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22.12.12 - 00:35

Pete

Sehr geehrte Redaktion, sie wollten doch ein Beispiel des asozialen Umgangs mit Arbeitssuchenden in
dieser Behörde? Bitte sehr: Ich war vor einiger Zeit beim Bewerbungsgespräch, "verraffte" es aber, mir
eine Bestätigung vom potentiellen Arbeitgeber einzuholen, dass ich tatsächlich dort vorstellig wurde. Die
Visitenkarte des Unternehmens mitsamt Durchwahl zum Chef, mit dem ich mich unterhielt, hatte ich
dabei. Man fragte im Jobcenter nach, ich erklärte, dass es eine schlichte Nachlässigkeit von mir war,
ein entsprechendes Schriftstück von meinem Gesprächspartner zu erbitten und verwies mit der Empfeh-
lung, meine Anwesenheit am fraglichen Termin telefonisch festzustellen, auf die Visitenkarte. Was da
als Antwort kam, ließ mir die Kinnlade auf den Boden schlagen, Zitat von der hochverehrten Frau Fall-
managerin: "Ich bin nicht Ihre Sekretärin!" Die renitente Person zog es vor, sich mit mir 5 Minuten lang
darüber zu streiten, ob ich nicht erneut zum Unternehmenssitz fahren sollte, um eine entsprechende Be-
stätigung abzuholen. Ein Griff zum Höhrer, 2 Minuten Gespräch, die Sache wäre vom Tisch gewesen.
DAS ist also die Kundenorientiertheit, derer man auf der Webseite des Landkreises nicht müde wird, zu
betonen. Schändlich, mein Vokabular kennt dahingehend nur einen Begriff: Schikane. Ehrlich gesagt
wundert mich der Inhalt Ihres Artikels, angesichts solcher abscheulichen Frechheiten erwachsenen Leu-
ten gegenüber ist es doch geradezu debil von den Betroffenen, dass ihnen nicht öfter ihre Erziehung mit
ihnen durchgeht und den Personen im Amt (aka Fallmanager) ihnen gehörig die Meinung geigt. Liegt
wohl an unserer deutschen Mentalität, weswegen ich mit einem Zitat von Carl F. v. Weizsäcker schlie-
ße: "Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem
Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage! Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er
nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann
schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das was ihm noch helfen könnte."

21.12.12 - 19:00

uller1985

@kritik Ich kann Ihren letzten Kommentar nachvollziehen. Aber wenn Klischees und Vorurteile abgebaut
werden sollen, dann muss denen widersprochen werden. Der Wunsch, dass entsprechende Äußerungen
unterbleiben, hilf da leider wenig. Vielleicht kennen Sie Beispiele, die den Klischees widersprechen.

21.12.12 - 16:48

kritik

Einige Kommentare wären besser unterblieben, sie bedienen nur das Klischee: Hartz IV heißt ohne Bil-
dung (auch Allgemeinbildung), frech und faul. Auch wenn ich mich diesem Tenor nicht anschließen
möchte, manche Kommentare verfestigen diese Ansicht.

21.12.12 - 16:19

Stammtisch

Bei den geringen HartzIV-Sätzen braucht es absolut keinerlei Vermittlung durch die Jobcenter mehr.
Macht ein Bürgergeld, das für alle gleich ausgezahlt wird und führt Mindestlöhne ein, die merklich dar-
über liegen und laßt alle in Ruhe. Dann könnt ihr diese ganzen unfreundlichen Sachbearbeiter-Larven
aus der BA rausschmeißen und Milliarden sparen. Sollen doch die Hartzer dann sehen, wie sie über die
Runden kommen. Zu vermittlen ist in der BA doch sowieso nichts. Jeder der einen neuene Job gefunden
hat, der hat den garantiert durch Eigeninitiative und nicht durch diese arroganten Sachbearbeiter. Und
noch eines zur BA. Ich habe einen in der DDR diplomierten Bekannten, der mit der Stasi angeeckt war
und ständig vorgeladen und drangsaliert wurde. Nach der Wende hatte er das Falsche studiert und war
sehr, sehr lange arbeitslos. Zitat von ihm: "Bei der Stasi war ich ein ungeliebter Mensch, ein Quertreiber,
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ein Systemfeind, aber ein Mensch. Bei der BA bin ich nur eine Nummer, ein Sozialschmarotzer, ein
Leistungserschleicher, ein arbeitsscheues Element. So wie ich auf der BA behandelt werde, so hat mich
eine Stasi niemals behandelt." Mich wundert nur, dass nicht täglich die Mitarbeiter der BA per Faust
über die Schreibtische gezogen werden.

