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 Vorwort

Vor ziemlich genau zweieinhalb Jahren trat das letzte der vier sogenannten 
„Gesetze zur Modernisierung des Arbeitsmarktes“ in der Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft. 
Entstanden waren sie nach dem sogenannten Vermittlungsskandal in der sei-
nerzeit noch Bundesanstalt für Arbeit genannten Behörde, unter dem Druck 
der neoliberalen Kräfte in Deutschland und Europa. Für deren Profitstreben 
war dieses Land, die größte Volkswirtschaft Europas, nach dem Zerfall des 
Ostblocks ein Ziel mit besonderen Herausforderungen. Versprach die Leis-
tungsfähigkeit dieses Wirtschaftsgebietes doch verlockend hohe Gewinnm-
argen. Dem standen jedoch die in langen und harten Kämpfen, über fast ein 
Jahrhundert hinweg, errungenen Gesetze im arbeitsmarktpolitischen und so-
zialen Bereich als Barrieren entgegen. Schon lange versuchten die nationalen 
Apologeten des Neoliberalismus diese Bastionen der sozialen Sicherheit zu 
schleifen. Mit mäßigem Erfolg. Selbst die konservativ-liberalen Regierungen 
von 1982 – 1998 wagten es nicht, grundsätzlich Hand an das System zu legen. 
Erst die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder und Josef Fischer, die in 
ihrer ersten Amtszeit mehr dilettierte als regierte, kam dadurch so unter Druck 
und meinte, mit diesem Kotau vor dem neoliberalen Lager ihr politisches 
Überleben sichern zu können. Dabei wurden die Vorschläge der als Marionet-
tenspieltruppe aufgebotenen Kommission für „Moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“ unter Federführung des heute rechtskräftig wegen Korruption 
verurteilten damaligen VW Personalvorstands Dr. Peter Hartz schon kurze 
Zeit später in den Entwürfen zum Gesetz als Makulatur verworfen. Das einzi-
ge was davon übrigblieb war die Zusammenlegung der Verwaltung und Leis-
tungsgewährung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Alles andere waren schon 
damals nur blumige Versprechungen und unverschämte Lügen, die Kenner 
der Materie auch als solche entlarvten und vor deren einschneidenden und 
negativen Folgen für das gesamte demokratische System der Bundesrepublik 
Deutschland warnten. Doch der Druck, den die Lobbyisten solcher Organisa-
tionen und sogenannten unabhängigen Institute, wie die mit jährlich 10 Mil-
lionen Euro Etat für Propaganda bestückte „Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft (INSM) GmbH“ oder das Ifo-Institut des Hanns Werner Sinn u.a. 
im Chorus mit den Verbänden der Deutschen Wirtschaft BDI/BDA erzeugt 
hatten, war für diese Regierung und diese Parlamentarier offensichtlich zu 
groß. Oder die zukünftigen Posten, Pöstchen und Vergünstigungen die ihnen 
angeboten wurden waren verlockend genug, die sozialen Errungenschaften, 
für die noch ihre Eltern hatten kämpfen müssen, dem privaten Prozess der 

VORWORT
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Profitmaximierung preiszugeben und damit sehenden Auges große Teile der 
Bevölkerung in Armut und Ausgrenzung zu stürzen. Heute wissen wir, daß 
die Kritiker ausnahmslos richtig lagen.
Kaum ein Arbeitsplatz wurde durch dieses Gesetz geschaffen, wie angekün-
digt. Die Zahl der Erwerbslosen ist nur marginal zurückgegangen. Aber es 
wurde der größte Repressionsapparat aufgebaut, finanziert aus Steuermitteln. 
Mit dem dahinterstehenden Gesetz, euphemistisch Sozialgesetzbuch Zweites 
Buch (SGB II) oder in der Mediensprache HARTZ IV genannt, wurde das 
System Almosen gegen Arbeitszwang, auch als „workfare“ bezeichnet, einge-
führt. Das ist ein grundlegend anderes Muster in der Arbeitsmarkt- und Sozi-
alpolitik, als das des Solidarischen, um nicht zu sagen genau das Gegenteil.
Einem der eigentlichen Ziele, das gesamte Tarifsystem massiv unter Druck zu 
setzen und flächendeckend Niedrigstlöhne zu etablieren, ist man damit einen 
großen Schritt näher gekommen. Auch bei dem anderen großen Ziel, die Ge-
staltungskraft der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften auszuschalten oder 
zumindest zu minimieren, ist man ein ganzes Stück vorangekommen. Diese 
Kraft ist heute so gering wie allenfalls zu Zeiten der Gründung der Arbeiter-
bewegung. Der Organisationsgrad ist dementsprechend in freiem Fall nach 
unten. Das neoliberale Projekt hat die erste Runde in dieser gesellschaftspoli-
tischen Auseinandersetzung voll und ganz für sich entschieden. 
Die Folgen sind verheerend.
Sämtliche sozialen Sicherungssyteme der Bundesrepublik stehen am Abgrund 
oder einen Schritt davor. 
Die Zukunft von aktuell annähernd 10 Millionen Menschen, insbesondere 
von Kindern, ist geprägt von Armut, Ausgrenzung, Krankheit und nachge-
wiesenermaßen früherem Tod.
Doch wir wären keine bewußten Gewerkschafter, wenn wir nicht wüßten, 
daß das Fehlentwicklungen sind, die von Menschen ins Werk gesetzt wurden, 
denen es offensichtlich an Menschlichkeit und Solidarität gebricht. Es wäre 
nicht das erste Mal in der Geschichte der organisierten Gewerkschaftsbewe-
gung, daß wir Niederlagen hinnehmen müssen, die viele von uns unter Um-
ständen auch mit ihrem Leben bezahlen werden.
Diese Entwicklungen können korrigiert werden, wenn wir uns auf unsere 
Stärken besinnen, den Widerstand entwickeln und um eine andere politische 
Zukunft kämpfen. Denn uns geht es nicht um Profit. Uns geht es um eine 
gerechte Verteilung der Errungenschaften und um eine menschenwürdige Zu-
kunft für mehr als eine Generation und mehr als eine Nation. 

Berlin 30. April 2007  für den Vorstand des BzEA   Bernd Wagner

VORWORT
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Ein-Euro-Jobs, Zusatzjobs, MAE .... 

Der Vorstand des Erwerbslosenausschusses von ver.di Berlin hat 
bereits mit seinem Dossier von März 2006 1 einen kritischen Blick 
auf die sog. Ein-Euro-Jobs geworfen. Es gab daraufhin bundesweit 
sehr viel positive Resonanz. 
Mit dieser Broschüre dokumentieren wir unsere Positionen zu den 
„Hartz-Reformen“, insbesondere zum „Vierten Gesetz über mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (auch Hartz IV genannt) 
und den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 
(MAE), auch Zusatzjobs oder Ein-Euro-Jobs genannt. Wir bezie-
hen Position zur derzeitigen und künftigen Öffentlich Geförderten 
Beschäftigung aus Sicht von Erwerbslosen und veröffentlichen ein 
Interview mit dem Hauptpersonalrat der Stadt Berlin als Vertretung 
der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst.
Es gab 2004/2005 aus guten Gründen heftigen und breiten gesell-
schaftlichen Widerstand gegen diese Art der „Reform“ des Sozial-
staates und zugespitzt formuliert wurde bereits.
„Werden die Reformen umgesetzt – und die politisch Handelnden 
sind dazu verbissen entschlossen –, wird diese Republik eine radi-
kal andere Gesellschaft sein: ein entkernter Staat ohne Gemeinsinn, 
eine entzivilisierte Gesellschaft.“ 2

Nach gut zweieinhalb Jahren stellen wir eine Art Gewöhnungseffekt 
an den „entkernten Staat“ und an die in weiten Teilen desaströse 
praktische Umsetzung der „Hartz-Reformen“ fest. Deshalb wieder-
holen wir die von uns gestellte Frage: 

Soll das alles so weitergehen?

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales BMAS beschei-
nigt selbst in einem Bericht von Ende 2006 das Scheitern vieler 
arbeitsmarktpolitischer Instrumente. Vom „Job-Floater“ redet heu-
te niemand mehr, Vermittlungsgutscheine werden nur zu einem 
Bruchteil eingelöst, „Integrationswirkungen der Beauftragung 
Dritter mit der Vermittlung und der Beauftragung von Trägern mit 
Eingliederungsmaßnahmen konnten ...nicht festgestellt werden“, 
„Personal-Service-Agenturen (PSA) und Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen (ABM) haben sich ... als nicht erfolgreich erwiesen“ und 
auch Mini-Jobs haben sich „für Arbeitslose nicht als Brücke in eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“ bewährt. 3 Ein relativ 
erfolgreiches Instrument der Arbeitsmarktpolitik, die sog. Ich-AG, 
wurde hingegen stillschweigend abschafft. 

Wie mag die Bilanz für das „Vierte Gesetz“ (sog. Grundsicherung 
für Arbeitssuchende) dann erst ausfallen? Verifizierbare Ergebnisse 
liegen noch nicht vor und sind erst für das laufende Jahr 2007 an-
gekündigt.

EIN-EURO-JOBS, ZUSATZJOBS, MAE .... 

Ergebnisse einer 
„Reform“:
Hartz I - III
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Einen Vorgeschmack darauf liefern Berliner Sozialrichter, die öf-
fentlich und sehr deutlich Kritik an der Exekutive / den JobCentern 
äußern.4 Danach gibt es in den JobCentern nach wie vor zu wenig 
und nicht ausreichend qualifiziertes Personal sowie eine mangel-
hafte technische Ausstattung. Die Personalsituation wird sich kaum 
verbessern, ganz im Gegenteil! Nach Informationen unserer Beiräte 
in den JobCentern wechseln bisher schon die am besten qualifizier-
ten Mitarbeiter bei der ersten Gelegenheit auf andere, unbefristete 
Stellen mit besseren Arbeitsbedingungen. Bis Ende 2007 werden 
sehr viele befristet eingerichtete Stellen nicht verlängert, sondern 
eine Entlassungswelle ist beschlossenene Sache.5 Die Richter kriti-
sieren, daß Erwerbslose keinen direkten Zugang zu den jeweiligen 
Sachbearbeitern haben und beklagen, daß gerichtliche Entschei-
dungen ignoriert werden.6 
Anstatt diese gravierenden und ganz offensichtlichen Mängel zu 
beheben wird per Bundesratsinitiative die Einführung von Gebüh-
ren für Sozialgerichtsverfahren und Prozesskosten für den betrof-
fenen Personenkreis vorbereitet. Der Zugang zu den Gerichten und 
Klagen gegen vielfache Fehlentscheidungen der JobCenter sollen 
damit unmöglich gemacht werden.7 Eine wirklich zu „billige Lö-
sung“, die wir uns auf keinen Fall leisten können!
Seit Inkrafttreten des SGB II im Januar 2005 gibt es weder bessere 
Beratung, noch bessere Vermittlung in sozialversicherungspflich-
tige und existenzsichernde Tätigkeiten sowie eine adäquate beruf-
liche Qualifizierung von Erwerbslosen. Selbst der Einstieg in den 
„workfare-state“, d.h. die im SGB II verankerte „Arbeitspflicht ge-
gen Almosen“, bekannt als Arbeitsgelegenheiten in den Varianten 
Mehraufwand oder Entgelt, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen „neu-
er Couleur“, Leiharbeit, Minijobs, hat nicht zu einer substantiellen 
Reduzierung der Erwerbslosigkeit beigetragen – trotz aller aktuell 
bemühten Aufschwungrhetorik.

Ein-Euro-Jobs und kein Ende

Nach dem Bericht der Bundesagentur für Arbeit gab es 2005 ins-
gesamt 629.989 Eintritte in Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 
SGB II.8 96% davon waren sog. Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-
aufwandsentschädigung. Im Jahr 2006 waren es sage und schreibe 
bereits 745.741! 9 
Arbeitsgelegenheiten sind unter dem SPD-Arbeitsminister und Vi-
zekanzler Franz Müntefering auf einem Rekordniveau angelangt. 
Die geharnischte Kritik des Bundesrechnungshofes stört ihn dabei 
nicht sonderlich: 
„Bei fast einem Viertel der geprüften Maßnahmen mit Arbeitsge-
legenheiten (sogenannte Ein-Euro-Jobs) lagen die Förderungsvor-
aussetzungen nicht vor, weil die zu erledigenden Tätigkeiten nicht 
im öffentlichen Interesse, nicht zusätzlich oder nicht wettbewerbs-
neutral waren. Bei weiteren knapp 50 % der geprüften Fälle hatten 

EIN-EURO-JOBS, ZUSATZJOBS, MAE .... 

Justiz contra  
Exekutive

Rechtsstaat –  
quo vadis?

„workfare“ als 
Lösung?

Rekordniveau bei  
Arbeitsgelegenheiten
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die Grundsicherungsstellen keine verlässlichen Kenntnisse über die 
Maßnahmeinhalte, so dass auch hier Zweifel an der Förderungs-
fähigkeit bestanden. Die Grundsicherungsstellen überließen häufig 
wesentliche Teile des Fallmanagements, wie das Profiling oder die 
Entscheidung, ob und in welcher Arbeitsgelegenheit erwerbsfähige 
Hilfebedürftige eingesetzt werden sollen, den Maßnahmeträgern. 
Sie waren daher nicht ausreichend über Maßnahmeinhalte, Ein-
satzorte und die von den Teilnehmern auszuübenden Tätigkeiten 
informiert.“ 10

Diese Feststellung kommt einer Bankrotterklärung sehr nahe. 
Nimmt man die Praxis der Grundsicherungsstellen (ARGEN und 
Optionskommunen) bei der Vergabe von Ein-Euro-Jobs an Träger-
firmen und bei der Zuweisung von Erwerbslosen in diese Jobs noch 
genauer unter die Lupe, müßte dieses arbeitsmarktpolitische Instru-
ment sofort abgeschafft werden. 
Folgende Beobachtungen und Erfahrungen aus unserer Beratungs-
praxis sprechen dafür:

• Εs wird von den Grundsicherungsstellen kaum überprüft, ob ein 
Zusatzjob zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt für den einzel-
nen Erwerbslosen erforderlich oder überhaupt geeignet ist. 

• Der Ein-Euro-Job ist meist nicht die "ultima ratio", sondern "erste 
Wahl". Für viele Erwerbslose im Rechtskreis des SGB II kommt 
offensichtlich nur (noch) dieses „Förderinstrument“ in Frage, an-
dere Optionen werden selten genutzt oder ganz einfach von den 
JobCentern verweigert.

• Die Zuweisungen in Arbeitsgelegenheiten sind in der Regel nicht 
hinreichend bestimmt: weder die Tätigkeitsbeschreibungen, noch 
die Träger und vor allem die genauen Einsatzstellen, Arbeitszei-
ten, Laufzeiten und die Höhe der Mehraufwandsentschädigung 
sind präzise und vollständig angegeben. 

