Dokumentation der Fachtagung

„Das Bürgergeld: SGB II und Arbeit im Wandel.
Unser Weg. Unsere Zukunft.“

Das Jobcenter Frankfurt bereitet sich gemeinsam mit seinen Netzwerkpartner:innen auf
die größte Reform im SGB II vor.
Zahlreiche Akteure aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Soziales sowie Bildungsträger, das Sozialdezernat und die Bundeagentur für Arbeit diskutierten am 4. Oktober
2022 in Frankfurt am Main die bevorstehende Einführung des Bürgergeldes.

„Große Veränderungen kann man nur gemeinsam
vollbringen.“ Mit diesem Motto eröffnete Geschäftsführerin des Jobcenter Frankfurt am Main Claudia
Czernohorsky-Grüneberg die Fachtagung zum Bürgergeld in Frankfurt am Main. Die Fachtagung bot
den Teilnehmenden den Raum, unterschiedliche
Themen, die die Jobcenter, deren Mitarbeiter:innen
und die Netzwerkpartner:innen bewegen, zu diskutieren. Was sind die Hauptveränderungen in dem neuen Gesetzesentwurf? Auf welchen Arbeitsmarkt trifft das Bürgergeld in Frankfurt und auf welche Veränderungen muss sich das JC
in seiner Brückenfunktion zum Arbeitsmarkt einstellen? Welche Einstellung haben die Mitarbeiter:innen der Jobcenter zur Bedarfsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Und lohnt sich
die Arbeit für die Bürger:innen mit der Einführung des Bürgergeldes noch? Diese und weitere
Fragen wurden durch Dr. Niels Albrecht, die er in seiner Funktion als Moderator von den Teilnehmenden gesammelt hat, eingebracht und mit dem Publikum rege diskutiert.

„Wir freuen uns sehr, dass mehr als 130 Gäste unserer Einladung gefolgt sind und an unserer
Fachtagung teilgenommen haben. Dies zeigt das rege Interesse an dem Umgang mit den
bevorstehenden Chancen und Herausforderungen, die das Bürgergeld mit sich bringen wird.
Es war uns ein wichtiges Anliegen, die bevorstehende Reform auf einer Fachtagung gemeinsam mit unseren Partner:innen und wichtigen Akteuren der Region zu reflektieren und zu diskutieren.“, so Frau Czernohorsky-Grüneberg, Geschäftsführerin des Jobcenters Frankfurt am
Main.
Begleitet wurde die Fachtagung durch das Ampere Theater, welches die Themen der Vorträge
in kurzen Szenen aufgegriffen hat, und durch ein Graphic Recording von Franziska Ruflair, die
die durch die Diskussion entstandenen inneren Bilder und prägnanten Aussagen im Verlauf
der Fachtagung grafisch festgehalten hat. Ihre Bilder finden Sie am Ende der Dokumentation.