21.12.12 - 14:20

team

Hallo... man schimpft über die zustände im jobcenter.. aber sollte ma sich nicht auch mal de frage stel-
len, warum das so ist... ist es nicht so das ein doch ganz gut laufendens system anfang 2012 gekippt
wurde und man unbedingt eine optionskommune einführen musste... seitdem läuft doch garnichts mehr.
ich denke nicht das der frust an den mitarbeitern abgelassen werden sollte, denn schuld an der situation
sind doch die "großen" die "die das rad neu erfinden wollten".. ich finde es schlimm immer alles an den
ansprechpartnern abzuladen, denn die bekommen es vom kunden und den vorgesetzten ab. man spricht
davon das sie unfähig sein, aber fragt auch mal einer nach den vorgaben und systemen die den bearbei-
tern z verfügung stehen. ist es nicht einfach ein fehler des lra gewesen das anzustreben was andere
landkeise letztes jahr rückgängig gemacht haben... ein eigenes jobcener... und wo sind denn die vielen
arbeitsstellen die bessere vermittlung die von der landrätin beschrieen wurden?

21.12.12 - 11:41

uller1985

@volker hans-werner Sehr geehrter volker hans-werner, vielen Dank für Ihren Kommentar und die Hinwei-
se auf die Initiativen von Ralph Boes und das Buch "Hartz 4 - Ein Totmacher". Es sind beides Aktionen
die auf Missstände, Widersprüche und Rechtswidrigkeiten in unserer Gesellschaft aufmerksam machen
und Diskussionen auslösen. Herr Boes stellt durch seine provokanten Reaktionen ein System in Frage.
Dies respektiere ich sehr. Doch möchte ich an dieser Stelle nicht so weit gehen. Mein Anliegen ist es,
dass hilfsbedürfige Menschen mit Respekt und Würde behandelt werden. Dass ihnen eine angemesse-
ne Unterstützung zuteil wird, um am Erwerbsleben teilnehmen zu können. Nur ist das, was Ihnen sicher-
lich bekannt ist, leider nicht immer der Fall. Hier stellt sich für mich die Frage: Wie effizent arbeiten Job-
center? Wie ist das Verhältnis Fordern und Fördern? In einer Eingliederungsvereinbarung lautet es, dass
das Jobcenter Vermittlungsvorschläge unterbreitet, soweit geeignete Stellen vorliegen. Der oder die Leis-
tungsempfäner/in müssen jedoch eine bestimmte Zahl an Eigenbemühungen nachweisen, unabhängig
davon ob geeignete Stellen vorliegen. Da ich das von Ihnen erwähte Buch weder besitze noch gelesen
habe, kann ich nur vermuten, dass in diesem auf solche oder ähnliche Missstände aufmerksam ge-
macht wird. Das verdient meine Anerkennung. Auch wenn hier ein kleiner Widerspruch entsteht, da das
Buch letztlich auch nur auf kommerziellen Wegen erhältlich ist. Aber da wären wir wieder bei einer Sys-
temfrage und so weit wollte ich ja nicht gehen.

21.12.12 - 07:19

volker hans-werner

@ uller1985 "Nur leider ist es eben für viele Menschen mit ihren Nöten und Sorgen an die Öffentlichkeit
(trotz Anonymität) zu gehen ein Problem." Das stimmt weitestgehend. Oftmals ist es so das sich die
Betroffenen nicht artikulieren können oder wollen, oder einfach aus Angst nicht trauen. Auch deshalb
gibt es Ralph Boes der mit seiner Initiative. Und wir (viele Autoren u.a. auch ich) haben im Frühjahr 2012
ein Buch auf den Markt gebracht (HARTZ IV - Ein Totmacher) der die Situationen aus der Sicht der
"Kunden" beschreibt. Es bleibt mir hier festzustellen, ob es einigen wenigen passt obder nicht, in
Deutschland finden endlich Diskussionen statt über: was ist wichtig und was ist unwichtig, was ist rich-
tig und was ist falsch, was ist gut und was ist böse. Und wenn man sich die Frage beantwortet "wem
nützt was" hat man schon die halbe Antwort.