• Sind Arbeitszeiten benannt, so werden nach BA-eigenen Anga-
ben11 zwei Drittel aller Ein-Euro-Jobs als annähernd vollschich-
tig „vergeben“, d.h. 30-Stunden pro Woche sind üblich. Damit 
wird die eigene Suche nach sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsstellen erheblich erschwert.

• Dazu kommt, daß Tätigkeiten oft nur im Telegrammstil beschrie-
ben bzw. schlicht und ergreifend „fingiert“ sind und in der Rea-
lität ganz andere Tätigkeiten ausgeführt werden. Diese gängige 
Praxis und die bisherige Negierung der Mitbestimmung von Be-
triebs- und Personalräten bei der Einstellung von Ein-Euro-Job-
bern 12 macht die Überprüfung der sowieso sehr zweifelhaften 
und dehnbaren Kriterien (zusätzlich, im öffentlichen Interesse 
und wettbewerbsneutral) selbstverständlich zur Farce.

Ein-Euro-Jobs in der 
Praxis

erforderlich und 
geeignet?

ultima ratio?

hinreichend bestimmt?

annähernd voll 
schichtig?

zusätzlich, im öffent-
lichen Interesse und 
wettbewerbsneutral?

EIN-EURO-JOBS, ZUSATZJOBS, MAE .... 
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Es machen sich häufig große Trägerfirmen und sog. Personal-
dienstleister breit, die über die Einsatzkräfte und die Regiegelder 
fast „nach gusto“ verfügen. Geprüft wird selten, ob die „Kopfpau-
schalen“ von bundesweit durchschnittlich 322,- €13 pro Monat und 
„Maßnahme-Teilnehmer“ sach- und fachgerecht ausgegeben wer-
den. Prüfungen finden gerne nur „nach Aktenlage“ statt. Sanktionen 
für Träger bei Regelverstößen gibt es fast nie, ganz zu schweigen 
von strafrechtlichen Konsequenzen oder gar Rückforderungen der 
gewährten öffentlichen Subventionen.

Träger heuern und feuern, sollte die subventionierte Arbeitskraft 
wegen Krankheit einige Tage oder Wochen fehlen. Die „Stelle“ 
muß innerhalb von drei Wochen neu besetzt werden, denn sonst 
droht der Verlust der Trägerpauschale. Diese Methode wird gerne 
auch angewendet, wenn sich einzelne oder mehrere Zusatzjobber 
doch wider Erwarten über den Unsinn der Tätigkeiten, mangelhafte 
Arbeitsmittel und –geräte, unzumutbare Räumlichkeiten, plötzlich 
geänderte Tätigkeitsfelder oder fehlende, ungeeignete bzw. grotten-
schlechte Qualifizierungen beschweren sollten.

Trotz aller Vorgaben und statistischen Meldungen über kurzfristige 
Einsätze von Zusatzjobbern (bis zu neun Monaten), beobachten wir 
in Berlin den Trend zu „Kettenverträgen“. Ein-Euro-Jobber wer-
den seit Beginn der „Reform“ Ende 2004, oft beim gleichen Träger 
und häufig auch der gleichen Einsatzstelle, als offensichtlich unver-
zichtbare, aber rechtlose und kostenlose Arbeitskräfte im Dauerein-
satz beschäftigt. Es ist anzunehmen, daß sich einige Träger über die 
öffentliche Bezuschußung regelrecht selbst finanzieren.

Schöne neue (workfare-) Welt in Berlin-Brandenburg

Auch nach herben Wahlverlusten – insbesondere für Die Linkspar-
tei.PDS bei den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin im September 
2006 – darf der SPD/Die Linkspartei.PDS-Senat weiterregieren. 
Wie zu erwarten, wurde in einer neuen Koalitionsvereinbarung 
formuliert, daß das Ziel der Arbeitsmarktpolitik des Landes „exis-
tenzsichernde Arbeit in Form regulärer, tariflich bezahlter Beschäf-
tigung“ 14 sein müsse. Papier ist geduldig.

In den letzten beiden Jahren wurde munter am massiven Ausbau 
der Arbeitsgelegenheiten „gestrickt“: ihre Anzahl stieg von 10.469 
im März 2005 15 auf rund 38.000 im November 2006 an und liegt 
inzwischen bei 30.009 im Februar 2007.16 Dies entspricht einer 
Verdreifachung, teilweise sogar einer Vervierfachung! Während im 
März 2005 noch 8.573 Erwerbslose in ABM/BSI-Stellen17 beschäf-
tigt wurden, diese Variante der öffentlich geförderten Beschäfti-
gung im Februar 2006 jedoch auf 4.297 Stellen zurückgefahren 
wurde, liegt der derzeitige Umfang von ABM derzeit bei 8.394 im 

Trägerfirmen und 
„Kopfpauschalen“

heuern und feuern

„Kettenverträge“

Vervielfachung der 
Arbeitsgelegenheiten
in Berlin

EIN-EURO-JOBS, ZUSATZJOBS, MAE .... 
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Februar 2007.18

In der gesamten Region Berlin-Brandenburg gibt es zur Zeit mehr 
als 54.000 Erwerbslose, beschäftigt in den beiden arbeitsmarktpo-
litischen Hauptvarianten ABM (11.258) und Arbeitsgelegenheiten 
(43.052).19

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind sicherlich aufgrund eines 
Minimums an arbeits- und sozialrechtlicher Absicherung den völ-
lig rechtlosen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschä-
digung vorzuziehen. Dennoch ist ABM nach den „Reformen“ 
ein Teil des öffentlich geförderten Niedriglohnsektors geworden 
und mit eingeschränkten Rechten und Möglichkeiten verbunden 
(Ausschluß aus der Arbeitslosenversicherung, keine verbindliche 
Qualifizierung, keine Orientierung auf einen Übergang in den re-
gulären Arbeitsmarkt). ABM-Beschäftigung bedeutet heute, daß 
diese Stellen kaum noch ein Auskommen sichern. Als Bezahlung 
gibt es lediglich pauschalierte Zuschüsse, die meistens gleichzeitig 
der Lohnhöhe entsprechen. Sie orientieren sich an den jeweiligen 
Bildungsabschlüssen: Hauptschule/ohne Berufsabschluß 900 €, 
Realschule/Facharbeiter 1.100 €, Meister/Techniker 1200 €, Hoch-
schulabsolventen 1300 €. Diese Pauschalierung und diese Art von 
verordneten Armutslöhnen (zwischen ca. 700,- € und 1.000,- € 
Nettolohn für eine Vollzeittätigkeit!) konterkariert die immer be-
hauptete These, daß Bildung bzw. Ausbildung und Qualifikationen 
der beste Schutz vor Erwerbslosigkeit und ein Abrutschen in den 
Niedriglohnbereich seien.

Statistische Tricks prägen nach wie vor die bundesweiten und regio-
nalen Arbeitsmarkt- und Eingliederungsbilanzen. Während die IHK 
Berlin im März 2005 noch „Seriosität bei der Arbeitslosenstatis-
tik“20 eingefordert hat, nach dem bekannt wurde, daß damals gut die 
Hälfte der von der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg als offen 
gemeldeten Stellen lediglich rechtlose Ein-Euro-Jobs waren, gibt es 
heute keinen Widerspruch mehr von dieser Seite. Fast schon gefei-
ert wird augenblicklich der „enorme Zuwachs“ an offenen Stellen 
in Berlin, Ende Februar 2007 seien es 38.14321 Stellen gewesen. 
Davon waren jedoch lediglich 11.718 Stellen „ungefördert“. Mit 
anderen Worten: es werden schlicht und ergreifend 26.425 (sic!) 
öffentlich geförderte Arbeitsgelegenheiten, ABM und dergleichen 
in dieser „Erfolgsbilanz“ versteckt. Und wie viele der 11.718 „un-
geförderten“ offenen Stellen sind eigentlich Teilzeit-, Mini- und 
Midijobs, niedrigentlohnte Zeitarbeit oder befristete Tätigkeiten? 

Es wird zur Zeit von fast allen politisch Verantwortlichen auf Bun-
desebene und ebenso in Berlin, in einschlägigen Wirtschaftskreisen 
und in den Medien die Aufschwungrhetorik bedient. Der alte und 
neue Wirtschaftssenator Harald Wolf (Die Linkspartei.PDS) war 

„workfare“ in  
Berlin-Brandenburg

ABM –  
billig und prekär

ABM  
zu Dumpinglöhnen
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bereits Anfang dieses Jahres der Ansicht „Wir haben die Talsoh-
le durchschritten“.22 Und auch die neue Senatorin für Integration, 
Arbeit und Soziales Heidi Knake-Werner (Die Linkspartei.PDS), 
verantwortlich für die Arbeitsmarktpolitik in dieser Stadt, bläst in 
das gleiche Horn.

In Berlin falle im Februar 2007 die Beschäftigungsentwicklung 
weiter positiv aus 23, da „etwa 22.072 mehr Personen“ als im Vor-
jahr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung fanden. Allerdings 
betrifft dieser „Aufschwung“ 14.062 Menschen in den äußerst un-
attraktiven Branchen (Dienstleistungsgewerbe und Arbeitnehmer-
überlassungen) mit den bekannt schlechten Tarifen und Arbeitsbe-
dingungen, während weitere 2.881 tariflich entlohnte Arbeitsplätze 
in der öffentlichen Verwaltung abgebaut wurden. 

Es dürfte längst klar geworden sein, daß Leiharbeitsfirmen nicht nur 
genutzt werden, um Auftragsspitzen abzudecken. Sie werden nach 
wie vor dazu eingesetzt, Löhne und Gehälter der festangestellten 
Beschäftigten zur Disposition zu stellen, psychologischen Druck zu 
erzeugen und Belegschaften zu spalten. Nach den geltenden Geset-
zen (SGB II und III) müssen sich Erwerbslose bei Arbeitnehmer 
überlassungsfirmen bewerben und zu Dumpinglöhnen arbeiten. Ein 
Beispiel aus Berlin: bei der Firma ZAG Zeitarbeit e.V. verdiente 
ein Mitarbeiter (ausgebildeter Metallbauer) 2005 in der Eingangs-
stufe sage und schreibe 5,60 €/Std. brutto (sic!). Niedrigstlöhne und 
andere Risiken bestimmen nicht selten die Existenz von Leiharbei-
tern. In einer Reportage von Report Mainz vom 08.01.2007 wurde 
berichtet, daß der Arbeitsschutz in Leihunternehmen gravierend 
vernachlässigt wird. Das Risiko, als Leiharbeiter einen Arbeitsun-
fall zu erleiden sei drei Mal höher als bei regulär Beschäftigten. 

Rechtlose Arbeitsgelegenheiten gegen Almosen, im Niedrig-
lohnbereich angesiedelte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und 
gesundheitsgefährdende Leiharbeit zu Dumpinglöhnen, Mini- 
und Midijobs, nicht existenzsichernde Tariflöhne und tariffreie 
Zonen sollten und können wir uns nicht leisten, weder die Be-
schäftigten und am allerwenigsten die Erwerbslosen.

Es gibt noch etwas zu holen ...

Das Ende der Fahnenstange ist allerdings noch immer nicht er-
reicht. Bis 2009 müssen weitere 4 Mrd. € im Budget von Münte-
fering eingespart werden. Seit Januar 2007 ist der Rentenver-
sicherungsbeitrag für Alg-II-Bezieher von 78,- € auf 40,- € fast 
halbiert worden und Altersarmut ist vorprogrammiert. Die sog. 
Aufstocker (Erwerbstätige in prekären Arbeitsverhältnissen, mit 
geringen Stunden-/Tariflöhnen, in Teilzeit und Minijobs etc., de-
ren Entlohnung zum Überleben nicht ausreicht) werden mehr oder 
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weniger pauschal denunziert. Der Vorwurf an sie lautet, sie würden 
gerne und aus Bequemlichkeit zu Dumpinglöhnen arbeiten oder 
in Mini- oder Teilzeitjobs „verharren“.24 Es gibt weitere Vorstöße 
und Vorschläge, meist aus CDU/CSU-Kreisen oder den einschlä-
gigen Wirtschaftsforschungsinstituten (ifo-Institut in München, 
DIW in Berlin25, Sachverständigenrat der Bundesregierung) die 
Regelleistung generell um 30% zu senken. Das 100%ige „üppige 
Almosen“ für „erwerbsfähige Hilfebedürftige“ (wie wir im Geset-
zes- und Amtsjargon heißen) solle nur noch gegen Arbeitsleistung 
gewährt werden. Ganz unverhohlen wird vom angeblich notwen-
digen weiteren Ausbau des Niedrigstlohnsektors (als gäbe es ihn 
nicht schon längst in erheblichem Umfang!) gesprochen ... und in 
immer wiederkehrenden Denunziationskampagnen werden noch 
mehr Sanktionen und Repressionen gefordert. Wir erinnern uns an 
Volker Kauder (CDU/CSU): „Wer Hartz IV erhält, darf nicht nur 
herumgammeln.“26 Wir erinnern uns an Stefan Müller (CSU): „Alle 
arbeitsfähigen Langzeitarbeitslosen müssen sich dann jeden Mor-
gen bei einer Behörde zum ‚Gemeinschaftsdienst‘ melden und wer-
den dort zu regelmäßiger, gemeinnütziger Arbeit eingeteilt – acht 
Stunden pro Tag, von Montag bis Freitag.“ 27 Und wir erinnern an 
die aktuell losgetretene Kampagne von CSU-Wirtschaftsminister 
Michel Glos und die „Arbeitspflicht für alle“.28 Ganz offensichtlich 
fällt vielen christlichen „Leistungsträgern“ zum Thema Erwerbslo-
sigkeit nur noch workfare – workfare – workfare ein.

Arbeit ist genug da ...

Es ging bei den „Vier Gesetzen über moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“ nie wirklich um die Integration von Erwerbslosen in 
den Arbeitsmarkt. Anvisiert wurde von vornherein die Etablierung 
und Ausweitung des Niedriglohnsektors, die Disziplinierung und 
Entrechtung von Erwerbslosen (mittels des verlogenen Konzeptes 
„Aktivierender Sozialstaat“), der permanente Druck auf alle abhän-
gig Beschäftigten und ihre Gewerkschaften sowie die größtmögli-
che Zurückdrängung des Sozialstaates.