DAS ÄNDERT SICH MIT DEM BÜRGERGELD
Ministerialdirigent Dr. Klaus Bermig
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
„Für die Jobcenter folgt eine Herausforderung auf die nächste:
Corona-Pandemie, die Ukraine-Geflüchteten, steigende Lebenshaltungskosten
und
nun
die
Bürgergeld-Einführung.
Die Jobcenter haben in den vergangenen Monaten wahnsinnig
viel geschafft. Sie sind ein Stück sozialer Sicherheit, das Rückgrat
unseres Sozialstaats, das für Sicherheit und Respekt steht.
Mit dem Bürgergeld sorgen wir für mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch Qualifizierung und bringen die Grundsicherung
für Arbeitsuchende auf die Höhe der Zeit. Damit sie der Lebenswirklichkeit der Menschen und des Arbeitsmarktes entspricht.
Und damit die Mitarbeitenden in den Jobcentern mehr Möglichkeiten haben, um das tun, was wirklich wichtig ist:
Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen und ihnen neue
Perspektiven zu eröffnen.
Mit dem Bürgergeld schaffen wir für die Jobcenter-Beschäftigten
gesetzliche Rahmenbedingungen, die ihre gute Arbeit vor Ort unterstützen und die erfolgreiche Praxis verstetigen.“
Mit dem Bürgergeld steht die größte Reform des SGB II bevor. Mit Blick auf die Entwicklungen am Arbeitsmarkt und den aktuellen Krisen, wie die Energiekrise oder den Krieg in der
Ukraine, reichen die Antworten aus dem Jahr 2004 für die Grundsicherung nicht mehr aus. Mit
den gesetzlichen Anpassungen sollen die Rahmenbedingungen und Instrumente im
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Sozialgesetzbuch II entsprechend angepasst werden. Ziel der Reform ist es, mehr Respekt
vor dem Lebenswerk der/ des Einzelnen zum Ausdruck zu bringen und den Bürger:innen Sicherheit zu vermitteln. Gleichzeitig sollen für Langzeitarbeitslose neue Wege in den Arbeitsmarkt entwickelt werden, die mit ihrer Arbeitsleistung einen Beitrag zur Arbeits- und Fachkräftesicherung leisten können.
Konkret bedeutet dies, dass
• eine Vertrauenszeit eingeführt wird, die Grundlage für eine Kooperation auf Augenhöhe
bildet,
• aus Sanktionen Leistungsminderungen werden: Verbindliche Termine bleiben verbindlich,
• die Weiterbildung durch Prämien und den Wegfall des Vermittlungsvorrangs gestärkt
wird,
• die Ausbildung gestärkt wird,
• die nachhaltige Vermittlung gefördert wird,
• ein Schonvermögen eingeführt wird und
• die Regelsätze angepasst werden.
Diese Reform führt zu weitreichenden Veränderungen in der Ausgestaltung des Sozialstaats
und in der Arbeit der Jobcenter. Bereits in der Corona-Pandemie haben die Jobcenter ihre
Flexibilität und Leistung bewiesen, betont Herr Dr. Bermig und ergänzt, dass er weiss, dass er
sich auf die Jobcenter verlassen kann.
Viele Fragen rund um das Bürgergeld
Die Teilnehmer:innen greifen die Gelegenheit zur Diskussion mit Herrn Dr. Bermig auf, denn,
so sind sich alle einig, es geht um nicht weniger als die Frage, wie wir zukünftig miteinander
leben und wie wir unser gesellschaftliches Miteinander gestalten wollen.
Mit dem Bürgergeld soll den Menschen neue Wege in den Arbeitsmarkt ermöglicht werden.
So sind Weiterbildung und Arbeitsvermittlung aber nicht für jeden Berechtigten die richtigen
Instrumente – es muss Alternativen, für diejenigen geben, die soziale Beratung und Unterstützung benötigen. Deshalb müssen wir neue Ansätze entwickeln, die die Unterstützung durch
die Jobcenter für diese Menschen zukünftig ermöglicht.
Eine gute Kommunikation ist die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Bürger:innen und Jobcentern, die das Bürgergeld mit der Vertrauenszeit konstituiert. Da die Kommunikation von den Menschen abhängen, die in der Praxis miteinander arbeiten, ist es für den
Einführungsprozess wichtig, die Mitarbeiter:innen nicht nur über das Bürgergeld zu informieren, sondern in den Prozess aktiv einzubinden und sie für den Prozess zu gewinnen. Darüber
kann sich im Kleinen und im Großen eine Diskussion darüber entwickeln, wie man die Zusammenarbeit von beiden Seiten vertrauensvoller gestalten und der Umsetzungsprozess in den
Häusern aussehen kann.
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HERAUSFORDERUNG AN DIE BRÜCKENFUNKTION DER
JOBCENTER

Dr. Christa Larsen
Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur der
Goethe-Universität Frankfurt am Main
„Die Chancen nutzen, die das Bürgergeld eröffnet, um die
Brücken zu den Betrieben zu stärken.“

