch  den
Widerspruch begründen zu können. Das gilt insbesondere, wenn ich schriftlich gegen einen
mündlichen Bescheid (Verwaltungsakt) Widerspruch einzulegen habe.

§ 35 Abs. 1 SGB X: „Ein schriftlicher oder elektronischer ... Verwaltungsakt ist mit einer
Begründung zu versehen.  In  der  Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und
rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben.
Die Begründung von Ermessensentscheidungen muss auch die Gesichtspunkte erkennen
lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist“.

Auf die pflichtgemäße Ausübung des Ermessens hat der Hilfesuchende nach § 39 Abs. 1
SGB I einen Rechtsanspruch. Die Konfrontation des zuständigen Leistungssachbearbeiters
mit diesen rechtlichen Wahrheiten, womit häufig aus Unkenntnis des Sachbearbeiters nicht
umgegangen  werden  kann,  kann  aber  dennoch  nicht  nur  zu  einer  erheblichen
Versachlichung  der  Gesprächsführung  beitragen,  sondern  auch  einer  größeren
Verständlichmachung  meines  Anliegens  im  Sinne  einer  geforderten  hinreichenden
Transparenz der Entscheidungen dienen.
Mit  diesem  Fundament  lassen  sich  die  weiteren  und  künftig  oftmals  wiederholenden
Anforderungen erheblich einfacher lösen,  z.B.  gegenüber der  vom Jobcenter  geforderten
Unterzeichnung einer 
Eingliederungsvereinbarung.

Der § 15 Abs. 1 SGB II sieht vor, dass mit jeder erwerbsfähigen leistungsberechtigten
Person eine Eingliederungsvereinbarung zu schließen ist. Diese soll die Leistungen des
Trägers, die Eigenbemühungen und die Leistungen Dritter bestimmen (Abs. 2).

Wenn diese  Vereinbarung  beide  Seiten  unterzeichnen,  dann  ist  ein  öffentlich-rechtlicher
Vertrag geschlossen worden, der nicht ohne weiteres wieder rückgängig gemacht werden
kann.  Deshalb  ist  vor  Unterzeichnung  genau  die  Bedeutung,  Ziel  und  Inhalt  dieser
Vereinbarung zu klären und festzulegen.
Die Eingliederungsvereinbarung ist von Ermessensentscheidungen geprägt und wenn ich die
Eingliederungsvereinbarung  schon  nicht  verhindern  kann,  dann  muss  ich  dieses  Mittel
nutzen,  um  es  als  Instrument  zur  Durchsetzung  meiner  berechtigten  Forderungen
(Bildungsgutschein, Bewerbungskosten, aber ggf. auch eine Hilfe zum erforderlichen Umzug
zur verbesserten Arbeitsaufnahme, Schuldenregulierung, gesundheitliche Stabilisierung etc.)
einzusetzen.  Im  Verweigerungsfall  kann  die  Eingliederungsvereinbarung  als  einseitige
Entscheidung des Jobcenters alleine (per Verwaltungsakt) getroffen werden, wogegen ich
dann aber Widerspruch einlegen kann.
Die Verhandlung muss geführt und nicht einfach die vorgelegte Eingliederungsvereinbarung
unterzeichnet werden. Man nimmt die vorbereitete Vereinbarung mit und macht sich seine
eigenen  Überlegungen  mit  den  erforderlichen  Hilfestellungen  zur  Erlangung  einer
Arbeitsmarkteingliederung und diese sind sodann als Gegen- oder Ergänzungsvorschlag mit
in die Vereinbarung einzuarbeiten und dem Jobcenter vorzulegen.
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Es darf bei Nichtunterzeichnung der Eingliederungsvereinbarung auch keine Sanktion gegen
den  Hilfeempfänger  festgelegt  werden.  Das  gilt  auch  wenn  viele  Sachbearbeiter/innen
weiterhin damit drohen. Denn im Fall der Nichteinigung kann das Jobcenter noch immer die
Eingliederungsvereinbarung als Verwaltungsakt erlassen. Hiergegen wäre ggf. Widerspruch
einzulegen  und  dann  wird  inhaltlich  die  Eingliederungsvereinbarung  zu  überprüfen  sein.
Ohne ein Einlenken des Jobcenters  wird  das  Ergebnis oft  sein,  dass im weiteren keine
Eingliederungsvereinbarung  mehr  ausgestellt  wird,  damit  das  Jobcenter  sich  den  hierzu
erwarteten Widerspruch erspart,  ohne dass dieses das  schlechteste Ergebnis  wäre,  weil
dann ggf. keine Sanktionsgrundlage (mehr) besteht.
Um der Eingliederungsvereinbarung nicht zu erliegen muss im Rahmen der Sozialen Arbeit
die  Eingliederungsvereinbarung  für  die  eigenen  Zwecke  uminterpretiert  werden,  als
„Kampfinstrument“  für  ein  berufliches  Fortkommen genutzt,  nur  nicht  nur  als  Grundlage
künftiger Sanktionen dem Jobcenter überlassen werden, weil der/die Leistungsempfänger/in
nicht  die  geforderte  Anzahl  der  Arbeitsplatzbewerbungen  realisieren  oder  die
Bewerbungsvornahme  nicht  in  der  (im  Nachherein)  geforderten  Nachweislegung
durchgeführt haben. Das lässt sich durch eine vernünftige Verhandlung zu der entsprechend
zu erlangenden Eingliederungsvereinbarung vermeiden. Das hat für den Personenkreis der
unter 25jährigen besondere Bedeutung (vgl. auch § 1 Abs. 1 SGB I, s.o.).
Warum sollte nicht gefordert werden, in die Eingliederungsvereinbarung mit aufzunehmen,
dass das Jobcenter eine Unterstützung zur Anmietung von eigenem Wohnraum leistet, weil
unter  den häuslichen Bedingungen die  Erreichung des Ausbildungsabschlusses oder  die
Arbeitsaufnahme als gefährdet zu beurteilen ist?
Warum soll  ich  einer  1-EURO-Maßnahme in  der  Eingliederungsvereinbarung zustimmen,
obwohl ich eigentlich einen Ausbildungsplatz suche?

