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Was müssen Beistände können, was nicht 
 
Beistände können viele Funktionen haben. Aber egal, wie sie letztlich im Rahmen der 
Ämterbegleitung in Erscheinung treten, ihre bloße Anwesenheit auf der Behörde ist 
fast schon ihre wichtigste Eigenschaft. Eine Begleitung allein genügt oft schon, um 
eine halbwegs geeignete Kommunikationsebene herzustellen und den Menschen, 
die begleitet werden, den nötigen Rückhalt und das Selbstvertrauen wiederzugeben. 
Häufig können die Betroffenen dann die Verhandlungen mit den pAp’s oder 
FallmanagerInnen selbst führen. 
 
Gerade bei ausländischen Erwerbslosen, die das Amtsdeutsch weiniger bis gar nicht 
verstehen sind Missverständnisse oder Falschinformationen häufige Ursache für 
fehlerhafte Leistungsgewährung, Hier sollten Beistände in der Lage sein, zu 
dolmetschen oder zumindest den zugrundeliegenden Sachverhalt klar und 
ausführlich darzustellen. 
 
Wenn es darum geht, einen Gesprächsverlauf zu rekonstruieren, z.B. um mündliche 
Zusagen der Behördenmitarbeiter einzufordern, oder zu belegen, dass bestimmte 
Dokumente persönlich eingereicht oder in den Postkasten eingeworfen wurden, sind 
Verwandte leider nur Zeugen zweiter Klasse. Geeigneter für die Glaubhaftmachung 
solcher Vorgänge ist es, wenn Beistand und Zeuge nicht mit dem Betroffenen 
verwandt oder verschwägert ist. 
 
Wenn ein Beistand – aus welchem Grund auch immer – aktiv in die Verhandlungen 
eingreift oder sie stellvertretend führt, benötigt sie oder er keine detaillierten 
Rechtskenntnisse. Wichtig ist vielmehr, dass BegleiterInnen die Ruhe bewahren 
können sowie Grundwissen und kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit 
Behörden mitbringen. Umgekehrt sollten Menschen, die zu cholerischen Reaktionen 
neigen, besser die Finger von dem Job lassen. Der Joker des Beistandes ist ja 
gerade, dass sie oder er nicht direkt betroffen ist und daher mit einer gewissen 
Distanz und Souveränität in die Verhandlungen eingreifen kann. 
 
Es ist natürlich immer von Vorteil vom „Fall“ bzw. der jeweiligen Problemstellung 
mehr zu wissen, als die oder der Behördenmitarbeiter/-in. Wenn man/frau dann noch 
das „Kleine Einmaleins des Begleitschutzes“ (s.o.) beherrscht, kann eigentlich nichts 
mehr schief gehen… 
 
Vorbereitung, das A und O 
 
Wichtige Vorrausetzung für ein glaubwürdiges und zielgerichtetes Auftreten 
gegenüber der Behörde ist, dass Beistände den zugrunde liegenden Sachverhalt 
kennen und sich über die rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen informiert haben. 
Natürlich müssen sich „Betroffene“ und ihre Begleitung einig sein über die 
Zielsetzung ihres Auftritts. Deshalb sollte man je nach schwere der Angelegenheit die 
Sache gründlich vorbereiten, sich ggf. gemeinsam beraten lassen und genaue 
Absprachen im Vorfeld treffen. 
 
Auch die geeignete Verhandlungsstrategie und vielleicht eine bestimmte 
Rollenaufteilung kann das Verhandlungsziel näher bringen. In bestimmten Fällen 



kann z.B. das Auftreten als „Ankläger“ und „Vermittler“ (der Gute und der Böse) die 
Kompromissbereitschaft der Gegenseite befördern. Wer gut aufeinander abgestimmt 
und inhaltlich vorbereitet ins Behördengespräch geht, kann als Team auftreten und 
eine gemeinsame Linie beharrlicher vertreten. 
 