Seit der Einführung der Hartz-Reformen hat sich der Arbeitsmarkt deutlich verändert. Er entwickelte sich von einem Arbeitgeber- hin zu einem Arbeitnehmer-Arbeitsmarkt. Diese Entwicklung birgt neue Chancen für Langzeitarbeitslose Menschen und verändert die Funktion und
Arbeit der Jobcenter in der Schnittstelle von erwerbsfähigen Leistungsbezieher:innen und Arbeitgebern.
Durch die Einführung des Bürgergeldes, welches den Ansatz einer vertrauensvollen Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt, den Wegfall des Vermittlungsvorrangs beinhaltet und die
Stärkung der Qualifizierung (monetäre Anreize, Umschulung, etc) vorantreibt, verändert sich
die Anreizstruktur und die Strategie zur Integration in Arbeit in den Jobcentern.
Gleichzeitig befindet sich der Arbeitsmarkt in einem
stetigen Wandel, der durch die Pandemie, die Energiekriese und den Ukrainekrieg zusätzlichen Druck
erfährt:
• Die Anzahl an Menschen, die in den Ruhestand
gehen, steigt bis 2032 stetig an, sodass bereits
bestehende Bedarf an Arbeits- und Fachkräften
weiterwachsen wird.
• Durch die Pandemie haben sich Geschäftsmodelle, Planungssicherheiten, Arbeitsbedingungen, wie mobiles Arbeiten und Gesundheitsschutz, Ausbildung und Qualifizierung grundlegend verändert.
• Der Ukrainekrieg und die Energieknappheit verstärken die Unsicherheiten hinsichtlich
der Produktion, der Lieferketten und der Arbeitskräftebedarfe.
• Der Strukturwandel schreitet unter diesen Entwicklungen in dem Bereich der Digitalisierung schnell voran und hat insbesondere Auswirkungen auf Personalbedarfe in den
Zukunftsbereichen Logistik, Handwerk, IT und Sozialberufe.
In dieser Ausgangssituation ist es die Aufgabe der Jobcenter eine strategische Brückenfunktion in den Arbeitsmarkt einzunehmen. Dies bedeutet, dass durch Unterstützung
von strategischen Kooperationen gezielt Menschen ohne Berufsabschluss und Sprachlernbedarfen durch Qualifizierung in Berufe und Branchen mit sicherer Perspektive integriert werden.
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Dafür braucht es integrierte Arbeits- und Fachkräftesicherungsstrategien vor Ort, die den Menschen durch Begleitung und Qualifizierung ein Sprungbrett in nachhaltige Beschäftigungsbereiche schaffen.
Ziel der Strategie ist es, die Brückenfunktion der Jobcenter regional bewusst mit den Chancen und Möglichkeiten, die sich durch das Bürgergeld und dessen Anwendung in der Praxis
ergeben, zu gestalten.

BEDARFSGERECHTIGKEIT: EINE FRAGE DES ERMESSENS

Prof. Dr. Kai-Uwe Schnapp und Brian Robert Dietrich,
Universität Hamburg
„Bei Mitarbeitenden in Jobcentern lassen sich verschiedene Auffassungen dazu finden, welches Maß an Bedarfsabdeckung für Sozialhilfeempfänger:innen angemessen ist und welche Erwartungen hierfür an die Empfänger:innen gestellt werden können. Diese Einstellungen beeinflussen die Art und Weise wie Ermessen ausgelegt wird.
Die anstehende Sozialhilfereform muss mit Prozessen einhergehen,
die die Diskussion und Reflektion über Bedarfsfragen unter den Mitarbeitenden fördert und diese mitnimmt,
anstelle sie als rein ausführende Kräfte zu bewerten.“