20.12.12 - 22:17
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TM

nun möchte auch ich mich mal in diese diskussion einreihen. zuerst muß man einfach mal feststellen
das die mitarbeiter im jobcenter mit ihrer arroganten ,überheblichen und menschen ünwürdiger art selbst
schuld tragen wenn es zu eskalationen kommt. menschen sowie auch ich sind in bestimmten momen-
ten auf diese hilfe welche von gesetzgeber nun mal festgelegt wurde angewießen sind. aber die mitarbei-
ter tun gegenüber den antragstellern so als ob die leistung von ihrer eigenen taschen bezahlt würde. es
gibt viele menschen die auf ihre zahlungen warten (so wie ich schon 2 monate)die in diesem zeitraum
keine miete etc können nur weil die mitarbeiter der behörde nicht in der lage sind anträge zeitgerecht zu
bearbeiten im gegenteil es werden immmer neue papiere eingefordert neue gespräche vereinbart und so
weiter aber geld nein das wird nicht angewießen das braucht ja auch keiner nach soviel demütigungen
und ich nenne es mal represalien kann man einen wutausbruch bzw eine agressive haltung schon nach-
vollziehen wenn mitarbeiter einen nur pflichten verlesen und den mitarbeite ist es doch auch wirklich
scheiß egal ob jemand etaws zu esssen hatt seine miete zahlen kann oder wie auch immer das jobcen-
ter hat in jeder hinsich badarf seine mitarbeiter zu schulen und die eveziens seiner bearbeitungen von
anträgen zu erhöhen und vielleicht auch mal an die "ware" mensch zu denken und sich nicht hinter an-
trägen verodnungen und vorschriften zu verstecken

20.12.12 - 20:13

wazgibesbesseresalswaz

[Anmerkung der Redaktion: Beleidigung entfernt.] Grotkamp wusste schon, warum er seine angeheirate
Kohle für Eure Nachrichtenbüros verplempert hat.

20.12.12 - 19:27

uller1985

Sehr geehrte Frau Landrätin, es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass es für Aggressivität keiner-
lei Verständnis geben darf. Jedoch die Ursachen für diese mit einen gewissen Druck auf Leistungsemp-
fängern zu begründen, halte ich für einen sehr einfachen und leichtgemachten Ansatz. Mit dieser popu-
listischen Äußerung bekräftigen sie Vorurteile gegenüber hilfebedürftiger Menschen. Es wird immer Men-
schen geben, die zur Aggressivität neigen und sich nicht in unserer Gemeinschaft einfügen oder diese
mitgestalten. Jene sind aber in allen Schichten unserer Gesellschaft zu finden. Leider gibt es auch z.B.
prügelnde Polizisten/innen. Liegen die dafür die Ursachen ausschließlich bei der Polizei? Sicher nicht.
Wie es schon in mehreren Kommentaren erläutert wurde, gilt es doch auch die Arbeitsweise der Job-
center zu hinterfragen. Wird denn das Angebot, die Bearbeitungszeit von Anträgen, die erlassenen Be-
scheide, die Freundlichkeit der Mitabrbeiter/innen u.s.w. den Ansprüchen der Leistungsempfänger/innen
oder wie es laut Jobcebter heißt-Kundinen und Kunden- auch gerecht? Gibt es hier vielleicht Defizite?
Sind Bescheide eventuell gar nicht rechtens? Ist eine Maßnahme sinnvoll? Ist die angebotene Arbeit zu-
mutbar? Bedarf es im Einzelfall einer intensiveren Betreuung und Beratung? Ich finde es ziemlich viele
Fragen die sich einen Landrätin stellen könnte und müsste. Ihr Blickwinkel sehr geehrte Frau Schweins-
burg, scheint mir hier ein wenig zu klein. Noch eine Anmerkung an die Redaktion: Es ist lobenswert,
dass sie betroffenen Bürgern/innen anbieten, sich an die Lokalredaktion zu wenden. Nur leider ist es
eben für viele Menschen mit ihren Nöten und Sorgen an die Öffentlichkeit (trotz Anonymität) zu gehen
ein Problem.