Die Idealisierung von Erwerbsarbeit, gänzlich falsche Ursachen-
analysen (Erwerbslosigkeit als individuelles Problem, Erwerbs-
losigkeit als Vermittlungsproblem) und die gebetsmühlenartig 
wiederholten „Etikettierungen“ von Erwerbslosen (Erwerbslose 
seien krank oder „gesundheitlich angeschlagen“, immobil, zu alt, 
unwillig, faul, bildungsresistent, integrations- und arbeitsmarktfern 
und dergleichen mehr) sind Teil einer neoliberalen Ideologie und 
Politik. Und sie führt auf falsche Pfade. Nur ein Beispiel dafür ist 
die zweifelhafte Einteilung des Arbeitsmarktes in einen ersten oder 
regulären Arbeitsmarkt, in einen zweiten oder gar „ehrlichen zwei-
ten Arbeitsmarkt“ und einen dritten Arbeitsmarkt, über den zur Zeit 
heftig gestritten und verhandelt wird (siehe unsere Positionen zur 
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sog. Öffentlich Geförderten Beschäftigung ÖGB in dieser Broschü-
re). 
Bleiben wir bei den Fakten: es gibt nur einen einzigen Arbeitsmarkt 
und er ist kein Warenmarkt. Über Arbeitsbedingungen und Tarife 
verhandeln nach wie vor Gewerkschaften und Unternehmerverbän-
de. Je nach Organisationsgrad und Durchsetzungsfähigkeit sinken 
oder steigen Tarife, verbessern oder verschlechtern sich die Arbeits-
bedingungen, gibt es mehr oder weniger tariffreie Zonen. Ohne Or-
ganisierung der abhängig Beschäftigten und ohne starke kollektive 
Vertretung sinken Löhne und Gehälter ins Bodenlose. Die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen verschlechtern sich für alle. 

Das bundesdeutsche Parlament hat durch die Gesetzgebung einen 
nicht unbedeutenden Einfluß auf die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen von Beschäftigten und Erwerbslosen. Mit dem „Vierten Gesetz 
über Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ hat der Gesetz-
geber mit einer rot-grün-schwarzen Mehrheit – vorläufig, aber kei-
neswegs unumkehrbar – elementare demokratische Grundrechte 
für Erwerbslose (z.B. die Berufsfreiheit und die Vertragsfreiheit, 
die betriebliche Mitbestimmung, die Tarifautonomie und den Da-
tenschutz 29) außer Kraft gesetzt oder auf ein Minimum reduziert. 
Dies bleibt auch für die (Noch-) Beschäftigten nicht folgenlos.

Es wurde u.a. beschlossen, daß Erwerbslose (aus dem Rechtskreis 
des SGB II) Arbeitsgelegenheiten ohne Entlohnung und ohne so-
zial- und arbeitsrechtliche Standards annehmen müssen. Die sog. 
Mehraufwandsentschädigung von 1,- bis 2,- € pro Arbeitsstunde 
hat rein gar nichts mit Lohn und Gehalt zu tun, sondern sie wird für 
anfallende Fahrtkosten, Verpflegung, Kleidung usw. benötigt. Es ist 
eine Tatsache, daß mit der massenhaften Vergabe von Arbeitsge-
legenheiten die Arbeitslosenstatistik erheblich „frisiert“ wird. Ein 
Bericht des BA-eigenen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) kommt inzwischen auch zu dem Ergebnis, daß durch 
Arbeitsgelegenheiten reguläre Beschäftigung durchaus gefährdet 
wird oder bisherige Planstellen zumindest schleichend reduziert 
werden können.30

Der Abbau von Planstellen im Öffentlichen Dienst ist in Ber-
lin besonders gravierend: seit 1995 wurden fast 70.000 Stellen 31 
„eingespart“. Selbst die Berliner Senatorin für Integration, Arbeit 
und Soziales (SenIAS), Heidi Knake-Werner, weiß zu berichten, 
daß notwendige und sinnvolle Arbeiten im Bereich der öffentli-
chen Daseinsvorsorge zwar unverzichtbar sind, aber (aufgrund des 
massiven Personalabbaus!) zunehmend ungetan bleiben. Die vielen 
Ein-Euro-Jobber werden heute gerade deshalb in den defizitären, 
weil unterfinanzierten Bereichen (Grünfläche, Kinder-, Jugend-, 
Seniorenbetreuung, Bildung, Kultur etc.) eingesetzt. 
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Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante werden von 
sog. Trägern organisiert, eingerichtet und verwaltet. Die größten 
Trägerfirmen sind immer noch die Wohlfahrtsverbände (Caritas, 
Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, Paritätischer Wohlfahrtsverband). 
Immer häufiger verdienen aber auch Aktiengesellschaften bzw. 
deren Tochterunternehmen, Personaldienstleister und sog. Beschäf-
tigungs- und Qualifizierungsfirmen (in unterschiedlichsten Rechts-
formen als gemeinnützige GmbHs, ganz gewöhnliche gewinnori-
entierte GmbHs und als eingetragene Vereine) an den kostenlosen 
Arbeitskräften. Es ist ein unübersichtliches Geflecht an Maßnahme-
trägern und ein offensichtlich lukratives Geschäftsfeld entstanden.

Neuköllns „letzter Schrei“

In einer Pressemitteilung des Bezirksamtes Neukölln vom 
31.05.2005 wird stolz verkündet: 
„350 ‚Spielplatzkümmerer‘ im Einsatz: Zusatz-Jobs für mehr Si-
cherheit und Ordnung auf den öffentlichen Kinderspielplätzen in 
Neukölln“.32

Man möchte fragen, Frau Baustadträtin Vogelsang, ob Sie wirk-
lich glauben, daß diese 350 Stellen für ganze 127 öffentliche 
Spielplätze in Neukölln tatsächlich der Arbeitsmarktintegration 
von erwerbslosen Jugendlichen und Erwachsenen dienen? Sind 
Massenvorstellungsgespräche ein adäquates Mittel und der Robin-
Hood-Spielplatz wirklich ein geeigneter Ort für die Einführung in 
bzw. Heranführung an das Erwerbsleben? Was – bitte schön – sind 
„Spielplatzkümmerer“? Die Tätigkeiten beschreibt Frau Vogelsang 
folgendermaßen: 
„Unsere Spielplatzbetreuer sind natürlich nicht dazu da, allen den 
Müll hinterherzuräumen. Vielmehr sollen sie durch ihre Anwesen-
heit und soziale Kontrolle dafür sorgen, dass es erst gar nicht zur 
Vermüllung der Spielplätze kommt. Außerdem sollen sie darauf 
achten, dass unerwünschte Besucher wie Jugendbanden und Dro-
genabhängige draußen bleiben, damit die Kinder ungestört und un-
gefährdet spielen können.“ 33

Es bleibt das Geheimnis der Baustadträtin, des JobCenters in Neu-
kölln und das des Trägers, ob derartige „Einsätze“ für 350 einzelne 
Personen erforderlich und geeignet sind, welche Qualifikationen 
damit erworben werden sollen und ob damit allen Ernstes die be-
ruflichen Perspektiven von Erwerbslosen verbessert werden. 

Träger dieser Maßnahme ist die „RAG Bildung GmbH“ 34 mit 
Hauptsitz in Essen. Seit 2003 gibt es in Berlin ein RAG-Bildungs-
zentrum. Die „RAG Bildung GmbH“ ist ein 100%iges Tochterun-
ternehmen der Ruhrkohle AG.35 Vorstandsvorsitzender ist Werner 
Müller, ehemaliger Wirtschaftsminister unter der Schröder-Regie 
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rung. Drei RAG Vorstandsmitglieder, Ulrich Weber, Dr. Peter 
Schörner und Bernd Tönjes, sind gleichzeitig verantwortlich für die 
„RAG Bildung GmbH“. Im Aufsichtsrat der RAG sitzen u.a. Dr. 
Norbert Lammert, derzeitiger Präsident des Deutschen Bundesta-
ges, Klaus Brandner, arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher 
der SPD- Bundestagsfraktion, Hubertus Schmoldt, IG BCE, und 
Dietmar Hexel, DGB-Bundesvorstand. Von Klaus Brandner wissen 
wir zumindest seit einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin 
in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt vom 21.03.2007 mit dem 
Titel „Arbeiten um zu leben – leben um zu arbeiten?, daß Arbeit 
unabhängig mache und ... (O-Ton Brandner) „Arbeit macht frei“.

Nehmen wir an, daß die „RAG Bildung GmbH“ eine in Berlin-
Neukölln maximal antragsfähige Trägerpauschale von 300,- € pro 
Teilnehmer und Monat bekommen hat, dann bedeutet dies, daß 
945.000,- € innerhalb eines durchschnittlichen „Ein-Euro-Job-Zy-
klus“ von neun Monaten für völlig sinnlose „Beschäftigungsthera-
pien“ auf Neuköllner Spielplätzen aus öffentlichen Geldern „ver-
pulvert“ wurden. Was bleibt, ist eine hervorragende Finanzspritze 
für ein privates Unternehmen!

Über den (Einfalls-)Reichtum der Trägerfirmen...

Die Meldung ging durch alle Medien. Im Dezember 2006 wurde 
unter dem Motto „Hartz und herzlich“ der „1. Soziale Weihnachts-
markt“ von der Goldnetz gGmbH in Zusammenarbeit mit der 
Berliner Tafel e.V. organisiert. Geringverdiener und insbesondere 
Erwerbslose (mit Alg II) konnten Weihnachtsgeschenke mit „Gold-
talern“ (wenn das nicht zynisch ist!), d.h. zu Preisen zwischen 2,- 
und 12,- €, einkaufen. Selbstverständlich müssen diese „Geschenke“ 
heute aus der Regelleistung von 345,- € finanziert werden. Verges-
sen ist, daß es vor Hartz IV eine einmalige Weihnachtsbeihilfe von 
75,- € für Sozialhilfeberechtigte gegeben hat. Tempi passati!

Nicht etwa verschenkt, sondern verkauft wurden gespendete, also 
kostenlos zur Verfügung gestellte Gebrauchtwaren (in seltenen 
Fällen Neuwaren), die Wochen vorher von ABM-Kräften und Ein-
Euro-Jobbern eingesammelt, abgeholt, repariert und „aufgepeppt“ 
wurden. Sowohl die Trägerfirma Goldnetz gGmbh als auch die Ge-
sellschaft zur Förderung der Arbeitsaufnahme, GFA mbH, beschäf-
tigten für diese Aktion etwa 300 Erwerbslose, zum Teil in Kurz-
maßnahmen (weniger als 6 Monate).

Über den Weihnachtsmarkt ist in der taz vom 21.12.2006 zu le-
sen, er finde auf einem „idyllisch gelegenen Platz am Havelufer“ 
statt und sei ein großer Erfolg. Tatsächlich lag der Markt versteckt 
und isoliert vom kommerziellen „Weihnachtstrubel“ in der hinte-
ren Ecke auf dem ehemaligen Bosch-Gelände am Zitadellenweg 
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in Berlin-Spandau. Zutritt nur gegen Vorlage von „Armutsnach-
weisen“. 2001 wurden hier mehr als 200 Beschäftigte bei Bosch in 
die Erwerbslosigkeit entlassen. Die heutigen Nutzer des Geländes 
und der großen Werkshallen sind u.a. die bereits erwähnten Träger 
Goldnetz und GFA.

Die Goldnetz gGmbH wurde – rechtzeitig vor Einführung von 
Hartz IV – im Juli 2004 von Goldnetz e.V. gegründet, gehört zu 
den größeren stadtweit agierenden Trägerfirmen (Hauptsitz in Ber-
lin-Mitte) und bietet Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Arbeits-
gelegenheiten in Vereinen, Schulen, Kinder-, Jugend- und Senio-
reneinrichtungen an. Nach eigenen Angaben befinden sich 1.300 
Teilnehmer 36 in den Maßnahmen bei Goldnetz. Der Verein und die 
gGmbH werden in Personalunion geführt.

Die GFA gehört zur Tertia-Gruppe.37 Die Tertia-Gruppe existiert 
nach eigenen Angaben seit mehr als 30 Jahren, unterhält bundes-
weit über 60 Niederlassungen mit etwa 1.000 Mitarbeitern und ist 
ein unübersichtliches Firmenkonglomerat. Die Tertia GmbH wurde  
nach unseren Recherchen als Nachfolgerin der Tertia Holding AG  
am 28.02.2005 im Handelsregister in Bonn mit einem Stammkapi-
tal von 1.060.000,- € eingetragen. Gegenstand des Unternehmens 
„ist der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen 
an gewerblichen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich Bil-
dung, Zeitarbeit, Personalvermittlung und –integration, Entwick-
lung und Vertrieb von Software, Multimedia und Verlagswesen, 
sowie die Erbringung von Serviceleistungen jeglicher Art für diese 
Unternehmen.“ 38 Geschäftsführer bei Tertia sind Rudolf Leopold, 
Klaus Menzel und Dietrich Ponath. Seit Januar 2003 waren sowohl 
die Tertia Personalservice GmbH & Co. KG als auch die GFA mbH 
beauftragte Personalserviceagenturen (PSA) im Bezirk Neukölln.39 

Wir jedenfalls zweifeln an der Sinnhaftigkeit von „Sozialen Weih-
nachtsmärkten“. Wir fragen stattdessen, warum Erwerbslose, Nied-
riglohnjobber und Bezieher kleiner Renten zunehmend mit Spenden 
und Recyclingware (Tafeln, Gebrauchtwaren- und Tauschbörsen 
etc.) „abgespeist“ werden? Wie viele Regiegelder sind in die Kas-
sen von Goldnetz, der Berliner Tafel und der GFA geflossen? Wohin 
sind die Verkaufserlöse des Spandauer Armutsmarktes geflossen? 
Wer verdient eigentlich wirklich an diesen „Maßnahmen“? Wie se-
hen die Eingliederungsbilanzen für die dort eingesetzten Erwerbs-
losen aus? Soll das die Zukunft sein: mit „caritas und workfare“ 
oder „Zuckerbrot und Peitsche“ die Armut „erträglicher“ machen?