Prof. Dr. Kai-Uwe Schnapp und Brian Robert Dietrich von der Universität Hamburg stellten die
Ergebnisse ihres durch die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes
„Bedarfsgerechtigkeit und Verteilungsprozeduren“ vor, in der Mitarbeiter:innen aus drei Jobcentern zum Thema Bedarfsgerechtigkeit interviewt worden sind.
Die Zielrichtung der Fragestellung: Wie greifen die Wahrnehmung und Nutzung von Ermessensspielräumen und die Einstellung zu Bedürftigkeit und Bedarfsdeckung ineinander? In der
praktischen Arbeit treffen die Mitarbeiter:innen der Sozialverwaltung laufend Ermessensentscheidungen. Sie legen dabei Gesetze und Verordnungen zugrunde und orientieren sich an
eigenen Norm- und Wertvorstellungen.
Die Wissenschaftler kommen in ihrer Untersuchung zu diesem Ergebnis: Die Bedarfsvorstellungen der Mitarbeitenden reichen von einer rudimentären Grundversorgung bis hin zur Sicherung einer umfassenden Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Eine umfassende gesellschaftliche Unterstützung bei der Deckung dieser Bedarfe wird von einem Teil der Mitarbeitenden als bedingungsloses Grundrecht angesehen, andere knüpfen die Gewährung von Unterstützungsleistungen an umfassende Bedingungen.
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Das Bedarfsprinzip geht davon aus, dass jede/r Bürger:in auf einem Mindestniveau am
alltäglichen Leben teilhaben kann. Um Bedarfe von Individuen in der Gesellschaft beschreiben zu können, gibt es folgende Bedarfskategorien
(siehe Grafik):
Sie beschreiben die Bedarfe der Menschen, die wie in
einem Pyramidensystem aufeinander aufbauen; von
einem menschenwürdigen Leben bis hin zu der großen
Teilhabe, die Dinge wie Urlaub inkludiert. Die gesetzlich
beschriebenen Ermessensspielräume geben den Mitarbeiter:innen Raum für Interpretation und Auslegung des
Gesetzes. Damit können die Mitarbeiter:innen in einem
definierten Rahmen auch entscheiden, was zu den beschriebenen Bedarfen eines Leistungsbeziehenden zählt.
Es gibt dabei zwei Denkansätze:
a.
Bedingungslose Unterstützungswürdigkeit als Grundrecht
b.
Bedingte Unterstützungswürdigkeit
Die konkreten Schlussfolgerungen der Hamburger Wissenschaftler: Eigene Wert- und
Normvorstellungen sind konstanter und stabiler als Gesetze und Vorgaben. Stehen Werte und
Vorgaben nicht in Einklang, kann dies zu Entfremdung und Missmanagement führen. Änderungen der Gesetzesgrundlagen müssen mit Prozessen einhergehen, die Diskussion und Reflektion zu Bedarfsfragen unter den Mitarbeitenden fördern. Fazit: Wert- und Normvorstellungen der Mitarbeitenden müssen bei der Neugestaltung des Bürgergelds berücksichtigt werden.
Der/ die Mitarbeiter:in hat demnach großen Einfluss, wie Betreute das Jobcenter erleben: Wem eher geholfen wird, hängt von der wahrgenommenen Bedürftigkeit ab. Also von der
Einstellung dem/ der Mitarbeiter:in und dem Auftreten dem/ der Bürger:in, nach dem Motto,
der/ die Eine/r weint lauter als der/die Andere/r.
In der Diskussion wird deutlich, dass es wichtig ist, Raum für internen Austausch zu schaffen,
um Meinungen reflektieren und sich gemeinsam als Organisation weiterzuentwickeln. Gleichzeitig braucht es aber auch Zeit für das Gespräch den Bürger:innen. Der Dialog bietet die
Möglichkeit, Barrieren in der Zusammenarbeit abzubauen und gemeinsam einen konstruktiven
Weg für die Person zu entwickeln.
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Streitgespräch:
Arbeiten oder zum Jobcenter?!
Soziale Grundsicherung und
Arbeitsmarktanreize in
Frankfurt am Main