Wichtig ist aber auch, dass Betroffene und ihr Bestand bei der Diskussion mit der 
Behörde auf die Klärung von Lebensumständen, die Darstellung von Notlagen oder 
den Beleg bestimmter Tatsachen abzielen, dass sie argumentativ „auf dem Boden 
bleiben“. Der Beistand muss beispielsweise nicht den Juristen abgeben, der er oder 
sie nicht ist. Das Herumwerfen von Paragraphen sollte man lieber Anwälten oder 
anderen überlassen, die sich damit auskennen. Falls überhaupt nötig, treten Juristen 
auf den Plan, wenn der Klageweg beschritten wird. In der Regel wird das Gespräch 
auf dem Amt aber ein Gespräch unter Laien bleiben, denn auch die pAp’s oder 
FallmanagerInnen sind keine „Rechtsgelehrten“. 
 
Mit mehreren Beiständen aufs Amt 
 
In den meisten Alltagsituationen wird es ausreichend und auch zweckdienlich sein, 
mit einem, maximal zwei Beiständen in die Verhandlungen mit der Behörde 
einzusteigen. Gerade wenn eine Lösung für ein Problem gesucht wird, ein 
Sachverhalt aufzuklären ist oder ein Anspruch z.B. als Ermessensleistung 
ausgehandelt werden muss sollten die Kommunikationskanäle nicht durch zu viele 
Beteiligte „verstopft“ werden. Der Schwerpunkt liegt hier eindeutig bei der 
Aushandlung, nicht bei der Demonstration von Macht oder gar Einschüchterung. 
 
Wenn also viele Beistände in Gestalt einer ganzen „Begleitschutztruppe“ auf den 
Plan treten, sollten bestimmte Voraussetzungen vorliegen, damit die Aktionen auch 
vom Erfolg gekrönt wird: 
 
Eine Beleitschutzaktion mit vielen Beistanden hat öffentlichkeitswirksamen Charakter 
und demonstriert z.B. im Rahmen einer Protestaktion solidarisches Handeln und 
kraftvolles Auftreten auch innerhalb (der gemeinhin als übermächtig empfundenen) 
Behörde. Der Spieß wird quasi umgedreht: die Schwachen werden zu den Starken. 
Das geht aber nur, wenn das Beistandsteam selbstbewusst auftreten kann und ein 
konkreter Anspruch vorliegt, der erfolgreich durchzusetzen ist. 
 
Demnach müssen hier sowohl die Fallkonstellation als auch die Lage der oder des 
Betroffenen genau unter die Lupe genommen werden. Das Begleitschutzteam muss 
sicher sein, dass ein konkreter Anspruch auf materielle Leistungen versagt wird und 
dass die „Truppe“ das Recht eindeutig auf ihrer Seite hat, nicht die Behörde. Ein 
offensichtlich rechtswidriges Behördenhandeln rechtfertigt natürlich ein massiveres 
Vorgehen der Betroffenen, die ja irgendwie zu ihrem Recht kommen müssen. 
 
Um die erfolgreiche Durchsetzung des Anspruchs als Begleitschutzteam direkt 
abfeiern zu können, ist es notwendig, möglichst eine sofortige Barauszahlung 
herauszuschlagen. Das heißt, die Anspruchsvoraussetzungen für die Leistung 
müssen vorliegen und längst dargelegt sein. Dann sollte der Anspruch schon länger 
als ein Monat rechtswidrig verwehrt worden sein, damit die Voraussetzungen für 
einen sofortigen Vorschuss gegeben sind. Schließlich sollte der Betrag, um den es 
geht, eine bestimmte Höhe erreichen, damit der Erfolg sichtbar wird und für die 
Betroffenen auch materiell zu Buche schlägt. 



 
Wenn ein solcher Erfolg durch die „Begleitschutztruppe“ errungen und in de Behörde 
selbst abgefeiert wurde, wirkt sich das nicht nur sehr positiv auf die Gruppe selbst 
aus. Auch andere Erwerbslose bekommen das mit und werden vielleicht auf die 
Gruppe und ihre Arbeit aufmerksam. Die massive Präsens in der Alg II-Behörde kann 
somit auch die Rekrutierung neuer MitstreiterInnen zu Folge haben, wenn sie richtig 
in Szene gesetzt wird. 
 