Wenn es um die Akquise von öffentlichen Fördergeldern geht, fin-
det der Einfallsreichtum von Trägerfirmen auf jeden Fall nicht so 
schnell ein Ende. Seit Oktober 2006 betreibt die GFA ein direkt 
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beim JobCenter Charlottenburg-Wilmersdorf angesiedeltes Projekt 
„Vorsprung“.
„Dort soll die Betreuung der Arbeitslosen unter 25 Jahren schon 
beim ersten Besuch im JobCenter beginnen – sobald nur bekundet 
wird, einen Antrag auf Hartz IV stellen zu wollen. ‚Wir schicken 
jeden, der einen Antrag stellen will, sofort zu einer ersten Beratung 
bei einem freien Träger, der bei uns im Haus sitzt‘, sagt JobCenter-
Chef Johannes Langguth. Nach dem Gespräch müssen sie direkt am 
nächsten Morgen um acht Uhr eine mehrwöchige Trainings- und 
Profilingmaßnahme in Reinickendorf beginnen.“ 40

Es drängt sich der Verdacht auf, daß es hier – wir kennen das schon 
– nicht etwa um „Fördern und Fordern“ geht, sondern um „Ab-
wimmeln und Abschrecken“. Ein Antrag beim JobCenter darf nicht 
verweigert werden! Mit anderen Worten: eine Erstberatung bei ei-
nem freien Träger darf nicht zur Bedingung für eine Antragstellung 
gemacht werden. Der Geschäftsführer des JobCenters, Johannes 
Langguth, weiß sehr wohl, daß die Verweigerung der Antragstel-
lung rechtswidrig ist, aber offensichtlich lassen sich rigide Metho-
den inzwischen damit rechtfertigen, wenn durch weniger Neuanträ-
ge Gelder eingespart werden können. 
Mit gutem Grund läßt sich fragen, warum das JobCenter die Erst-
beratung von Jugendlichen an ein privates Unternehmen abgegeben 
hat? Welche Kompetenzen hat die GFA tatsächlich und welche be-
ruflichen Perspektiven kann dieser Träger den Jugendlichen bieten? 
Ist das mehr als Profiling, Training, unbezahlte Firmenpraktika, 
Leiharbeit und Ein-Euro-Jobs?

Kultur für alle? ...

Wie wir bereits in unserem Dossier beschrieben haben, ist der 
Kunst- und Kulturbetrieb ein beliebtes Einsatzfeld für Ein-Euro-
Jobber. 
Anfang 2005 äußerte sich der Geschäftsführer des Deutschen Kul-
turrates, Olaf Zimmermann, mit folgenden Worten:
„Mit den 1-Euro-Jobbern stehen den Kultureinrichtungen erstmals 
Mitarbeiter zur Verfügung, für die sie keine Personalkosten aufbrin-
gen müssen. Jetzt am Anfang müssen die Chancen und Risiken der 
1-Euro-Jobs für den Kulturbereich ausgelotet und gegebenenfalls 
Empfehlungen für den Einsatz von 1-Euro-Jobbern ausgearbeitet 
werden.“ 41

In seinen Empfehlungen schlägt der Kulturrat vor, sowohl die 
Zusätzlichkeit von Ein-Euro-Jobs ernst zu nehmen, um den sowie-
so prekären „Arbeitsmarkt Kultur“ nicht weiter zu schwächen. Die 
Arbeitsgelegenheiten sollen der Qualifizierung dienen und nur auf 
Basis der „Freiwilligkeit“ an Erwerbslose vergeben werden. 
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Aber mal ehrlich, Herr Zimmermann: Welcher Betrieb – aus wel-
cher Branche auch immer – arbeitet nicht gerne mit Mitarbeitern 
zum Nulltarif? Bei sehr vielen privaten und öffentlichen Kulturein-
richtungen wurden Budgets und Projektfördermittel gekürzt oder 
ganz gestrichen. Andere Maßnahmeformen, wie die längerfristigen 
Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) wurden abgewickelt, Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) radikal reduziert und deren 
Entgelte pauschaliert. Heute existieren Kultureinrichtungen über-
wiegend nur noch durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand-
sentschädigung. Die „Freiwilligkeit“ ist eine schöne Illusion: die 
Gesetze überlassen den Erwerbslosen keine Entscheidung gegen ei-
nen Einsatz im Kulturbetrieb, da diese mit einer 30%igen Kürzung 
der Regelleistung sanktioniert wird. Selbstverständlich werden die 
bisherigen und noch kommenden Budgetkürzungen auf dem Rü-
cken von Festangestellten und Erwerbslosen, von prekär beschäf-
tigten Honorarkräften, von Freiberuflern und eben auch auf dem 
Rücken von Ein-Euro-Jobbern ausgetragen.

In Berlin läßt sich anhand der Positivlisten ganz schnell erkennen, 
daß den Kultureinrichtungen (Theater, Museen, lokale Kulturpro-
jekte etc.) mit der massiven Ausweitung der Tätigkeitsfelder im-
mer mehr kostenloses Personal „erschlossen“ wurde. Waren in der 
ersten Positivliste nur drei Tätigkeitsbereiche als „unbedenkliche 
Arbeitsgelegenheiten“ im Kulturbetrieb benannt, sind es nach der 
aktuellen Fassung von Juni 2006 inzwischen zwölf ganz legale Ein-
satzfelder. Diese massive Erweiterung der Positivliste (nicht nur im 
Bereich der Kultur) ist ohne die politische Intervention etablierter 
Trägerfirmen und -vereine, die bis 2005 noch auf ABM-Kräfte, 
ESF-Gelder und Projektmittel „zurückgreifen“ konnten, mit Hilfe 
des Berliner Verbandes für Arbeit und Ausbildung (bvaa), dem Be-
rufsverband der Trägerfirmen, nicht denkbar. 

Der Vorteil der etablierten Träger war und ist, daß sie als zuverläs-
sig und seriös gelten, weil sie teilweise seit mehr als 10 Jahren mit 
den ehemaligen Arbeitsämtern und nun den heutigen Arbeitsagen-
turen und JobCentern zusammenarbeiten. Überprüfungen finden 
nicht oder bestenfalls „nach Aktenlage“ statt. Viele dieser Träger 
konnten nach einigen Anlaufschwierigkeiten Anfang 2005 ABM 
und SAM ganz überwiegend in Arbeitsgelegenheiten umwandeln. 
Ein Beispiel dafür ist das Kulturnetzwerk Neukölln e.V. (KNW).

Der Verein wurde als arbeitsmarktpolitischer Träger 1996 von 
der langjährigen und bis heute amtierenden Leiterin des „Amtes 
für Kultur und Bibliotheken“ in Berlin-Neukölln, Dorothea Kol-
land, initiiert. Das Kulturamt ist eine Einrichtung des Bezirksam-
tes und gehört zur Abteilung Bildung, Schule, Kultur und Sport. 
Der verantwortliche Bezirksstadtrat ist seit vielen Jahren Wolfgang 
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Schimmang (SPD). Hunderte von ABM- und SAM-Kräften wur-
den seit 1996 durch die einzelnen kulturellen Einrichtungen des 
KNW (Saalbau Neukölln, Neuköllner Oper, August-Heyn-Garten-
arbeitsschule, Comenius-Garten, Galerie im Körnerpark, Gemein-
schaftshaus Gropiusstadt, Museum Neukölln usw.) „geschleust“. 
Alle Einzeleinrichtungen verfügen nur noch über ein minimales 
Stammpersonal. Der Ein-Euro-Jobber-Stellenpool des KNW wird 
heute gerne mit bereits persönlich bekannten, früheren ABM-, 
SAM- oder Honorarkräften – nicht selten gut qualifizierte erwerbs-
lose Akademiker aus kultur-, sozial- und geisteswissenschaftlichen 
Studiengängen – „aufgefüllt“. Kettenverträge sind nicht unüblich. 
Das KNW verteilt – oder sagen wir besser „verleiht“ – die zur Ver-
fügung stehenden Ein-Euro-Jobber, manchmal auch nur stunden-, 
tage- oder wochenweise, an die einzelnen Neuköllner Einrichtun-
gen mit ständig vorhandenem Arbeitskräftebedarf.

Das relativ spät in die Positivliste aufgenommene Tätigkeitsfeld 
„Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung kostenloser 
Ausstellungen in bezirklichen Einrichtungen“ ist dehnbar wie ein 
Gummiband. Es dient zum Beispiel dem Museum Neukölln dazu, 
die jedes Jahr thematisch wechselnden Ausstellungen, einen Aus-
stellungskatalog und ein ambitioniertes Veranstaltungsprogramm 
präsentieren zu können. Dafür stehen lediglich vier festangestellte 
Mitarbeiter (Museumsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Archivleitung, 
Verwaltung), einige wenige Honorarkräfte und inzwischen durch-
schnittlich 10 Ein-Euro-Jobber zur Verfügung. Richtig ist, daß der 
Besuch der Ausstellung im Museum Neukölln kostenlos ist. Ganz 
anders sieht es bei anderen Produkten aus: Ausstellungskataloge 
werden selbstverständlich verkauft. Ein großer Teil der Katalogbei-
träge der letzten Ausstellung „Reisefieber“ wurde von Ein-Euro-Job-
bern recherchiert und geschrieben. Die Renovierung und Umgestal-
tung der Museumsräumlichkeiten wird bei Ausstellungswechseln 
von Ein-Euro-Jobbern erledigt, die bei anderen KNW-Einrichtun-
gen kurzfristig „geordert“ werden. Bei allen, auch den zahlreichen 
kostenpflichtigen Veranstaltungen werden Ein-Euro-Jobber für den 
Einlaß, beim Catering, in der Logistik und beim Aufbau der Tech-
nik eingesetzt. Im Archiv arbeiten Ein-Euro-Jobber mit Kettenver-
trägen seit Ende 2004, „ausgeliehen“ über einen weiteren Träger, 
den Verein zur Förderung von Arbeit, Forschung und Bildung, AFB 
e.V., als Büroassistenten in der Depotbetreuung, sie beantworten 
Archivanfragen und Digitalisieren den Fotobestand des Museums. 
Und last but not least: seit Sommer 2005 wird eine zugewiesene 
„Bürohilfskraft“ mit mehrmals verlängerten „Vereinbarungen“ als 
Museumsaufsicht während der ganz regulären Öffnungszeiten, von 
Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr, beschäftigt – obwohl dies 
laut Positivliste ausschließlich bei Sonderöffnungszeiten möglich 
sein soll. Es ist nicht auszuschließen, daß alle anderen Bezirks 
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museen ähnlich „strukturiert“ sind wie in Neukölln.

Diese rechtswidrige Praxis wird von allen Beteiligten stillschwei-
gend geduldet. Das ideelle Interesse von Erwerbslosen an Kultur-
arbeit (und im Medienbereich ist das nicht anders) wird von den 
Trägern einerseits notgedrungen, aber andererseits auch schamlos 
und wider besseren Wissens ausgenutzt. Gerade im Kulturbereich 
werden aus vielen Tätigkeiten und Teilaufgaben, die nicht (mehr) 
personell abgedeckt und finanziert werden ganz einfach „zusätz-
liche Tätigkeiten“ gemacht. Sie können somit von oft bereits gut 
qualifizierten Arbeitskräften zum Nulltarif erledigt werden. Der 
öffentliche Kulturbetrieb in Berlin bietet nur noch wenigen Fest-
angestellten existenzsichernde Arbeitsplätze. Es ist eine Frage der 
Zeit, wann weitere bezirkliche Kulturmitarbeiter in Neukölln und 
anderswo in den Stellenpool des Senats wandern.

Von merkwürdigen „Instituten“ ...

Ein weiteres Mitglied des Berliner Berufsverbandes, bvaa, ist die 
„meco GmbH – Institut für Beschäftigung und Qualifizierung“ mit 
Hauptsitz in Berlin-Zehlendorf in bester Lage. In einer Zuweisung 
des JobCenters Friedrichshain-Kreuzberg von Mitte 2006 wird 
ohne weitere Angaben zu Tätigkeit und Einsatzort ein/e „Hilfsar-
beiter/in ohne nähere Tätigkeitsangabe“ bis Ende 2006 für meco 
gesucht. Auf den (alten) Internetseiten von meco wurde mit folgen-
den Worten für das „Institut“ geworben:
„meco wurde 1998 gegründet und ist ein arbeitsmarktorientierter 
Beschäftigungsträger in Berlin und Brandenburg. meco initiiert und 
begleitet Vorhaben, die dem Erhalt und der Schaffung von Beschäf-
tigung dienen. meco arbeitet als Träger im Auftrag der JobCenter 
der Bezirke Berlins und Kommunen Brandenburgs im Bereich der 
Zusatzjobs, d.h. zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung (MAE) für Empfänger von Arbeitslosengeld 
II nach Sozialgesetzbuch (SGB).
Unser Motto lautet: Wir bringen Sie weiter!“ 42

Das Ziel von meco sei „die soziale und berufliche (Wieder-)Ein-
gliederung von Arbeitslosen durch Teilnahme an zukunftsorien-
tierten, sinnvollen Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten“. 
Effiziente Umsetzung sei die Stärke von meco und es stünden dafür 
Profiling, individuelles Bewerbungstraining und Coaching, fach-
spezifische Schulung sowie eine kontinuierliche sozialpädagogi-
sche Betreuung durch ausgebildete Mitarbeiter zur Verfügung.

Wir zweifeln an dieser euphemistischen, ja irreführenden Darstel-
lung. Richtig ist: meco gibt es tatsächlich seit 1998. Zum „Institut 
für Beschäftigung und Qualifizierung“ hat sich meco jedoch erst 
2005 erklärt. Ein Blick in das Handelsregister genügt. meco wurde 
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als „MeCo Media Construction GmbH“ von ursprünglich zwei An-
teilseignern mit einem Stammkapital von 50.000,- DM gegründet. 
Gegenstand des Unternehmens ist lt. § 2 des Gesellschaftervertra-
ges,
„Die Entwicklung, die Erstellung, der Betrieb, der Verkauf und die 
Vermittlung von Medialeistungen und sonstigen EDV-gestützten 
Dienstleistungen sowie der Erwerb, die Veräußerung, die General-
übernahme von Sanierungsarbeiten, die Vermietung und die Ver-
waltung von Immobilien im eigenen und fremden Namen.“ 43

Im Jahr 2000 hat sich einer der beiden Anteilseigner als Geschäfts-
führer aus der GmbH zurückgezogen und der Gegenstand des Un-
ternehmens wurde um einen Punkt, den „Kauf und Verkauf von 
Unternehmensbeteiligungen jeder Art“ erweitert. Es gibt seit dieser 
Zeit nur noch einen Alleingesellschafter. 
Erst im April 2005 – also passend zur Einführung der Hartz-Ge-
setze – wurde der Gesellschaftervertrag um einen weiteren Punkt 
ergänzt. Gegenstand des Unternehmens sind zusätzlich zu den bis-
herigen Geschäften:
„Dienstleistungen – soweit nicht genehmigungspflichtig – im Rah-
men der Sozialgesetzgebung und Durchführung von privaten Trä-
gerleistungen im Rahmen der freien Wohlfahrtsfürsorge, wie z.B. 
Beantragung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschä-
digung nach SGB II (sog. 1-Euro-Jobs nach Hartz IV).“ 44

Ein privates Unternehmen, das bisher im Bereich von Medien-
dienstleistungen, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen ge-
wirtschaftet haben soll, wird durch einfache Änderung des Gesell-
schaftervertrages zum Träger von Ein-Euro-Jobs. Ein mögliches, 
aber durchaus abenteuerliches Konstrukt! Und noch ein „Fund-
stück“ macht skeptisch: obwohl meco mit ausgebildeten Mitarbei-
tern wirbt, wurde ab 03.07.2006 laut einer Stellenausschreibung ein 
Praktikant (Vollzeit) gesucht; Aufgaben: „Arbeit mit Arbeitslosen 
in Umweltprojekten“. 45 Da bleiben viele Fragen offen!