Das Streitgespräch zwischen Dr. Stefan Hoehl (Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e. V.) und Philipp Jacks (Deutscher Gewerkschaftsbund) zeigte die unterschiedlichen
Argumente um das Bürgergeld auf.
Dr. Stefan Hoehl,
Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e. V.:
"Mit dem Bürgergeld werden leider Arbeitsanreize geschwächt
und neue Brücken in die Frühverrentung gebaut. In Zeiten eines immer stärkeren Arbeitskräftemangels brauchen wir das
Gegenteil - also weiterhin den erfolgreichen Grundsatz von
Fördern und Fordern. Hieran sollten die hessischen Jobcenter
so weit wie irgend möglich festhalten"

Philipp Jacks, Deutscher Gewerkschaftsbund:
„Das Bürgergeld ist der Versuch, die Grundsicherung aus der
sozialen Stigmatisierung zu heben und den Berechtigten eine
Schonfrist bzgl. eigener Vermögen und ihrer Wohnung zu gewähren: das ist ein wichtiger und richtiger Schritt für dieses
Grundrecht. Ob das, wie von manchen befürchtet, zu Missbrauch führt, wird die Zeit zeigen, dies ließe sich dann nachjustieren. Es kann aber nicht sein, dass wir gerade in Krisenzeiten
bei den ärmsten sparen sollten und gleichzeitig die Reichen
weiter verschonen, statt deren Steuern deutlich zu erhöhen.“

•

•
•

Philipp Jacks
Der Begriff des Bürgergeldes meint,
dass man als Bürger:in einen Anspruch
auf einen Mindeststandard hat
Die ALG II Beziehenden wollen sich
nicht in die soziale Hängematte legen
Motivation durch Belohnung statt Strafe
erzeugen
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Dr. Stefan Hoehl
Die Anreize in den Arbeitsmarkt zu gehen werden schlechter:
o Wie verargumentiert man das
den Steuerzahlern?
o Vor dem Hintergrund, dass Mitarbeiter händeringend gesucht
werden
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•
•

•
•
•
•
•

•

Beides entstigmatisiert
Wenn jemand 10 Jahre in einem Lohnbereich arbeitet- und mühsam gespart
hat – dann finde ich es gut, dass 2
Jahre Karenzzeit bestehen.
Es ist wertzuschätzen, dass Leute arbeiten gehen.
Arbeitgeberverbände sind auch in der
Verantwortung
Der jetzige Mindestlohn ist schon lange
fällig
Das Bürgergeld ist kein Luxus!
Ich hoffe, dass das Bürgergeld das Leben der Menschen, die gezwungen sind,
es zu beantragen, verbessert.
Wir wollen das Geld umverteilen – an
die Ärmsten. Sie wollen bei Ihnen sparen.

•
•

•

•
•
•
•

Arbeit und Qualifizierung verbinden
Anreize und Rahmenbedingungen sind
zu prüfen: Die wenigsten tun in ihrer Arbeitslosigkeit ihren Job, nämlich 8 Stunden am Tag versuchen, in die Arbeit zurückzukommen.
Blinder Fleck sind die Anrechnungsregeln: hier wird eine Diskussion aus der
Vergangenheit geführt
Kritik habe ich an der Karenzzeit
Das der Mindestlohn politisch gesetzt
wurde, finde ich nicht gut.
Das Bürgergeld ist kein Weg aus der Armut
Wie sollen wir so den Sozialstaat finanzieren?

Einigkeit beider besteht darüber, dass die Arbeit der Jobcenter nicht schlechtgeredet werden
darf. Auch muss es einen wahrnehmbaren Unterschied geben zwischen Gehalt und Grundsicherung.

MARKT DER MÖGLICHKEITEN
Mitarbeiter:innen präsentieren hier ihre Angebote im Jobcenters Frankfurt auf dem Weg zum
Bürgergeld.