Begleitung am „Zahltag“ 
 
Bei politischen Protestaktionen wie dem „Zahltag“ geht es darum, diejenigen zu 
unterstützen, die am Monatsende ihr Geld (aus welchen Gründen auch immer) nicht 
ausgezahlt bekommen haben. Die kommen dann am Anfang des folgenden Monats 
zum Jobcenter, um ihr Geld zu holen, damit sie die Miete etc. zahlen und ihren 
Lebensunterhalt bestreiten können. Auch in solchen konkreten Notsituationen kann 
man/frau in der Regel schon mal mit drei, vier Begeleitpersonen beim den pAp’s 
auflaufen. Die Beistände bekommen ihre Legitimation als Interessenvertreter der 
Erwerbslosen, die eine politische Aktion durchführen. Ziel der „Demonstration“ im 
Amt soll es schließlich sein, Behördenpannen öffentlich anzuprangern und 
rechtmäßiges Behördenhandeln kollektiv einzufordern. 
 
„Zahltag“ und andere Aktionen direkt vor den Behörden sollten aber auch eine 
erkennbare politische Botschaft transportieren: Selbstbewusste individuelle und 
kollektive Gegenwehr bei der Rechtsdurchsetzung müssen zusammengebracht 
werden mit der politischen Arbeit einer arbeitsfähigen Interessenvertretung vor Ort. 
Auch auf diesem Weg können neue Mitstreiter/innen für bestehende Strukturen 
gewonnen werden. Begleitschutz ist daher nur ein Teil des Zahltagkonzepts. Hinzu 
kommen Information und Aufklärung über die Rechte, Beratung beim oder im Amt, 
Werbung für das Angebot der Beratungsstellen und das Angebot bei der praktischen 
Arbeit bestehender Gruppen mitzumachen. Schließlich soll „Zahltag“ deutlich 
machen, dass es sich durchaus materiell auszahlt und die Zufriedenheit steigert, 
offensiv und solidarisch mit anderen für seine Interessen zu kämpfen. 
 
Wie können Erwerbslose als solidarische Beistände gewonnen werden? 
 
Die sicherste Methode neue Leute in den „Begleitschutz“ einzubinden, ist der Erfolg 
von Beistandsaktionen. Wer selbst die solidarische Unterstützung durch 
MitstreiterInnen erfahren und gemerkt hat, wie schnell ein materieller Erfolg zu 
erringen ist, wird vielleicht selbst aktiv. Die Aktionsform Ämterbegleitung müsste vor 
diesem Hintergrund eigentlich zum Selbstläufer werden. Der Alltag sieht leider nicht 
so rosig aus. 
 
Klar im Vorteil sind bestehende Gruppen, die durch eine regelmäßige Präsenz von 
aktiven Erwerbslosen im oder vor dem Amt und das Beratungsangebot dauerhaft 
Unterstützung anbieten und darüber auch interessierte neue Leute einbinden 
können. Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die Gruppe entsprechende „Räume“ 
schafft um neuen Mitstreitern Aufgaben und Verantwortung zu übertragen. Was den 
Begleitschutz angeht, ist es sinnvoll niederschwellige Schulungsangebote als 
Einsteigerkurse für Beistände/BegleiterInnen zu anzubieten. 
 



Gerade wenn es keine bestehende Erwerbslosenstrukturen gibt, in die mensch sich 
einklinken kann, ist es schwer MitstreiterInnen für Begleitschutzaktionen oder die 
Gründung einer neuen Gruppen zu finden. Kontaktsuche kann über politische 
Gruppierungen und Organisationen vor Ort oder die bekannten Onlineverzeichnisse 
angestoßen werden. 
 
Andere offensive Möglichkeiten, seine Beistandsdienste andern Menschen 
anzubieten und dadurch Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen, erfordern für den 
Einzelnen etwas Mut: Denkbar wäre hier ein Selbsthilfekurs bei der örtlichen VHS 
anzubieten. Eine andere Möglichkeit wäre, Kontakt- bzw. einfache Informationsflyer 
zu erstellen (Themen: „Was steht mir bei Hartz IV zu? Was muss ich mir nicht bieten 
lassen? usw.) und vor dem Amt oder im Wohngebiet verteilen. Ansprechpartner der 
gesuchten Zielgruppe findet man nicht nur bei der Arbeitslosenverwaltung sondern 
auch bei der örtlichen Tafel oder bei politischen Veranstaltungen z.B. in 
Wahlkampfzeiten. Hier gilt es, sich in die Diskussion einzumischen und in diesem 
Zusammenhang anderen solidarische Unterstützung anzubieten. 
 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Fest steht jedoch: Aller Anfang ist 
verdammt schwer. 
 