Fest steht, daß das JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg meco seit 
2005 – sicher ohne einen Blick in das Handelsregister – weit mehr 
als 100 kostenlose Arbeitskräfte im Bereich der Altenpflege und 
Altenbetreuung, sog. Umwelthelfer und sog. Betreuungsassistenten 
im Kinder-, Jugend-, Familien- und Kulturbereich zur Verfügung 
gestellt hat.
Das Bezirksamt Pankow soll ebenso mit meco über „Einsatzgebiete 
für MAE-Kräfte“ für folgende Aufgabenfelder verhandelt haben:
„Unterstützung bei der Eingabe und Pflege von Daten zu (Einzel) 
Denkmälern in das vorhandene EDV-System; Unterstützung bei 
der Archivierung/Dokumentation von (Alt) Akten; Unterstützung 
bei der Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Mithilfe bei der Erweiterung der 
vorhandenen Denkmalliste... „.
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... und in einem Schreiben des Bezirksamts an meco heißt es:

„Bitte seien Sie unbesorgt, wenn Sie meinem Rat folgend eine 
größere Zahl an Beschäftigten (z.B. 15 Personen) in Ihrer Ab-
sichtserklärung angeben, als Sie in einem ersten Schritt tatsächlich 
wünschen. Dies versetzt uns gemeinsam in die Lage, aus einem 
größeren Pool die für Sie tatsächlich geeigneten Personen auszu-
wählen.“  46

Alleine der Tonfall dieses Schreibens muß skeptisch machen, ganz 
abgesehen davon, daß für die benannten Aufgabenfelder doch wohl 
eher das Bezirksamt Pankow selbst bzw. das Amt für Planen und 
Genehmigen zuständig sein dürfte.

Wir haben viele Fragen: wer – bitte schön – ist meco wirklich? 
Wer kontrolliert eigentlich den Alleingesellschafter des angebli-
chen „Instituts für Beschäftigung und Qualifizierung“? Wie viele 
(qualifizierte) Mitarbeiter hat dieses „Institut“? Wo genau und zu 
welchem Zweck werden die Ein-Euro-Jobber seit April 2005 tat-
sächlich beschäftigt? Werden die Regiegelder für diese „Beschäfti-
gungsGmbH“ sach- und fachgerecht verwendet? Welche Eingliede-
rungsbilanzen hat meco vorzuweisen?

Wir kennen ein neues Firmenlogo, wissen von Geschäftsräumen 
in einem anderen Bezirk und wir sind auf den neuen Web-Auf-
tritt von meco gespannt. Seit vielen Monaten wird dort auf einer  
„Baustelle“ 47 gearbeitet. Ironie, Zufall oder Absicht?

Fazit

Der MAE-Dschungel in Berlin ist sehr groß und offensichtlich  
unerschöpflich. 
Wir werden mit Sicherheit zu anderen Trägern noch einiges zu sa-
gen und zu kommentieren haben. Wir haben einige markante Bei-
spiele herausgegriffen und das war erst der Anfang. 
Fortsetzung folgt! Deutlich geworden sein sollte, daß es uns nicht 
darum geht, „den Ein-Euro-Jobber“ zu kritisieren. 

Der Erwerbslosenausschuss von ver.di Berlin kritisiert das 
„schmutzige Geschäft“ mit der Erwerbslosigkeit.

„Bitte seien Sie  
unbesorgt...“

Fragen über Fragen
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Epilog

Abschließend noch ein besonders absurdes Beispiel dafür, wie 
mit paternalistischer Attitüde, in diesem Falle, ältere Erwerbslose 
in diesem Land regelrecht schikaniert werden. Im schönen Land-
kreis Ennepe-Ruhr in Nordrhein-Westfalen gibt es acht Projekte für 
die „Generation Gold“. Es geht darum „Ältere wieder in Arbeit zu 
bringen“. Hier wird mit Beratung, Coaching, Praktika, Trainings-
maßnahmen und „Zeitarbeit für Ältere“ am „lebenden Objekt“ 
experimentiert. Es wurde – von wem auch immer – festgestellt, 
daß die Zielgruppe der Langzeiterwerbslosen „deutlich betreuungs-
intensiver als erwartet“ sei. So werden „Aufträge“ akquiriert! Es 
gehe – wir haben nichts anderes erwartet – um „eine Reihe von 
Vermittlungshemmnissen“ dieser Personengruppe. Es gehe um die 
Stärkung des Selbstwertgefühls und auch vor „Farb- und Stilbera-
tungen“ wird nicht zurückgeschreckt.
Es wird – von wem auch immer – beklagt, daß sich „der Abschied 
von der Vorruhestandsmentalität nur langsam in den Köpfen“ 
durchsetzen ließe und es wird die „Immobilität von Älteren“ mo-
niert. Um sie wieder „fit für den ersten Arbeitsmarkt“ zu machen, 
gibt es ein besonderes „Mobilisierungsmodul Transit“:

„‘Für unsere Zielgruppe ist es zum Teil ein Problem, wenn sie pen-
deln muss. Wir haben darum ein Mobilisierungsmodul Transit ein-
geführt‘, sagt Dieter Schulze. Das heißt, an bestimmten Tagen müs-
sen die Teilnehmenden quer durch den Kreis fahren, zum Beispiel 
von Gevelsberg zu einem Volkshochschulkurs nach Witten oder 
von Schwelm nach Herdecke. Die Erkenntnis, dass das möglich ist, 
soll helfen, die Menschen wieder beweglicher zu machen – und 
eine Arbeitsstelle in einem anderen Ort nicht abzulehnen.“ 48

Dieser bevormundende Irrsinn hat Methode: erst werden wir mit 
Gesetzen und Verordnungen unmündig und „immobil“ gemacht. 
Es folgen diskriminierende Zuschreibungen („älter“, „immobil“, 
„multiple Vermittlungshemmnisse“). Daraufhin wollen uns „Ex-
perten“ mit dem starren Blick auf ihre Projekte und auf öffentliche 
Fördergelder „helfen“ oder eben „fit machen für den ersten Arbeits-
markt“. So werden wir dann zu ihren „hilfebedürftigen Zielgrup-
pen“ ... und sinnlos und gnadenlos „auf die Reise geschickt“. Das 
ist Zynismus pur! Dieses „Mobilisierungsmodul Transit“ ist eine 
einzige Lachnummer, aber leider symptomatisch für den Umgang 
mit Erwerbslosen in der Bundesrepublik Deutschland.

EIN-EURO-JOBS, ZUSATZJOBS, MAE .... 



27BZEA VER.DI BERLIN  2007/04

1 1½ Jahre „Beschäftigungsoffensive“ mit „Ein-Euro-Jobs“ in Berlin, März 2006, http://erwerbs-
lose.berlin.verdi.de
2 „Der Putsch von ganz oben. Wirtschaft und Politik bauen diesen Staat rücksichtslos um. Was 
der SPD gestern noch heilig war, ist heute Teufelszeug. Die Reformen zertrümmern das Land 
– es wird kalt in Deutschland. Eine Abrechnung von Arno Luik“, Stern 21.10.2004
3 Die Wirksamkeit moderner Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Bericht 2006 des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales zur Wirkung der Umsetzung der Vorschläge der Kommission 
Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (ohne Grundsicherung für Arbeitssuchende), Berlin, 
20. Dezember 2006
4 Sozialgericht schneller als Jobcenter. Hartz IV: Erwerbslosen wird der Weg durch die Instan-
zen empfohlen, Berliner Zeitung 23.01.2007
5 In den Jobcentern droht ein Personalkollaps. Tausende Mitarbeiter müssen zum Jahresende 
gehen, weil ihre Zeitverträge auslaufen, Berliner Zeitung 12.03.2007
6 Brief der Senatsverwaltung für Justiz an die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frau-
en/Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, 27. Oktober 2006
7 „Für Arme wird der Gang zum Gericht versperrt“. Prozesskostenhilfe und Gerichtsverfahren 
sollen mit Gebühren belegt werden. Protest von ver.di, junge welt 25.11.2006
8 Leistungen zur Eingliederung an erwerbsfähige Hilfebedürftige: Einsatz von Arbeitsgelegen-
heiten 2005, Bericht der Statistik der BA, April 2006
9 Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II, 25.01.2007
10 Bundesrechnungshof – Bericht vom 19.05.2006
11 Leistungen zur Eingliederung an erwerbsfähige Hilfebedürftige: Einsatz von Arbeitsgelegen-
heiten 2005, Bericht der Statistik der BA, April 2006
12 Dieser rechtswidrigen Praxis ist mit dem Urteil der Bundesverwaltungsgerichts Leipzig inzwi-
schen endlich ein Riegel vorgeschoben; Mitbestimmung des Personalrats bei „Ein-Euro-Jobs“, 
Pressemitteilung des BVerwG Nr. 17/2007, Urteil vom 21.03.2007
13 Leistungen zur Eingliederung an erwerbsfähige Hilfebedürftige: Einsatz von Arbeitsgelegen-
heiten 2005, Bericht der Statistik der BA, April 2006
14 Koalitionsvereinbarung SPD/Die Linkspartei.PDS 2006 - 2011
15 Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktzahlen, 
März 2005, Region Berlin
16 Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktzahlen, 
Februar 2007, Region: Berlin
17 BSI = BeschäftigungSchaffendeInfrastrukturmaßnahmen
18 Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktzahlen, 
Februar 2007, Region: Berlin
19 Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktzahlen, 
Februar 2007, Region: Berlin-Brandenburg
20 Pressemitteilung der IHK Berlin, 03.06.2005
21 Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktzahlen, 
Februar 2007, Region: Berlin
22 „Wir haben die Talsohle durchschritten“. Wirtschaftssenator Wolf glaubt an gute Perspek-
tiven für Berliner Betriebe und will die Bürokratie systematisch bekämpfen, Berliner Zeitung 
02.01.2007
23 Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktzahlen, 
Februar 2007
24 Empfehlungen der Arbeitsgruppe der CDU/CSU Bundestagsfraktion und der unionsgeführten 

EIN-EURO-JOBS, ZUSATZJOBS, MAE .... 



28 BZEA VER.DI BERLIN  2007/04

Länder für die Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt der Bundesregierung, 05.10.2006
25 „Hartz IV ist ein zahnloser Tiger“. DIW-Experte Steiner: Arbeitslosengeld II kürzen und 
600.000 Null-Euro-Jobs anbieten, Die Welt 23.06.2006
26 „Wer Hartz IV erhält, darf nicht nur herumgammeln“, Interview in der Süddeutschen Zeitung, 
31.05.2006
27 Arbeitsdienst ab acht. Arbeitsmarktexperte der Union will Arbeitslose 40 Wochenstunden 
umsonst jobben lassen. Das stärke das Selbstwertgefühl, junge welt 15.06.2006
28 Arbeitspflicht für alle? 1,4 Millionen neue Jobs für Geringverdiener will Wirtschaftsminister 
Glos mit einem neuen Arbeitsmarkt-Konzept schaffen. Und erntet scharfe Kritik, DIE ZEIT 
23.03.2007
29 Datenschutz: Auch der „Big Brother“ JobCenter darf nicht alles, Flugschrift Erwerbslosenaus-
schuss ver.di Berlin, 31.01.2007; www.erwerbslose.berlin.verdi.de
30 Anja Kettner, Martina Rebien: Soziale Arbeitsgelegenheiten. Einsatz und Wirkungsweise aus 
betrieblicher und arbeitsmarktpolitischer Perspektive, IAB-Forschungsbericht Nr. 2/2007
31 hpr-aktuell, November 2006
32 www.berlin.de/ba-neukoelln/presse/archiv/20050531.1135.26686.html (Stand 11.04.2007)
33 www.berlin.de/ba-neukoelln/presse/archiv/20050531.1135.26686.html (Stand 11.04.2007)
34 Im Einsatz auf den Spielplätzen. Ein-Euro-Jobber sollen dazu beitragen, daß Kinder unge-
stört toben können, Tagesspiegel 02.06.2005
35 www.rag.de, Geschäftsbericht 2005
36 www.goldnetz-berlin.de/de/index.html (Stand 11.04.2007)
37 www.tertia.de
38 Handeslregister des Amtsgerichts Bonn, HRB 13614 (Stand 12.03.2007)
39 www.arbeitsagentur.de/RD-BB/Berlin-Sued/A01-Allgemein-Info/Publikation/pdf/Personal-Ser-
vice-Agenturen.pdf (Stand 10.01.2007)
40 „Erst zur Beratung, dann zur Hartz-IV-Kasse“, Tagesspiegel 30.10.2006
41 Deutscher Kulturrat 14.01.2005: „1-Euro-Jobs: Kulturrat befragt Kultureinrichtungen“
42 www.meco-berlin.de (Stand: Juni 2006)
43 Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Handelsregister HRB 69871
44 Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Handelsregister HRB 69871
45 www.personalanzeigen.de/german/such_detail_praktikum.html?pka_pk=2253 (Stand 
15.02.2007)
46 hpr-aktuell, Juli 2006
47 www.meco-Berlin.de (Stand 11.04.2007)
48 www.gibinfo.de/gibinfo/zielgruppenorientierte-arbeitspolitik/aeltere-wieder-in-arbeit-bringen

EIN-EURO-JOBS, ZUSATZJOBS, MAE .... 



29BZEA VER.DI BERLIN  2007/04

Interview mit den Vorsitzenden des HPR des 
Landes Berlin

Aufgrund der Tatsache, daß ca. 50% der Maßnahmen im Bereich 
des Öffentlichen Dienstes stattfinden, interviewten wir Uwe Janus-
zewski und Monika Schmidt Vorsitzender und stellvertretende Vor-
sitzende des Hauptpersonalrats (HPR) des Landes Berlin.

Was ist der HPR? Wo arbeiten die noch festangestellten Beschäftig-
ten des Landes Berlin und wie viele Beschäftigte vertritt der HPR 
Berlin?

Der Hauptpersonalrat des Landes Berlin ist die oberste Stufenver-
tretung im öffentlichen Dienst des Landes Berlin. Im letzten Jahr 
waren es in etwa 134.000 Beschäftigte. Sie arbeiten u.a in den Se-
natsverwaltungen, Bezirksämtern, Finanzämtern, bei der Polizei, in 
den Schulen, Kindertagesstätten und im Bereich der Justiz. Dar-
unter sind 75635 Beamtinnen und Beamte, 50503 Angestellte und 
8034 Arbeiterinnen und Arbeiter. Ingesamt gibt es 125 einzelne 
Dienststellen im Land Berlin die einen eigenen Personalrat haben. 