Jugendjobcenter

Wertekanon

Pro Ges
Selbstständige

Fallmanagement

Lebens
lagen
beratung
BuT
AGS
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AG 1:
BEITRAG DES BÜRGERGELDES ZUR ARMUTSBEKÄMPFUNG

Input: Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn
Bundestagsabgeordneter, Bündnis 90 die Grünen
Moderation: Prof. Dr. Christina Hießl,
Katholieke Universiteit Leuven

Es gibt viele Menschen in Deutschland, die in verdeckter Armut leben. Das Bürgergeld
möchte in seiner Ausrichtung einen einfacheren Zugang zu dem Sozialsystem schaffen, um
diesen Menschen finanzielle Unterstützung zu ermöglichen. Eine Grundvoraussetzung für den
breiteren Zugang zum Bürgergeld ist, dass die Bürger:innen das Motiv und die Idee des neuen
Ansatzes verstehen und das Bürgergeld Akzeptanz in der Gesellschaft findet.
Maßnahmen, die einen einfacheren Zugang unterstützen
Durch die Neubenennung „Bürgergeld“ sowie die Neuregelung von Leistungsminderungen und die Etablierung einer
nachhaltigeren Arbeitsvermittlung sollen Stigmatisierungen
abgebaut und die Beantragungshürden gesenkt werden.
Auch die Neuregelung von Leistungen in einem einheitlichen System, die inhaltlich darauf ausgelegt ist, das Lebenswerk der Menschen zu würdigen, soll dazu beitragen,
dass mehr Menschen, die einen Leistungsanspruch haben,
diesen in den Jobcentern melden.
Schlüssel für die Veränderung in dem Sozialsystem
sind die Menschen, die darin arbeiten und die, die die
Leistungen beziehen. Deshalb braucht es Respekt und
Vertrauen auf beiden Seiten, welches nur über die Zeit (weiter-)entwickelt werden kann. Vielfach ist dies bereits gelebte Praxis in den Jobcentern. Einen Beitrag für eine positivere Wahrnehmung des Bürgergeldes in der Gesellschaft können auch die Medien leisten, wenn sie ihre
Medienberichterstattung planen.
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AG 2: SCHWIERIGE INTEGRATION IN ARBEIT:
KANN DAS BÜRGERGELD DABEI HELFEN?
Input: Dr. Andreas Hirseland,
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
stellt Forschungsergebnisse und Erkenntnisse für das Bürgergeld aus den Projekten „(Erwerbs-)Integration und Teilhabe
von Geflüchteten“ und „Unterwartete Integration von Langzeitarbeitslosen“ vor.
Moderation: Claudia Czernohorsky-Grüneberg,
Jobcenter Frankfurt am Main

Bei der Umsetzung des gesetzlichen Regelbetriebs gibt es zwei unterschiedliche Denkweisen in der Zusammenarbeit mit den Bürger:innen.
Der Formalist/ Die Formalistin, geht davon
aus, dass die Kund:innen nicht mitarbeiten
wollen und braucht deshalb für die Arbeit mit
den Kund:innen Sanktionen. Ganz nach dem
Motto des Erlkönigs: Und bist du nicht willig,
so brauch ich Sanktionen!“
Der Förderer/ die Förderin hingegen geht
davon aus, dass die Menschen mitarbeiten,
wenn sie merken, dass man sie ernst nimmt.
Sie/ Er arbeitet für die Kund:innen und sieht in
der Zusammenarbeit ein beidseitiges Interesse. Statt eines Problemkunden sieht dieser Typus
eine/n Kund:in mit Problemen.
Die Arbeitsgruppe greift diesen Ansatz auf und entwickelt ihn für die Einführung des
Bürgergeldes weiter.
Die Kund:innen sind unsere Auftraggeber und unsere Aufgabe als Jobcenter ist es, eine Integration auf Augenhöhe mit den Kund:innen zu erarbeiten. Durch ein Vertrauensverhältnis
zwischen Kund:innen und persönlichen Ansprechpartner:innen treten Probleme erst zutage
und können dann bearbeitet werden. Um diesen Ansatz umsetzen zu können, müssen wir uns
auf das Bürgergeld einlassen und dürfen nicht weitermachen, wie bisher, so die Forderung.
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AG3:
BRÜCKENFUNKTION VON ARBEITSMARKT UND SOZIALSYSTEM:
WELCHE CHANCEN UND RISIKEN BIRGT DAS BÜRGERGELD?
Input: Carsten Klug,
Wirtschaftsförderung Frankfurt
Moderation: Lisa Schäfer,
Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur,
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Das Bürgergeld soll eine Verwaltungsvereinfachung werden und die Menschen in ihrem Lebensweg ermutigen, statt sie zu entmündigen. Gleichwohl bleibt, so die Erkenntnis der
Gruppe, mit Vorlage des Gesetzesentwurfes eine schmälere Version des Förderns durch Fordern bestehen.
Risiken des Bürgergeldes
•
•
•
•
•