20.12.12 - 19:04

Säufer

@@kritik: du bringst mich da mit dem schönsufen auf eine Frage. [Anmerkung der Redaktion: Unterstel-
lung entfernt.] Andererseits äußert sie sich jetzt immer öfter öffentlich in der Form, wie man diese Frau
von diversen Hanwerkerstammtischen und Dorffesten kennt. Wie die Wahlergebnisse zeigen kommen
ihre Biertischparolen bei manchen Leuten eben sehr gut an. - Ganz nebenbei, ganz im Gegensatz zur
Landrätin sagt hier der Chef des Job-Centers, dass sich 95 % der Hartzer (und damit fast alle) korrekt
benehmen. Da habe ich keinerlei Verständnis für die Aggressivität der Landrätin.
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20.12.12 - 18:48

Schwarzer Mann

Das man als Jobcenterkunde seinem Gegenüber nicht ausfällig oder beleidigend kommt sollte sich von
selbst verstehen. Die Person auf der guten Seite des Schreibtisches ist auch nur ein Erfüllender. Lieber
sollte man bei der nächsten Wahl sein Kreuzchen bei den eigenen Interessenvertretern machen. Wer
das ist? FDP & CDU als Kapitalisten- und Egoistenvertreter jedenfalls nicht, die SPD als HartzV Erfinder
auch nicht, die haben den ganzen Salat eingerührt, bei dem die gute Soße von unten auch nur auf die
Oben verteilt wird. Und wenn ich mich richtig entsinne saßen da ja auch die Grünen mit in der Regie-
rung. Braun ist im wahrsten Sinne des Wortes nur Sch...also gibt es für die Stempler, Minis, Schwarz-
und Hartz- und Kleigewerbler nur die Linke. Das ist die einzige Wahl die man noch hat. Und endlich
Demos anstatt Fernsehen und sichtbar werden anstatt sich zu verkriechen. Ich bin nicht mehr beim Ar-
beitsamt gemeldet weil ich mich nicht mit 400 Eurojobs oder sinnlosen Zeitverträgen oder irgend wel-
chen "Schulungen" versklaven lasse und mach mein eigenes Ding so gut es eben geht. Aber wenn der
"Bodensatz" endlich mal munter werden sollte werd ich gern bisschen mitrühren. Schönen Weltunter-
gang und im Anschluß paar nette Fresstage Wir sehen uns demnächst!

20.12.12 - 17:54

@kritik

Nein, daran wäre nichts auszusetzten, wenn es ausreichend angemessen bezahlte, den Qualitfikationen
entsprechende Arbeit gäbe. Gibt es aber nicht. Und andere Behauptungen stammen aus dem Reich der
Legenden. Die Tätigkeit der Jobcenter läuft draus hinaus, Menschen unter Ausnutzung einer wirtschaftli-
chen Notlage in irgendwelche, oft schlecht bezahlte Jobs zu zwingen nur damit vermittelt wurde. Der be-
treffende hat nichts zu wollen und nichts zu melden. Das kann soweit gehen, dass es sich um Arbeit in
Puffs oder kriminellen Callcentern handelt. Die BA und die Jobcenter interessiert nämlich nicht die
Bohne, was hinter einem Jobangebot steckt. Da geht Quantität vor Qualität. Früher hießen Stellen "Ar-
beitsplätze". Heute heißen sie "Jobs". Das sagt schon alles. Kein Wunder, dass viele Menschen sich
ihr Land wieder schönsaufen müssen. Vor allem im Osten, wie kürzlich vermeldet.

20.12.12 - 17:39

Graf Koks

Stellt die Frau Landgräfin hier alle ALG-II Leistungsempfänger unter den Generalverdacht der Leistungs-
verweigerung? Das wäre ja fast so, wie wenn ich behaupten würde, dass die Behördenangestellten unfä-
hig, faul und überflüssig wären (obwohl es auch solche Fälle geben soll).

20.12.12 - 17:31

kritik

Die meisten Kommentare bestätigen leider das in der Bevölkerung vorherrschende Klischee, sie haben
sich damit einen schlechten Dienst erwiesen. Ist es schlimm, wenn man ins Jobcenter kommen soll,
um seine Bemühungen um einen Arbeitsplatz nachzuweisen?

20.12.12 - 17:11

Redaktion

@Sunny 1099: Wenn es Betroffene gibt, die vom Jobcenter schlecht behandelt wurden, können sich
diese gern an die zuständige Lokalredaktion wenden.
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20.12.12 - 17:03

Beobachter

Endlich mal was los im Vogtland

20.12.12 - 17:00

Sunny1099

Ich muss ebenfalls die Anmerkung los werden: die Frage müsste anders herum gestellt werden: Wievie-
le Arbeitslose von der ARGE gedemütigt oder negativ behandelt werden ? Fakt ist: Die ARGE tut sehr
unschuldig, aber eigentlich ist diese Behörde mehr als " menschenverachtend". Es ist traurig, das die
Zeitungen keine Berichte veröffentlichen, wo Betroffene zu Wort kommen.