Wir müssen als Instrument der sozialen Arbeit nicht nur Kritik üben in dem Sinne, was wir
nicht wollen, sondern einfordern, was die/der Hilfesuchende wirklich bedarf und hierzu die
sachlich gebotene Einzelentscheidungsprüfung benennen. Dafür sind gerade bei den immer
wieder  zu  treffenden  Ermessensentscheidungen  auch  die  tragenden  Gründe  der  hierzu
erfolgten  Entscheidung  unbedingt  einzufordern,  wenn  die  Entscheidung  nicht  doch noch
schnell aufgehoben wird.

Abschlusskommentar
Prof. Dr. Tilman Lutz, Ev. Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie

In  den  Beiträgen  aus  der  Praxis  wird  deutlich,  wie  im  Alltag  –  rechtmäßig,  durch
offensichtliche Willkür oder auch aufgrund mangelnder Kenntnisse – die Jobcenter den Geist
des SGB II exekutieren: Den Geist von Fördern und Fordern, von Sanktionen (Unterabschnitt
5  des  Gesetzes)  und  Verpflichtungen,  der  den  geschilderten  Situationen  deutlich  wird.
Insbesondere  in  den Diffamierungen von Leistungsberechtigten,  die  medial  und  politisch
auch gerne als "Sozialschmarotzer" tituliert  werden und die in einem Zusammenhang mit
dem Versagen von Leistungsansprüchen durch die Jobcenter stehen. Diesen Geist atmen
auch Begriffe wie „sozialwidriges Verhalten“ (§ 34 SGB II). Damit ist die vorsätzliche oder
grob fahrlässige Herbeiführung von Voraussetzungen für die Gewährung von ALG II gemeint
– ohne wichtigen Grund.
Nach den Berichten und Erfahrungen der  Kolleginnen und Kollegen scheint  es reichlich
absurd,  die  Voraussetzungen  für  den  Bezug  von  Hartz  IV  Leistungen  vorsätzlich,  also
absichtlich, herbeiführen zu wollen – sich sozialwidrig zu verhalten.
Die Situationen, die vorgetragen wurden, 

• die Forderung, einen ausgefüllten Antrag noch Mal auszufüllen,
• mehrfach zu „beweisen“, dass man bedürftig ist und dabei diese Bedürftigkeit, die

Existenzbedrohung, noch ein paar Tage oder Wochen aushalten und wie auch immer
kompensieren zu müssen

• usw.,
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reflektieren  eben  diese  Unterstellung  seitens  der  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der
Jobcenter  und  des  Gesetzgebers:  sich  sozialwidrig  zu  verhalten  und  die  eigene  Armut
vorsätzlich  oder  fahrlässig  (ein  dehnbarer  Begriff)  herbeigeführt  zu  haben  –  und  dies
begründet dann das schnelle Unterstellen von Schuld, von Sozialschmarotzertum und das
Nichtgewähren von Leistungen.