Zu hastige Umsetzung
Unklare/ unbestimmte Rechtsbegriffe
Aktivierung: Spannung zwischen Trägern und JC müssen geklärt werden
Timelag: Verlust von Personen bei Trägern
Offen: Wer kommt neu in den Kundenstamm?
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Chancen des Bürgergeldes
•
•
•
•

Anreizsystem und Förderung von Ausbildung
Imagegewinn
Fokus auf Qualifizierung
Motivierte Bürger:innen erhalten einen
Bonus
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AG4:
WIE WIRD SICH DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN KUNDEN,
TRÄGERN UND JOBCENTERN VOR DEM HINTERGRUND DES
BÜRGERGELDS VERÄNDERN?
Input: Conrad Skerutsch,
Frankfurter Arbeitsmarktprogramm
Moderation: Dr. Joachim Wentzel,
Hessisches Ministerium für Soziales
und Integration

Aus Perspektive der Träger verändert sich mit der Einführung des Bürgergeldes die Grundlage
der Zusammenarbeit von Kund:innen, Jobcentern und Trägern. So wird davon ausgegangen,
dass sich die Verweildauer im SGB II deutlich verlängern kann, da vor allem Bestandskunden
nicht im gewünschten Rahmen mitwirken und die Chancen einer sanktionsärmeren Betreuung
nicht nutzen. In der Folge könnte die Belegung von Maßnahmen deutlich zurückgehen und
dadurch Maßnahmeträger in Schwierigkeiten geraten.
Was müsste passieren, um die vorgesehenen Reformen konstruktiv zu nutzen und für
nachhaltige Integration zu sorgen?
•

•

•

•

•

Es bräuchte ein neues Verhältnis zwischen den Beratungsfachkräften der Jobcenter und
den unterstützungsbedürftigen Bürger:innen. Diese müssten die Hilfen als offene Unterstützung ihrer eigenen selbstbestimmten Integrationsziele wahrnehmen
Eine Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Haltungs- und Beratungskompetenz bei
den fallbearbeitenden Mitarbeitenden. Von der reinen Arbeitsvermittlung bin zum
Coaching! Die Mitarbeiter:innen sollten in 4S Grundlagen geschult werden, sofern noch
nicht geschehen.
Auch die Bürger:innen benötigen Zeit, die Beratungs-, Vermittlungs- und Unterstützungsarbeit als Hilfe bei der selbstbestimmten und selbstgesteuerten Integration wahrzunehmen.
Die vom JC angebotenen Fördermaßnahmen müssten sehr auf individuelle Bedarfe und
Ziele der Kund:innen eingehen. Maßnahmen dürften dann nicht mehr überwiegend standardisiert, sondern mehrheitlich sehr spezifisch ausgerichtet sein. Dies verändert die Kalkulation, Organisation und Vergabe der Maßnahmen und die Arbeit der Maßnahmeträger.
Um dies verändern zu können, braucht es eine hohe Investition in Kommunikation und
Organisation der JC und Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden und individuellere
Maßnahmen der Träger.
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