20.12.12 - 16:38

!

Meine Güte, die Zensoren der ZGT sind aber wieder aktiv. Da sage ich eben nur: Slavenarbeit und Leib-
eigenschaft. Wiki zum Thema Leibeigenschaft: "Wer sich als Freier nicht mehr wirtschaftlich halten
konnte, konnte sich in Leibeigenschaft begeben." Wir sind also wieder im Mittelalter angekommen!

20.12.12 - 16:24

volker hans-werner

"Zum Sicherheitskonzept gehöre beispielsweise, offensichtlich alkoholisierte Kunden gleich wieder nach
Hause zu schicken." Meine Konzepte für Seminare / Schulungen a) für Mitarbeiter des JOBCENTERS -
Konfliktmanagement bzgl. Alkoholkranker oder Alkohoholmissbrauchender Leistungsempfänger, b) für
Alkoholkranke oder Alkoholmissbrauchende Leistungsempfänger - bzgl. Wege und Möglichkeiten aus
der Sucht bzw. dem Missbrauch, blieben bislang unbeantwortet. Die "Kunden" nach Hause zu schicken
löst für keine der beiden Seiten das Problem. Deeskalierend wirken sieht anders aus. Und das da eine
Problematik auf beiden Seiten besteht scheint offentsichtlich. "Weil die Wirtschaft immer mehr Kräfte
braucht, stehen die Leistungsempfänger unter einem gewissen Druck" Dem kann sich so nicht zustim-
men und der Satz als solcher ist Nonsens. Sicher stehen die Leistungsempfänger unter Druck, aber
nicht weil die Wirtschaft immer mehr Krafte braucht (was so, ohne Beachtung der niedrigen Löhne, auch
nicht stimmt) sondern weil die Grundgesetzwidrigen Sanktionierungsmöglichkeiten des JOBCENTERS
Angst machen, und bei Anwendung noch mehr Not und Elend verursachen. Es sei noch angefügt das
ich physische und psychische Gewalt ablehne. Doch da kann ich nur für mich sprechen.

20.12.12 - 16:21

Harz4-Sklave

Wie mit mir in der ARGE umgegangen wird ist mehr als nur eine Straftat! Inklusive mehrere Vestöße
gegen das Grundgesetz! Mein Nervenkostüm ist mehr als Zerstört durch Inkompetenz oder Boshaftigkeit
der ARGE. Die haben sich darauf spezialisiert gegen den Kunden zu arbeiten anstatt gemeinsam nach
ordentlichen Lösungen zu suchen. [Anmerkung der Redaktion: unsachliche Aussage gelöscht.]

20.12.12 - 15:58

jensmaul

wer einmal in so ein "jobcenter" rein musste, der weiß, wie es da aussieht. von höflichkeit ist da nicht
zu sprechen. - so wie mann in den wald ruft..." liebe mitarbeiter. meiner meinung nach ist das ganze so-
wieso nur noch ein selbstverwaltungsapparat. wer nen job brauch muss/ sollt selber losziehen- die hel-
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fen einem sowieso nich...eigene erfahrung. BASCHAFFEN DEN HAUFEN

20.12.12 - 15:54

!

[Anmerkung der Redaktion: Kommentar gelöscht: Bitte sachlich bleiben.] Das könnte auch für Frau
Schweinsburg gelten.

20.12.12 - 15:50

unbequem

@ ED Färber,, stimme ihnen 100% zu. Was ich vermisse ,ist eine Aussage ,wieviele Bürger von Be-
diensteten der Argen/Jobcenter gedemütigt werden. Frau Schweinsburg ihr Aussage.--Zitat.Weil die
Wirtschaft immer mehr Kräfte braucht, stehen die Leistungsempfänger unter einem gewissen Druck",
nannte Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) als Hintergrund aggressiven Verhaltens gegenüber Job-
center-Mitarbeitern ist meinen Empfinden nach, von [Anmerkung der Redaktion: Beleidigung entfernt].
Die Wirtschaft sucht Skalven,die durch dieses System gemacht werden. Und wer sich nicht versklaven
lassen will, bekommt in dem schon jetzt offenen Strafvollzug, weitere verschärfte menschenverachtende
Haftbedienungen.

20.12.12 - 15:27

Ich bin nicht aggressiv ...

... aber [Anmerkung der Redaktion: Beleidigung gelöscht.] :-D

20.12.12 - 15:09

ED Färber

[Anmerkung der Redaktion: Kommentar wegen Beleidigung gelöscht.]
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