Es  geht  dabei  um  Verantwortung,  Verantwortlich-Sein  und  Verantwortlich-Machen:
verantwortlich für den Status als Hartz IV-Empfänger/in zu sein, verantwortlich für die eigene
Situation zu sein und gemacht zu werden – unabhängig von den sozialen und ökonomischen
Verhältnissen,  unabhängig  von  den tatsächlichen  Möglichkeiten,  sich  in  der  Konkurrenz-
gesellschaft mit ihren Forderungen nach Flexibilität, Leistung, Mobilität, Selbstsorge usw. so
zurecht zu finden, wie es erwartet wird.
Sozialwidrig steht darüber hinaus noch für etwas anderes. Gegen das Soziale, gegen die
Gemeinschaft oder die Gesellschaft zu handeln. Auch das ist der Geist des SGB II – und
zunehmend auch der Geist in anderen Feldern der Sozialpolitik und der Sozialen Arbeit. Die
Programmatik der Aktivierung, die Neu- oder Umgestaltung oder des Sozialen besteht nicht
nur  in  der  Delegation  der  Verantwortung  für  die  eigene  Situation  an  jede  und  jeden
Einzelnen;  der  Delegation  von  Verantwortung  für  den  eigenen  Ausschluss  an  die
Ausgeschlossenen,  die  im  Anrufen  der  Eigenverantwortung  und  des  Forderns  von
Gegenleistungen sichtbar wird.  Wir haben gehört,  wie das aussieht  – selbst  in der Tafel
muss zumindest die Bedürftigkeit nachgewiesen werden, ansonsten besteht kein Anspruch
auf Almosen.