Wie hat sich die Anzahl der Festangestellten im Land Berlin in den 
letzten Jahren entwickelt?

Es ist eindeutig festzustellen, dass seit 1998 ein massiver Arbeits-
platzabbau im öffentlichen Dienst Berlins stattgefunden hat. Dies 
traf besonders den Arbeiterbereich, wo fast jede zweite Stelle ver-
nichtet wurde. Und die Talfahrt soll weitergehen. Für die nächsten 
Jahre ist die weitere Streichung von mindestens 20.000 Arbeitsplät-
zen geplant. Der Finanzsenator geht noch weiter und fordert sogar 
den Abbau von 40.000 Stellen.

Hier die Zahlen im Überblick:
Gesamt Beamte Angestellte Arbeiter/innen

1998 162.091 75.483 72.332 14.276
2003 145.921 78.298 57.663   9.960
2005 134.172 75.635 50.503   8.034

In welchen Bereichen wurden die meisten Stellen gestrichen und 
was bedeutet das für die soziale und kulturelle Infrastruktur Ber-
lins?

Die Stellen wurden überwiegend im Bereich der Bezirksverwal-
tungen abgebaut, dies meist in bürgernahen Bereichen, wie Grün-
flächenpflege, Kinderbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit. Die 
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Leistungen können nicht mehr in der Qualität erbracht werden bzw. 
sie wurden gänzlich gestrichen. Bevor die Horte von den Kinderta-
gesstätten an die Schulen verlagert wurden, hatten die Kinder eine 
Kita-eigene Essensversorgung. Die Köchinnen und Köche waren 
besonders qualifiziert in Sachen gesundes und kindgerechtes Essen. 
Kochstunden gemeinsam mit Kindern hat es auch gegeben. Jetzt be-
finden sich viele dieser Kolleginnen und Kollegen im Stellenpool, 
weil ihre Arbeitsplätze weg sind. Was das Lernen mit Computern 
betrifft, gibt es in den Schulen spezialisierte Lehrkräfte, allerdings 
viel zu wenige. Wenn man dem selbst verordneten Bildungsauftrag 
gerecht werden will, dann werden hier fest beschäftigte Spezialis-
ten gebraucht. Personalräte der Schulen haben die Schaffung sol-
cher Stellen gefordert, bis jetzt ohne Erfolg. Der Einsatz von Ein-
Euro-Kräften verhindert das.

Welche Auswirkungen hatte die Einführung von beschäftigungspoli-
tischen Maßnahmen, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), 
Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM), Hilfe zur Arbeit (HZA) 
und Stelle statt Stütze (SSS) in diesem Zusammenhang und welche 
Unterschiede lassen sich zu den neuen Maßnahmen, den Arbeits-
gelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) oder den 
Regionalen Beschäftigungsmaßnahmen (RBM) feststellen? Gibt es 
seit der Einführung von Hartz IV signifikante Veränderungen im 
öffentlichen Dienst?

Bis 2004 war auch ABM im öffentlichen Dienst durchaus vorhan-
den. Die Personalräte hatten schon immer auf den Zusammenhang 
zwischen Arbeitsplatzabbau und verstärkten arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen hingewiesen. Oftmals wurden saisonale Ar-
beitsstellen, z.B. im Grünflächenbereich, nicht mehr besetzt und 
dafür ABM und später auch Arbeitseinsätze im Rahmen des Bun-
dessozialhilfegesetzes BSHG (HZA, SSS) organisiert.
Mit Einführung von Hartz IV und den „Ein-Euro-Jobs“, den Ar-
beitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung MAE, werden 
zunehmend Planstellenaufgaben von Langzeitarbeitslosen in diesen 
Maßnahmen wahrgenommen. Es gibt heute fast keine Schule in 
Berlin, kein Revier der Natur- und Grünflächenämter oder keinen 
Jugendfreizeitclub wo nicht MAE-Kräfte eingesetzt sind. Oft wur-
den die mit dem Berliner Doppelhaushalt 2004/2005 vernichteten 
Planstellen dadurch ersetzt. Die derzeitige Anzahl von mehr als 
17.000 MAE-Kräften macht deutlich, dass sehr viel Arbeit vorhan-
den ist.

Können die Tätigkeiten der MAE-Kräfte als „zusätzlich“ bezeich-
net werden?

Besonders in den Schulen, aber auch in den Bibliotheken und in den 
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Natur- und Grünflächenämtern zeigt sich ganz deutlich, dass regu-
läre Aufgaben von MAE-Kräften übernommen werden. Die sog. 
Zusätzlichkeit ist eine Fiktion, sie wird überhaupt nicht geprüft. 
Arbeiten, die keinen Aufschub dulden, werden mit MAE-Kräften 
durchgeführt, statt hierfür sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gungsstellen einzurichten.

Welches sind die Hauptkonflikte zwischen Betriebs- und Perso-
nalrätInnen und den DienststellenleiterInnen beim Einsatz dieser 
Maßnahmekräfte?

Unser größtes Problem ist, dass die Personalräte vor Ort nicht über 
die MAE-Maßnahmen informiert werden oder sie erst beteiligt 
werden, wenn die Maßnahme bereits läuft. Das vom Verwaltungs-
gericht Berlin bestätigte Mitbestimmungsrecht bei der Einstel-
lung von MAE-Kräften wird dadurch umgegangen, dass sie nicht 
mehr konkret einer Schule oder einem Amt zugewiesen werden. 
Die Maßnahmeträger entwickeln sich zu Entleihungsfirmen, die 
die MAE-Kräfte „nach Bedarf“ in die entsprechende Einrichtung 
schicken. Kommen die Personalräte vor Ort zur Kontrolle, wird die 
MAE-Kraft schnellstens „abgezogen“. Hier wird das Personalver-
tretungsrecht bewusst umgegangen.

Welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten sieht der HPR Berlin in 
Senator Wolfs Konzeption für einen Öffentlichen Beschäftigungs-
sektor (ÖBS)?

Die Schaffung von Beschäftigungsmaßnahmen im öffentlichen 
Sektor muss genau beobachtet werden. Sollten tatsächlich 2.500 
Stellen eingerichtet werden, so müssen auch sie die Zusätzlichkeit 
erfüllen und dürfen nicht zur weiteren Vernichtung von Planstellen 
führen. Es bedarf auf jeden Fall der Beteiligung durch die Perso-
nalräte bereits bei der Einrichtung dieser Maßnahmen damit Miß-
brauch eingedämmt werden kann.

Kann der institutionelle Mißbrauch von MAE-Kräften reduziert 
oder verhindert werden und welche BündnispartnerInnen hat der 
HPR?

Wir versuchen ein abgestimmtes Vorgehen aller Personalräte zu er-
reichen und vernetzen uns mit der Gewerkschaft ver.di und der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW sowie mit dem DGB 
Berlin-Brandenburg. Durch öffentliche Auftritte, auch bei Anti-
Hartz-Kampagnen, machen wir auf den Missbrauch des § 16 SGB 
II aufmerksam. Darüber hinaus sprechen wir mit den Fraktionen 
im Berliner Abgeordnetenhaus und setzten uns mit der Politik des 
Berliner SPD-/PDS-Senats auseinander. In der Politik findet unsere 
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Kritik zwar Gehör, aber da mit der Schaffung von Arbeitsgelegen-
heiten mit Mehraufwandsentschädigung MAE auch die Berliner 
Arbeitslosenstatistik geschönt wird, verhallt sie sehr schnell.

Was sollte aus Sicht des HPR an den Arbeitsgelegenheiten und den 
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten verändert werden?

Aus unserer Sicht ist das Instrument „Ein-Euro-Job“ abzuschaffen. 
Es dient einzig und allein dazu, dass ein Niedriglohnsektor in der 
Bevölkerung Akzeptanz findet und die von den Gewerkschaften er-
kämpften Tarifverträge unterlaufen werden. Die finanziellen Mittel 
sind umzuschichten und für die Schaffung von tarifvertraglichen 
und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zu nutzen. Öf-
fentliche Arbeitsprogramme müssen nachhaltig, d.h. auch lang-
fristig angelegt sein. Die Eingliederung in das Arbeitsleben, in die 
Dienststellen und Betriebe muss auf Basis der Tarifverträge und in 
Absprache mit den Beschäftigtenvertretungen erfolgen. Ziel muss 
die Eingliederung der arbeitslosen Menschen und nicht die „preis-
werteste“ Aufgabenerledigung sein.

Das Interview führten Petra Ehrenfort und Bernd Wagner , AG Ein-
Euro-Jobs des Bezirkserwerbslosenausschusses von ver.di Berlin 
(BzEA), schon Anfang Februar 2007, inzwischen liegt die Zustän-
digkeit für den Bereich Arbeit in einer anderen Senatsverwaltung.

Uwe Januszewski

BzEA
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Die Öffentlich Geförderte Beschäftigung - ÖGB

Trotz aller politischen Versprechen – die Halbierung der Arbeitslo-
sigkeit unter der rot-grünen Regierung – hat sich mit den „Hartz-
Reformen“ die Massenerwerbslosigkeit nicht signifikant verändert. 
Statt dessen rücken die Folgen einer verfehlten Politik derzeit in 
den medialen Blickpunkt. Während Verarmung und Verschuldung 
von Arbeitslosengeld-II-Beziehern nach wie vor kaum themati-
siert werden – dazu trägt im übrigen der begriffliche Euphemismus 
„Grundsicherung für Arbeitssuchende“ bei –, rückt die Tatsache, 
daß Millionen von Menschen auch mit Erwerbsarbeit arm sind und 
arm bleiben, in den Fokus. Niedriglöhne werden zunehmend in der 
breiten Öffentlichkeit als skandalös und entwürdigend empfunden. 

Über Vermittlungshemmnisse und andere Etiketten

Es wird wider besseren Wissens an der Legende festgehalten, daß 
Erwerbsarbeit nur billig genug sein müsse, um doch noch annähernd 
Vollbeschäftigung in diesem Land zu erreichen. Das gängigste Er-
klärungsmuster für Erwerbslosigkeit bleibt die individuelle Schuld-
zuweisung an Erwerbslose: sie hätten gar zu hohe (Lohn-)Ansprü-
che oder – besonders beliebt – persönliche Defizite. Im heutigen 
Sprachgebrauch wird mit den Begriffen „Vermittlungshemmnis“ 
oder gar „multiple Vermittlungshemmnisse“ hantiert. Darunter 
fallen hauptsächlich fehlende Qualifikationen (Schulabschlüsse, 
Berufsausbildungen), Langzeitarbeitslosigkeit (willkürlich festge-
legt bei mehr als 12 Monaten Erwerbslosigkeit), gesundheitliche 
Einschränkungen (meist nicht näher definiert und ohne einen Ge-
danken an deren Ursachen zu verschwenden) und das Lebensalter 
(spätestens ab 50 Lebensjahren gelten viele Erwerbslose als kaum 
mehr oder schwer vermittelbar in den regulären Arbeitsmarkt; in 
Wirklichkeit sind die „Altersschallgrenzen“ in manchen Branchen 
noch viel tiefer). DAS Vermittlungshemmnis Nummer 1, nämlich 
fehlende, existenzsichernde und unbefristete Arbeitsplätze, wird zu 
gerne unter den Teppich gekehrt oder bestenfalls als Randnotiz er-
wähnt.

Die besonders hartnäckige Mär von den „individuellen Vermitt-
lungshemmnissen“ dient immer mehr dem „Diskriminieren“ und 
„Aussortieren“. Wir kritisieren nach wie vor die Einteilung von 
Erwerbslosen in den JobCentern in „Markt-, Beratungs- und Be-
treuungskunden“. Die Bundesagentur für Arbeit bastelt bereits mit 
ihrem Konzept der „Betreuungsstufen im SGB II“ an einer neuen 
Kategorisierung von Erwerbslosen und – auch das ist nicht weniger 
interessant – an eigenen „Erfolgsmaßstäben“. Beschönigend heißt 
es:
„Durch die Implementierung der Betreuungsstufen wird fortan die 
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Möglichkeit geschaffen, die Integrationsarbeit vor Ort umfassen-
der und transparenter abzubilden. Erreichte Erfolge bemessen sich 
nicht mehr ausschließlich an der tatsächlichen Integration in Arbeit, 
sondern an der Arbeit mit dem Kunden... .“ 1

Künftig werden wir Erwerbslosen nach „Leistungsfähigkeit“, „Mo-
tivation“ und „Qualifikation“ genau „durchleuchtet“, um in entspre-
chende Schubladen gesteckt zu werden. Wir gelten dann als „inte-
grationsfern“, haben „Stabilisierungsbedarf“ oder „Förderbedarf“, 
sind „integrationsfähig im ersten Arbeitsmarkt“ oder „integriert, 
aber weiterhin hilfsbedürftig“. 
Dieses „Konzept“ kann eher als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für 
die ohnehin überlasteten Mitarbeiter der JobCenter und als zusätz-
liche Datensammelei und –schnüffelei bezeichnet werden. Es geht 
weniger um eine transparente und zielführende Hilfe für Erwerbs-
lose und offensichtlich nur noch marginal um Arbeitsvermittlung.

Die Individualisierung von Erwerbslosigkeit, die nicht hinterfragte 
und immer weitreichendere Etikettierung von Erwerbslosen sowie 
die weitgehende Ökonomisierung aller Lebensbereiche muß in 
Zusammenhang gesehen werden mit der üblich gewordenen Auf-
teilung des Arbeitsmarktes in den ersten, zweiten und inzwischen 
bereits in den dritten Arbeitsmarkt. Wie viele dürfen es denn noch 
sein?

Selbstverständlich wissen wir, daß es diese Nummerierung des Ar-
beitsmarktes seit vielen Jahrzehnten gibt, aber mit welchen Folgen? 
Bis Ende 2003 wurden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zumindest 
in Anlehnung an Tariflöhne des Öffentlichen Dienstes honoriert und 
waren das arbeitsmarktpolitische Instrument Nummer 1. Dieser 
sog. zweite Arbeitsmarkt sollte auch immer eine „Brückenfunkti-
on“ in den sog. ersten Arbeitsmarkt haben. An dieser Brückenfunk-
tion wurde in diversen politischen und wirtschaftlichen Lagern aus 
sehr unterschiedlichen Gründen gezweifelt. Mit den Hartz-Geset-
zen ist diese Intention definitiv eliminiert worden und statt dessen 
wurden die Ein-Euro-Jobs als adäquates Instrument und „mögliche 
Brücke“ in den sog. Allgemeinen Arbeitsmarkt propagiert und fa-
vorisiert. Als sog. zweiter Arbeitsmarkt werden nun die quantitativ 
stark reduzierten, prekären und niedrigentlohnten Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen sowie die Arbeitsgelegenheiten (in beiden Vari-
anten) „gehandelt“. 