Das  „selber  Schuld“,  mit  dem  Ausschließung  und  Ausgrenzung  gerechtfertigt  wird,
rechtfertigt noch mehr. Es rechtfertigt eine Spaltung der Adressatinnen und Adressaten von
Sozialer Arbeit bzw. der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen. Eine Spaltung in
eine Gruppe, von der noch ein Nutzen – die Verwertbarkeit – für die Gesellschaft erwartet
werden kann. Das sind diejenigen, die gefördert werden, für die Leistungen zur Teilhabe –
wenn auch meist unzureichende – offeriert werden. Neben dieser von Ronald Lutz (2008) als
erste Klasse der Adressat/innen oder als Aktivierbare bezeichneten „Bedürftigen“, gibt es die
zweite  Klasse:  die  Nicht-Aktivierbaren.  Diejenigen,  von  denen  kein  Nutzen,  keine
gesellschaftliche  Verwertbarkeit  mehr  erwartet  wird.  Für  diese  bleiben  Verwahrung,
Betreuung und Kontrolle.
Von  diesen  euphemistisch  als  Betreuungskunden  bezeichneten  Empfänger/innen  von
Leistungen haben wir heute primär gehört. Heinz Bude bezeichnete sie in der Süddeutschen
Zeitung  (14.02.2011)  als  überflüssig,  als  die  „Unverwendbaren“.  Und  er  meint  damit  1,5
Millionen  Menschen,  die  sich  seines  Erachtens  nach  nicht  mehr  in  einen  Arbeitsmarkt
zurückführen lassen – auch nicht in einen zweiten oder dritten Arbeitsmarkt. Das ist offenbar
das einzige Kriterium für Verwendbarkeit.
Die „Unverwendbaren“. Sie sind – jetzt bin ich nicht mehr in den Buchstaben des Gesetzes,
sondern beim Geist  des neu gestalteten Sozialen  –  sozialwidrig. Die Akzeptanz und die
Produktion  von  Unverwendbaren,  von  Aufgegebenen,  drückt  eine  neue  Vorstellung  vom
Sozialen  aus:  Es  wird  zwar  noch  danach  gestrebt,  dass  möglichst  alle  Menschen  zur
Gesellschaft  gehören,  dass  alle  inkludiert  werden  –  „aber  nicht  mehr  um  jeden  Preis“
(Lessenich 2009: 15).
Die  Verwertbarkeit  und  der  Nutzen –  nicht  nur  für  die  Wirtschaft,  sondern  auch  für  die
Gesellschaft, für das Soziale – werden höher bewertet als der Anspruch jedes und jeder
Einzelnen auf Zugehörigkeit bzw. auf ein menschenwürdiges Leben. So beschreibt Stephan
Lessenich den Wandel in der Sozialpolitik:
„Sozial ist der bzw. die Einzelne, wenn, soweit und solange er/sie Eigenverantwortlichkeit,
Selbstsorge  und  pro-aktives  Verhalten  zeigt  –  im  Sinne  und  Dienste  'der  Gesellschaft'“
(Lessenich 2009: 17)
Wer  nicht  –  jetzt  zitiere  ich  die  Hartz  Kommission  (2002:  19)  –  „selbst  im  Sinne  des
Integrationsziels  tätig“ wird,  verwirkt  bzw.  reduziert  seinen  Anspruch  gegenüber  dem
Kollektiv, gegenüber der Gesellschaft.
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Diese  Logik  drückt  sich  in  der  Rede  von  der  Kultur  der  Armut  aus,  von  der  neuen
Unterschicht,  von  dem  abgehängten  Prekariat.  Oder  auch  in  der  „Hängematte  der
Glückseligkeit“ (Gauck in Süddeutsche Zeitung 2010, Wiederabdruck 23.03.2012), von der
unser  neuer  Bundespräsident  vor  zwei  Jahren  gesprochen  hat.  Dass  diese  Logik  sich
durchsetzt, das haben die Berichte heute gezeigt.
Es  wurde  von  dem  permanenten  existentiellen  Druck  durch  unverständliche  Bescheide,
mangelnde Information, durch Sanktionsdrohungen und Sanktionen, durch Verschleppung
von  Entscheidungen,  durch  wiederholte  Anforderungen  ein  und  desselben  Papiers  usw.
berichtet. Dieser permanente Druck folgt eben dieser Rationalität: Wer eine Chance haben
möchte,  muss  permanent  beweisen,  dass  er  oder  sie  eigenverantwortlich  im  Sinne des
Integrationsziels – der Erwerbsarbeit um jeden Preis – tätig ist. Ob er oder sie aktivierbar ist
oder eben nicht. Mit anderen Worten, ob sie oder er sich sozial – im Dienste der Gesellschaft
– verhält oder aber sozialwidrig.
Und  diese  Programmatik  der  Aktivierung,  die  Ausschließungen  legitimiert,  ist  mehr  und
etwas anderes als bloßer Sozialabbau. Sie betrifft nicht nur das SGB II, sondern zunehmend
auch andere Felder der Sozialpolitik und Sozialen Arbeit. Es darf uns dennoch nicht darum
gehen, mit einem verklärenden und verschleiernden Blick den „alten Wohlfahrtsstaat“ wieder
zurück zu wünschen! Auch das klang heute ein paar Mal an, und auch das will ich betonen.
Es  gilt  vielmehr,  dieser  Umgestaltung  kritisch  und  deutlich  entgegenzutreten,  ohne  die
berechtigte  Kritik  an  der  kontrollierenden  Fürsorglichkeit  des  alten,  fordistischen
Wohlfahrtsstaates zu vergessen.
Es  gilt,  der  Umgestaltung  parteilich  und  mit  den  Betroffenen  entgegenzutreten.  Der
Umgestaltung, die unter dem Label der Eigenverantwortung und geheuchelter  Autonomie
soziale  Konflikte  und  die  Verantwortung  für  diese  ebenso  wie  für  deren  „Lösung“
individualisiert.  Der  Umgestaltung,  die  den  von  der  Gesellschaft  und  Ökonomie  aktiv
Ausgegrenzten selbst die Schuld und Verantwortung für ihre Ausschließung zuweist – die
ihnen  absichtsvolles  sozialwidriges  Verhalten  vorwirft.  Der  Umgestaltung,  die
gesellschaftliche und ökonomische Verhältnisse für irrelevant erklärt und durch den Blick auf
das individuelle Verhalten ersetzt.
Parteiliche Soziale Arbeit ist unter Druck. Auch das haben wir heute gehört. Das Dilemma,
dem man mit Blick auf die Existenz der Tafeln unterworfen ist, drückt es deutlich aus: Wie
wägt  man  parteilich  zwischen  der  unmittelbaren  Existenznotwendigkeit  der  oder  des
Einzelnen  und  der  offenkundigen  systemimmanenten  Ausschließung  ab,  also  der
Degradierung zur Almosenempfängerin, die darin unwiderruflich angelegt ist?
Gerade deshalb ist es elementar, dass parteiliche soziale Arbeit beziehungsweise Kritische
Soziale Arbeit sich Orte und Möglichkeiten schafft. Ort und Möglichkeiten, an denen wir uns
„intern“  aber  auch mit  Adressatinnen und Adressaten sowie  politisch  Interessierten  über
diese  Entwicklungen  verständigen  und  nach  alltagspraktischen  wie  politischen
Handlungsmöglichkeiten suchen. Wir brauchen solche Orte und Möglichkeiten in unseren
Arbeitsfeldern,  unseren Trägern und unseren Verbänden. Wir brauchen solche Orte aber
auch außerhalb unserer Arbeitskontexte.
Dass  es  einfache  Antworten  nicht  gibt,  dass  weder  die  Rückkehr  zum  Alten  noch  die
Akzeptanz des Gegenwärtigen die Lösung sein kann, hat die heutige Veranstaltung genau
so gezeigt wie das Vorhandensein von kritischen und parteilich agierenden Menschen, von
engagierten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Das macht Mut und Hoffnung!
Und so schließe ich mit einem letzten Zitat, das kritisch gegen den alten Wohlfahrtsstaat
gerichtet war und heute nach wie vor oder besser umso mehr gilt:

„die Objektivität der Gesellschaft [ist]  von Menschen gemachte Objektivität,  die prinzipiell
auch von Menschen verändert werden kann“ (Peters 1973: 164).
Quellenangaben:

• Hartz Kommission (2002): Endbericht der Kommission „Moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt“ vom 16.08.2002 

• Lessenich,  Stephan  (2009):  Die  Neuerfindung  des  Sozialen.  Der  Sozialstaat  im
flexiblen Kapitalismus. Bielefeld (2. Aufl.)
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• Lutz,  Ronald:  (2008):  Perspektiven  der  Sozialen  Arbeit.  In:  Aus  Politik  und
Zeitgeschichte 12/13 2008, S. 3-10

• Peters,  Helge  (1973):  Die  politische  Funktionslosigkeit  der  Sozialarbeit  und  die
‚pathologische‘ Definition ihrer Adressaten. In: Otto, Hans-Uwe / Schneider, Siegfried
(Hg.): Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit Bd. 1. Neuwied/Berlin, S.151-
164.

Parteiliche soziale Arbeit - Einspruch gegen „Hartz  IV“

Seit  Einführung des  SGB II  2005 und der  vielen  gesetzlichen Änderungen hat  sich das
Leben von Erwerbslosen drastisch verkompliziert.  Während einerseits die Aussichten auf
Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu würdigen Lohn- und Arbeitsbedingungen sinken, wird
das  sozialstaatlich  garantierte  (aber  finanziell  unzulängliche)  Existenzminimum durch die
Praxis der Jobcenter immer stärker in Frage gestellt.

Durch unverständliche Bescheide, unzureichende Information, Sanktionen, Aufhebungs- und
Erstattungsbescheide,  Aufforderungen zur  Senkung der  Mietkosten,  etc.  sehen sich viele
Erwerbslose permanent unter existenziellen Druck gesetzt.

Das SGB II hat auch die soziale Arbeit in allen Arbeitsfeldern, in denen die Menschen auf
SGB-II-Leistungen  angewiesen  sind,  verändert.  Der  Alltag  wird  immer  mehr  von  der
Beschäftigung  mit  der  SGB-II-Bürokratie  beherrscht.  Es  geht  um  die  Durchsetzung  von
Rechtsansprüchen, die Prüfung von Bescheiden und die Unterstützung von Ratsuchenden
bei der Bewältigung existenzieller Notlagen.