Die aktuelle Studie des IAB 2 weist ganz unmißverständlich nach, 
daß es eine Brückenfunktion, insbesondere bei Arbeitsgelegen-
heiten mit Mehraufwandsentschädigung, nicht gibt und benennt 
gleichzeitig den Hauptgrund:
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„Dass die Betriebe die Mehrzahl der Zusatzjobber als geeignet für 
eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt einschätzt, bedeu-
tet jedoch nicht, dass ein Übergang auch möglich ist. Nur bei 2% 
aller geeigneten Zusatzjobber wird beabsichtigt, diese in die Beleg-
schaft zu übernehmen, bei weiteren 5% denken die Betriebe darü-
ber nach. Für alle anderen besteht die Möglichkeit der Übernahme 
aus betrieblicher Sicht nicht. Hauptgrund dafür sind fehlende finan-
zielle Mittel (78% dieser Fälle).“

Das nicht sehr überraschende Versagen der derzeitigen arbeits-
marktpolitischen Instrumente ABM und Zusatzjobs wird nun dazu 
benutzt, um weitere Programme, Modellprojekte, Pilotprojekte 
oder gar „Laborversuche“ zu starten. Diskutiert wird unter dem La-
bel „Öffentlich Geförderte Beschäftigung“ (ÖGB), „dritter Arbeits-
markt“ oder auch „sozialer Arbeitsmarkt“.

Dritter Arbeitsmarkt, Sozialer Arbeitsmarkt, Integrationsar-
beitsmarkt?

Wir behaupten, daß sämtliche Hilfskonstruktionen, der Deutsche 
Paritätische Wohlfahrtsverband (DPWV) spricht sogar von vier 
Teilarbeitsmärkten 3: regulärer Arbeitsmarkt, Brückenarbeitsmarkt, 
Integrationsarbeitsmarkt und dem Markt der ehrenamtlichen Ar-
beit, bisher kein einziges Problem gelöst haben und lösen werden, 
sondern die Diskriminierung von Erwerbslosen eher verschärfen. 

Allen uns bisher bekannten Beispielen für Öffentlich Geförderte 
Beschäftigung liegen hauptsächlich folgende Prämissen zugrunde:

• ÖGB zielt überwiegend auf spezifische (in der Regel ältere) Ziel-
gruppen. Hauptsächlich vorgesehen sind – wir kennen es schon 
– Erwerbslose mit „multiplen Vermittlungshemmnissen“, die 
auch bei guter Konjunkturlage „chancenlos“ bleiben. Endstation: 
Dritter Arbeitsmarkt.

• ÖGB soll parallel zu den bisherigen (wenn auch ineffektiven) 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen etabliert werden, um noch 
mehr Erwerbslose längerfristig im Niedrigstlohnsektor zu parken 
und die Arbeitslosenstatistiken weiter zu entlasten.

• ÖGB soll nichts kosten. Es wird suggeriert, ÖGB sei kostenneu-
tral oder führe gar zur Reduzierung der gesamtgesellschaftlichen 
Kosten von Erwerbslosigkeit.

• Aktive und passive Leistungen (d.h. alle aus unterschiedlichen 
Haushaltstöpfen finanzierten Leistungen: Regelleistung, Kosten 
der Unterkunft und bisherige Kosten für arbeitsmarktpolitische 
Instrumente) sollen in einem „Haushaltstopf“ zusammengeführt 
werden (Stichwort „Kapitalisierung“). So könnten Länder und 
Kommunen die jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
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leichter, flexibler und effektiver einsetzen; dafür sind jedoch ge-
setzliche Änderungen auf Bundesebene notwendig.

An drei Beispielen wollen wir Position zur Öffentlich Geförderten 
Beschäftigung beziehen.

Der Öffentlich geförderte Beschäftigungssektor (ÖBS) in  
Berlin 

Seit Dezember 2005 hat der damalige Wirtschaftssenator Harald 
Wolf (Die Linkspartei.PDS) mit seinem Vorhaben „Arbeitslosen-
geld-II kapitalisieren“ versucht, für eine vermeintliche „Alternati-
ve zu den Ein-Euro-Jobs“ auch bundesweit zu werben. Wir haben 
dazu im Dossier des Erwerbslosenausschusses von ver.di Berlin 
Stellung genommen. Noch kurz vor den Berliner Senatswahlen im 
September 2006 wurde ein neues Programm „Arbeit statt Arbeits-
losigkeit finanzieren“ angekündigt und es wurden vier Pilotprojekte 
angeschoben. Die neue und alte Landesregierung (SPD/Die Links-
partei.PDS) hat sich im Koalitionsvertrag auf einen „Einstieg in 
einen Öffentlich geförderten Beschäftigungssektor“ (ÖBS) als ein 
„Kernthema“ und „identitätsstiftendes Projekt“ verständigt:

„Notwendig ist neben dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt ein 
öffentlich geförderter Beschäftigungssektor. ... Die Koalitionspar-
teien begrüßen... Diskussionen auf Bundesebene, die für Lang-
zeitarbeitslose mit minimalen Vermittlungschancen die Schaffung 
eines so genannten dritten Arbeitsmarktes vorsehen, über den un-
befristete Beschäftigungsverhältnisse in gemeinwohlorientierten 
Tätigkeitsfeldern geschaffen werden sollen. Sollten entsprechende 
Überlegungen durch die Bundesregierung umgesetzt werden, wird 
sich das Land sofort daran beteiligen. Solange es eine bundesge-
setzliche Öffnung im Sinne einer Zusammenfassung der aktiven 
und passiven Leistungen nicht gibt, wird das Land in Kooperation 
mit den JobCentern auf der Grundlage der Arbeitsgelegenheiten mit 
Entgeltvariante ein eigenes Programm mit ca. 2.500 Förderfällen 
auflegen...“ 4

Klar wird sofort, daß es sich alleine aufgrund der geringen Anzahl 
der „Förderfälle“ nicht um eine Alternative zu Ein-Euro-Jobs han-
deln kann. Die nach den Wahlen zuständige Senatorin für Integra-
tion, Arbeit und Soziales Heidi Knake-Werner (Die Linkspartei.
PDS) wirbt im Augenblick mit einem Papier „Arbeit statt Arbeits-
losigkeit. Konzept und Ideen“ 5 vor allem auf der Landesebene bei 
den Bezirksämtern, JobCentern und potentiellen Trägerfirmen für 
die Berliner Variante. Als Anforderungen werden benannt: Freiwil-
ligkeit, ein (vermeintlich) existenzsicherndes Arbeitnehmer-Brutto 
von 1.300,-  €, Arbeitszeiten zwischen 20 und 32 Stunden/Woche je 
nach vorhandener Qualifikation und Vergabe nach einem Profiling, 
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das ergibt, daß derzeit keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt 
besteht. Zielgruppen sind Bezieher von Alg-II über 55 Jahre, Lang-
zeitarbeitslose mit mindestens 2-jährigem Alg-II-Anspruch sowie 
Langzeitarbeitslose „mit vielfältigen Vermittlungshemmnissen“. 
Nach vier Phasen, inklusive eines Ideenwettbewerbes und einer 
Ausschreibung der Stellen in den ausgewählten ÖBS-Projekten, 
sollen ab Juli 2007 die ersten – Achtung O-Ton – „ÖBSis“ einge-
stellt werden.

Beteuert wird, wie schon vor der massenhaften Einrichtung von 
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in dieser 
Stadt, daß es nicht zur Verdrängung von regulärer Beschäftigung 
kommen dürfe und daß es „nur“ um Tätigkeiten ginge, die „ge-
sellschaftlich sinnvoll und notwendig (sind), aber nicht erledigt 
werden“. Wir ahnen schon, daß diese großzügige Definition alle 
Bereiche betrifft und betreffen wird, die sich der Senat schon lange 
„erspart“ hat und weiter einsparen möchte (Stichworte: Haushalts-
konsolidierung, Privatisierungen). Nach dieser „Definition“ müß-
ten – um nur wenige Beispiele zu benennen – sehr viele Berliner 
Schulen dringend saniert, viel mehr Lehrer an Schulen beschäftigt 
(Stichworte: Unterrichtsausfall und Ganztagsbetreuung), Grünflä-
chen professionell gepflegt und die ungenügende soziale und kul-
turelle Infrastruktur in dieser Stadt verbessert werden. Sollen all 
diese und noch viele andere Tätigkeiten nun unter dem Label ÖBS 
angeboten werden? Ein ganz konkretes Tätigkeitsfeld ist laut Ko-
alitionsvertrag auf jeden Fall im Öffentlichen Personennahverkehr 
– zur Verdrängung von regulären Stellen – angepeilt:

„Für Serviceaufgaben sollen im Rahmen des ‚Öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektors‘ (ÖBS) sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden.“ 6

So jedenfalls lassen sich die Probleme in dieser Stadt (gravieren-
de Defizite in der öffentlichen Daseinsvorsorge, ein erschreckend 
niedriges Lohnniveau, eine schwache Binnennachfrage und eine 
anhaltend hohe Erwerbslosigkeit) nicht lösen. Der Berliner ÖBS 
bleibt eine marginale Mogelpackung!

Der „ehrliche zweite Arbeitsmarkt“ der Annelie Buntenbach

Auch der DGB-Bundesvorstand mit Annelie Buntenbach als neu 
gewählte Ressortchefin für Arbeitsmarktpolitik hat im September 
2006 ein Positionspapier vorgelegt „Öffentlich geförderte Beschäf-
tigung muß mehr als 1-Euro-Jobs sein – ‚Ehrlicher zweiter Arbeits-
markt‘ ist notwendig“. Eine Veröffentlichung von Dezember 2006 
trägt dann bereits einen etwas anderen Titel: „Öffentlich geförderte 
Beschäftigung für Menschen mit geringen Arbeitsmarktchancen 
ausbauen.“ 7
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Die beiden Papiere sind sowohl sprachlich als auch inhaltlich den 
herrschenden politischen Debatten über Öffentlich Geförderte Be-
schäftigung angepaßt. Ein Blick in den Beschluß des DGB-Bun-
desvorstandes vom 05.10.2004 („Gewerkschaftliche Eckpunkte zur 
öffentlich geförderten Beschäftigung“ 8) macht dies allzu deutlich. 
Hier hat sich der DGB vor der Einführung des „Vierten Gesetzes 
über Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ noch sehr kri-
tisch mit den „reformierten“ arbeitsmarktpolitischen Instrumenten 
(ABM und Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante) 
auseinandergesetzt und eine ganze Reihe von Mindestanforde-
rungen an Öffentlich Geförderte Beschäftigung formuliert. Betont 
wurde unter anderem, daß für die Betroffenen „eine echte Perspek-
tive der Integration in den ersten Arbeitsmarkt“ eröffnet werden 
müsse, Dequalifikationsprozesse keinesfalls gefördert werden sol-
len und der Schutz der Sozialversicherung nicht ausgehöhlt werden 
dürfe. Von spezifischen Zielgruppen, von einem „ehrlichen zweiten 
Arbeitsmarkt“ oder von „Vermittlungshemmnissen“ ist hier über-
haupt nicht die Rede. Allerdings wurden Arbeitsgelegenheiten mit 
Mehraufwandsentschädigung nicht generell abgelehnt, sondern als 
geeignet definiert, u.a. bei „Personen mit komplexen Problemla-
gen“, bei „begründeten Zweifeln an der Arbeitswilligkeit“ und bei 
„Überschuldung von Erwerbslosen“. Insbesondere der letzte Punkt 
kann nur als realitätsfern betrachtet werden, denn es ist keinesfalls 
möglich mit vollschichtiger Arbeit ohne Lohn und ohne Rechte auf-
gelaufene Schulden zu tilgen. Arbeit ohne Lohn und ohne Rechte 
ist aus gewerkschaftlicher Sicht kategorisch abzulehnen.

Seit Herbst 2006 werden nun eklatant veränderte Positionen bezo-
gen. Behauptet wird, es sei ein „ehrlicher zweiter Arbeitsmarkt“ 
notwendig. Fokussiert wird überwiegend auf „Personengruppen 
mit mehreren Vermittlungshemmnissen“ (insbesondere Langzeitar-
beitslosigkeit, Alter, gesundheitliche Einschränkungen) in „struk-
turschwachen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit“. Die „politische 
Ehrlichkeit“ bestünde darin, zu akzeptieren, daß es für „leistungs-
geminderte Langzeitarbeitslose“ definitiv keine existenzsichernden 
Arbeitsplätze und keine arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gäbe, 
die zurück in den regulären Arbeitsmarkt führten:
„Deshalb fordern die Gewerkschaften...auch die Möglichkeit ei-
ner zeitlich längeren subventionierten Beschäftigung in gesell-
schaftlich sinnvollen Arbeitsbereichen. Es gibt bundesweit eine 
Vielzahl solcher Arbeiten, die ohne öffentliche Förderung auf ab-
sehbare Zeit nicht erbracht werden können. In diesem ‚ehrlichen 
zweiten Arbeitsmarkt‘ steht das Ziel der Rückkehr in den ersten 
Arbeitsmarkt realistischerweise nicht im Vordergrund. Es geht um 
die Ermöglichung von für die betreffenden Arbeitslosen sinnvolle 
Beschäftigung zu anständigen Bedingungen als einzig realistische 
Perspektive zur Arbeitslosigkeit“. 
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Wir kritisieren als gewerkschaftlich organisierte Erwerbslose die-
sen Ansatz aus mehreren Gründen:

Bemerkenswert bleibt, daß keinerlei Ursachen dafür benannt 
werden, warum gesellschaftlich sinnvolle Arbeiten nicht (mehr) 
erbracht oder finanziert werden. Die Begriffe „sinnvolle Beschäf-
tigung“ zu „anständigen Bedingungen“ sind äußerst schwammig. 
Wir kritisieren, daß der DGB sich mit seinem Vokabular (wenn 
auch manchmal mit Unbehagen und etwas „schöneren Begriffen“) 
der gängigen und ausgrenzenden Etikettierung von Erwerbslosen 
angepaßt hat („leistungsgeminderte Langzeitarbeitslose“, „mehrere 
Vermittlungshemmnisse in Kombination“, „personenbezogene Ver-
mittlungshemmnisse“, „rentennahe Jahrgänge“, „gesundheitlich 
angeschlagen“ usw.). Wird dadurch nicht einem Unternehmensdar-
winismus das Wort geredet und die Einstellungspolitik vieler Fir-
men (jung, gesund, dynamisch, unverbraucht und billig) gerecht-
fertigt? Wollen wir tatsächlich akzeptieren, daß kaum beeinflußbare 
Parameter (Langzeitarbeitslosigkeit, Lebensalter, gesundheitliche 
Einschränkungen) „Stigmata“ bei der Arbeitsplatzsuche bleiben? 
Warum wird inzwischen auch vom DGB akzeptiert, daß man im 
sog. ehrlichen zweiten Arbeitsmarkt auf Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung verzichten könne?