Es geht um Probleme, die vom SGB II und seiner praktischen Umsetzung mit produziert
werden.  Selbst  eine  parteiliche  Sozialarbeit  wird  damit  zur  Sysiphosarbeit  einer
Ausbesserungshilfe im System „Hartz IV“.

Was Kolleginnen und Kollegen in der sozialen Arbeit erleben, ist Ausdruck der politischen
Programmatik der Aktivierung, nach der auch die soziale Arbeit langsam umgebaut wird. In
vielen  Arbeitsfeldern  wird  bereits  auf  Verpflichtung,  Zwang,  Vertraglichung  und
Gegenleistung  gesetzt.  Schleichend  setzt  sich  die  Logik  der  „Sozialinvestition“  und  der
„Förderung des Humankapitals“ durch. Nach dieser Logik werden diejenigen gefördert, von
denen man sich noch einen produktiven Beitrag zur Gesellschaft erwartet. Für die anderen
bleibt Verwaltung, Verwahrung und Kontrolle in prekären materiellen Verhältnissen und der
Verweis  auf  die  private  Wohltätigkeit.  Soziale  Integration wird  von  der  Aktivierungspolitik
verkürzt auf „Arbeit um jeden Preis“, ein Prinzip, das nur dem Ausbau des Niedriglohnsektors
nutzt  und  in  letzter  Konsequenz  im  Widerspruch  zu  einer  menschenwürdigen
Lebenssituation steht.

Mit  der  Politik  der  Aktivierung  geht  auch  eine  Zerstörung  von  sozialkritischen
Wissensbeständen einher.  Gesellschaftliche und soziale Konflikte werden zu individuellen
Problemen  umgedeutet.  Statt  sozialer  Verhältnisse  und  struktureller  Probleme steht  das
individuelle Verhalten im Fokus der Politik. Das Verhalten von Menschen am unteren Ende
der  sozialen  Hierarchie  wird  abgewertet  als  „Unterschichtskultur  der  Armut“.  Die
Angewiesenheit auf staatliche Sozialleistungen wird diffamiert als „Kultur der Abhängigkeit“.
Zu den Phänomenen, die mit den „Hartz-Reformen“ noch mächtiger geworden sind, gehört
auch die „Ökonomisierung“. Viele Projekte der sozialen Arbeit, der beruflichen Aus-, Fort-
und Weiterbildung und der Arbeitsförderung existieren nur unter prekären Bedingungen und
sind  ständig  dazu  gezwungen,  ihre  Angebote  billiger  zu  machen,  um  sich  gegen  die
Konkurrenz am „Sozialmarkt“ durchzusetzen. Aber auch zuwendungs- und entgeltfinanzierte
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Arbeitsfelder  sind  von  Kürzungen  bedroht.  Dumpinglöhne  und  befristete  Arbeitsverträge
untergraben kritisches Potenzial und politisches Engagement.

Die  parteiliche  soziale  Arbeit  verwahrt  sich  mit  diesem  „Einspruch“  gegen  ihre
Vereinnahmung durch die repressive Logik und die chaotisierenden Wirkungsmechanismen
des Systems „Hartz IV“.

Parteiliche soziale Arbeit

• lässt sich nicht zum Handlanger und Ausführungsorgan der Jobcenter machen,
• stärkt den Menschen den Rücken,
• akzeptiert die Menschen als Expertinnen und Experten ihrer Lebenssituation,
• bietet Unterstützung zur Lebensbewältigung,
• hat die Perspektive sozialer Gerechtigkeit im Blick
• und mischt sich politisch ein,
• fordert die Wahrung und Ausweitung bedingungsloser politischer und sozialer Rechte

für alle,
• fordert  die  bedingungslose  Garantie  und  Sicherung  des  soziokulturellen

Existenzminimums  und  Respekt  vor  der  Lebenswelt  ihrer  Adressatinnen  und
Adressaten.

Autonomie der Lebensführung statt „Fördern und Ford ern“!
Sicherung der Existenz statt sozialer Verunsicherun g!

Initiiert von: Hamburger Netzwerk SGB II, Nernstweg 32, 22765 Hamburg 
Netzwerk-SGBII-Hamburg@web.de
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