Fatalerweise konzentriert sich das Buntenbach-Papier auf Öffent-
lich Geförderte Beschäftigung für über 55-jährige, „gesundheitlich 
angeschlagene“ Erwerbslose. Für diese Personengruppe solle ein 
„sozialverträglicher Übergang in den Ruhestand“ ermöglicht wer-
den. Auf Beiträge zur Arbeitslosenversicherung könne verzichtet 
werden, weil eine Rückkehr in den sog. regulären Arbeitsmarkt 
nicht mehr zu erwarten sei. Die ständig diskutierte Vermeidung des 
„Drehtüreffektes“ wird zum „point of no return“ oder zur Endstati-
on. ÖGB zu Stundenlöhnen von 7,50,- € (auch Tariflöhne scheinen 
nicht „realistisch“ zu sein) über – möglicherweise dann – 10 Jahre 
und mehr hinweg sind keine akzeptable Perspektive.

Im Gegensatz zu anderen Konzepten für den ÖGB enthält das Bun-
tenbach-Papier zumindest einige Ansätze, die wir teilen: Unterneh-
men müßten bei der Entlassung von langjährig beschäftigten Mit-
arbeitern an den Kosten von Erwerbslosigkeit beteiligt werden, der 
Arbeitsschutz („Vermeidung von gesundheitlichem Verschleiß“) 
sowie betriebliche Qualifizierung bis zur Regelaltersgrenze müß-
ten gefördert werden (Bonus-Malus-Prinzip) und die finanziel-
len „Fehlanreize“ für Trägerfirmen (bei Arbeitsgelegenheiten mit 
Mehraufwandsentschädigung, d.h. die hohen Trägerpauschalen) 
seien falsch. Dennoch bleiben wir bei unserer grundsätzlichen Kri-
tik und werden sie in die politischen Diskussionen einbringen.
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Die Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg

Ein weiteres Konzept kommt seit Ende des letzten Jahres aus Sach-
sen-Anhalt und nennt sich harmlos und banal „Bürgerarbeit“. Das 
„Projekt Bürgerarbeit“ wurde von Rainer Bomba, „Geschäftsführer 
Operativ“ der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der 
Bundesagentur für Arbeit und dem CDU-Landesminister für Wirt-
schaft und Arbeit, Dr. Reiner Haseloff, entwickelt. Experimentiert 
wurde bisher mit einem Pilotprojekt in Magdeburg und derzeit lau-
fen zeitlich befristete „Laborversuche“ in Bad Schmiedeberg und 
Barleben. 

Die euphorischen Erfolgsmeldungen in Presse und Öffentlichkeit 
überschlagen sich. Von der Halbierung der Arbeitslosigkeit oder gar 
von Vollbeschäftigung, von dauerhaften Perspektiven für „Chan-
cenlose“ und vom Jobwunder ist die Rede.

Worum geht es nach offiziellen Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit? Neue Technologien würden immer höhere Qualifikationen 
und einen „zunehmend strafferen Auswahlprozess“ von Unterneh-
men erfordern und diesen Entwicklungen seien „eine große Zahl 
an Arbeitssuchenden“ nicht mehr gewachsen. Deshalb würden sie 
„nicht mehr in den Arbeitsmarkt einmünden“ und daran würde eine 
gute Konjunkturlage nichts ändern können. Wer als „chancenlos“ 
klassifiziert wird (hier sind sowohl ein Großteil der Erwerbslosen 
im Rechtskreis des SGB II als auch Erwerbslose nach SGB III anvi-
siert) muß Bürgerarbeit annehmen oder Sanktionen befürchten. 

Zielgruppen sind potentiell alle Erwerbslosen, insbesondere Äl-
tere, Un- oder Angelernte und Jugendliche, um sie auf den ersten 
Arbeitsmarkt oder eine Ausbildung vorzubereiten. Es werden so-
zialversicherungspflichtige Jobs (mit Ausnahme von Beiträgen zur 
Arbeitslosenversicherung) im gemeinnützigen oder sog. Non-pro-
fit-Bereich akquiriert und angeboten „z.B. in Vereinen, Kirchen 
oder in der Seniorenbetreuung“. Bürgerarbeit ist Vollzeittätigkeit: 
30 Wochenstunden plus 8 Wochenstunden für Bewerbungen um 
Stellen auf dem regulären Arbeitsmarkt, denn das „erklärte Ziel des 
Konzepts“ bleibt die Aufnahme einer „Beschäftigung auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt“. Die Löhne betragen 675,- € bis maximal 975,- € 
brutto, je nach „Qualifikationsanforderungen“. Reguläre Beschäfti-
gung bzw. „Arbeitsplätze in der Wirtschaft“ dürften nicht verdrängt 
werden. Mit Bürgerarbeit ließen sich die Menschen „lokalisieren“, 
die „wirklich arbeitslos“ sind, Schwarzarbeit werde verhindert, 
„scheinbar chancenlose Arbeitslose erhalten ihre Würde zurück und 
erleben das Gefühl, von der Gesellschaft gebraucht zu werden“ und 
der Beweis werde erbracht, daß die Finanzierung von Arbeitslosig-
keit „mit den aktuell vorhandenen Mitteln der aktiven und passiven 
Arbeitsmarktförderung bezahlt werden kann“. 

DIE ÖFFENTLICH GEFÖRDERTE BESCHÄFTIGUNG - ÖGB

Projekt  
Bomba/Haseloff

Kritische Presse 
berichte? Fehlanzeige!

Etikett „chancenlos“ 
wird viele treffen!

Bürgerarbeit ist 
workfare pur!

Würde hat ihren Wert –  
Arbeit hat ihren Preis!



41BZEA VER.DI BERLIN  2007/04

Es wird ein ganzes Bündel von Vorteilen dieses Modells präsentiert 
(Aktivierung, Eigeninitiative, Leistung für Gegenleistung, Verhin-
derung von sozialer Ausgrenzung, Erhalt von Qualifikationen und 
vor allem – bei flächendeckendem Einsatz – eine signifikante Re-
duzierung von Erwerbslosigkeit) und schon nach sehr kurzer und 
regional beschränkter Anlaufphase festgestellt:

„Die Brillanz des Konzeptes Bürgerarbeit liegt in seiner Einfach-
heit, guten Umsetzbarkeit und der bereits bewiesenen guten Ergeb-
nissen.“ 9

Wir hingegen behaupten: das Scheitern der bisherigen arbeitsmarkt-
politischen Instrumente wird mit immer weiteren Laborversuchen, 
Feldforschungen und Modellprojekten kaschiert. Erwerbslose aus 
beiden Rechtskreisen (SGB II und SGB III) werden mit dem Etikett 
„chancenlos“ oder „schwer vermittelbar“ endgültig stigmatisiert 
und auf ein Abstellgleis geschoben. Die Gefahr ist groß, daß sich 
die „Methode Bürgerarbeit“ zügig und dennoch willkürlich beson-
ders in strukturschwachen Regionen und nur aufgrund von fehlen-
den Arbeitsplätzen durchsetzen läßt. Es ist ein Widerspruch an sich, 
daß sich die „Aussortierten“ gerade für den regulären Arbeitsmarkt 
kontinuierlich weiter bewerben müssen. Am Prinzip des absurden 
Forderns muß offensichtlich auf Biegen und Brechen festgehalten 
werden.

Unbefristete und sozialversicherungspflichtige (öffentlich finan-
zierte) Niedrigstlohnbeschäftigung wird zur Farce, wenn sie „Bür-
gerarbeit“ heißt. Die tatsächliche Perspektive heißt „dauerhaft 
bettelarm trotz Arbeit“, wenn Bruttolöhne von 675,- € akzeptiert 
werden müssen oder bei derartigen Hungerlöhnen dann doch wie-
der aufstockende Mittel oder Wohngeld beantragt werden müssen. 
Diese Armutslöhne liegen noch einmal 25% unter der Entlohnung 
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen! Mit „Würde“ haben öffent-
lich finanzierte Dumpinglöhne und „workfare pur“ rein gar nichts 
mehr zu tun. 

Die Verdrängung von regulärer Beschäftigung ist – wie bereits bei 
der Einführung der Zusatzjobs – vorprogrammiert. Wenn Franz 
Müntefering das „Herrichten von Spielplätzen“ (eine bis dato ein-
deutige Pflichtaufgabe von Kommunen) als Einsatzfeld von Bür-
gerarbeit benennt 10, wissen wir, wohin die Reise gehen soll. Das in 
vielen Medien zitierte Beispiel eines erwerbslosen Elektrikers und 
heutigen Bürgerarbeiters aus Bad Schmiedeberg, der als Hausmeis-
ter in einer Kirchengemeinde beschäftigt wird, ist ein klassischer 
Fall von Verdrängung regulärer und nur aus finanziellen Gründen 
lange nicht mehr erledigter Beschäftigung.
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„Bürgerarbeit“ a la Bad Schmiedeberg ist der Versuchsballon dafür, 
ob und wie schnell sich flächendeckend „workfare pur“ und eine 
Kürzung der Regelleistung um ein Drittel politisch und faktisch 
durchsetzen lassen. Sie kann als soziale Wohltat (sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung mit Arbeitsvertrag) schöngeredet 
werden. „Bürgerarbeit“ ist auf Dauer und unter den genannten Be-
dingungen oft noch kostengünstiger als die laufenden arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen und nicht ohne Grund interessieren sich 
im Moment sehr viele Bundesländer, Landkreise und Kommunen 
brennend für dieses Modell. Sollte sich „Bürgerarbeit“ flächende-
ckend durchsetzen lassen, ist den Forderungen nach einem gesetzli-
chen Mindestlohn weitgehend die Grundlage entzogen. 

1 Betreuungsstufen im SGB II. Implementierung von Betreuungsstu-
fen im SGB II zur Abbildung von Integrationsfortschritten – Arbeits-
hilfe – Bundesagentur für Arbeit, Zentralbereich SGB II, 02.11.2006
2 Soziale Arbeitsgelegenheiten. Einsatz und Wirkungsweise aus 
betrieblicher und arbeitsmarktpolitischer Perspektive, IAB-For-
schungsbericht 2/2007
3 Wie billig soll Arbeit noch werden? Vortrag von Barbara Jessel, 
Referentin des DPWV, Landesverband Brandenburg, auf der Ar-
beitsmarktpolitischen Konferenz von ver.di Berlin, 08.02.2007
4 Koalitionsvereinbarung SPD/Die Linkspartei.PDS 2006 – 2011
5 Arbeit statt Arbeitslosigkeit. Konzept und Ideen, Senat IAS Heidi 
Knake-Werner, Kerstin Liebich, Elke Breitenbach, Katina Schubert
6 Koalitionsvereinbarung SPD/Die Linkspartei.PDS 2006 – 2011
7 Öffentlich geförderte Beschäftigung für Menschen mit geringen Ar-
beitsmarktchancen ausbauen, DGB Bundesvorstand, Arbeitsmarkt 
aktuell 5/2006, Dezember 2006
8 Informationen zur Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, DGB 3/2004
9 Wir finanzieren Arbeit statt Arbeitslosigkeit! Modellprojekt Bür-
gerarbeit, Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen-An-
halt-Thüringen, 2007
10 Parkplatz der Chancenlosen, Der Spiegel 23.10.2006
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Anhang

Senatsverwaltung für Justiz Berlin

- Der Staatssekretär -        A3-5111/14

An die
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen
Staatssekretärin Susanne Ahlers
Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales
und Verbraucherschutz
Frau Staatssekretärin Dr. Petra Leuschner
                  Datum: 27. Oktober 2006

Bericht des Sozialgerichts Berlin über Probleme in der Zusammenarbeit mit den JobCentern

Sehr geehrte Frau Kollegin,
wegen der außergewöhnlichen und dramatisch angestiegenen Belastungssituation am Sozial-
gericht Berlin vor allem im Bereich des neu geschaffenen Rechtsgebiets der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende (SGB II) habe ich mir von der gerichtlichen Praxis berichten lassen. Die 
betroffenen Richter verweisen in diesem Zusammenhang neben den bekannten sozialen und 
ökonomischan Grundbedingungen sowie Einführungsproblernen bei den Hartz-IV-Reformen 
auf organisatorische Defizite und Vollzugsproblerne bei den Job-Centern.

Ich gebe ihnen die Stellungnahme der gerichtlichen Praxis Im Wortlaut zur Kenntnis und bitte
um Prüfung, ob in Teilbereichen Abhilfe geschaffen werden kann, soweit Ihre Zuständigkeits-
bereich berührt ist;
1.
Nach hiesiger Einschatzung sind die Jobcenter nicht ausreichend mit Personal ausgestattet. Dies 
führt zu einer Überlastung der dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verursacht lange 
Bearbeitungszeiten. Nicht nur in Einzelfällen wird der Richterschaft berichtet, dass überlastete 
JobCenter-Bedienstete empfehlen, bei Gericht einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz zu 
stellen, weil nur so eine beschleunigte Sachbearbeitung in der Behörde erreicht werden könne. 
Die Sachbearbeitung beginnt dann praktisch vor Gericht.
2.
Die Bediensteten des Jobcenters verfügen nicht nur in Einzelfällen über keine ausreichenden 
Kenntnisse des Sozial- und Verfahrensrechts. Das hat nach Berichten seinen Grund darin, dass 
das Personal bei der Errichtung der Jobcenter nicht nach Qualifikation eingestellt werden konn-
te, sondern auf „Überhangs“-Personal aus allen Bereichen der Berliner Verwaltung zurückge-
griffen werden musste. Oft sind daher selbst Grundbegriffe des Verfahrensrechts nicht bekannt. 
Gerichtliche Beschlüsse im einstweiligen Rechtsschutzverfahren werden nicht umgesetzt, weil 
sie nicht verstanden werden (z.B. weil die Bedeutung der Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung eines Widerspruchs unbekannt ist). Dies führt zu Nachfragen der Behördenvertreter bei 
der Richterschaft, die ihre klar gefassten Beschlüsse im Nachhinein noch erläutern muss, so-
wie zu weiteren Anträgen der Hilfesuchenden bei Gericht, in denen bemängelt wird, dass das 
JobCenter die gerichtliche Entscheidung ignoriere.

ANHANG
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ANHANG

3.
Ein organisatorischer Mangel besteht darin, dass, die Widerspruchsstelle jedenfalls in der Pra-
xis nicht befugt ist, einen Abhilfebescheid zu erlassen, sowohl die Gerichtsleitung als auch 
die einzelnen damit befassten Spruchkörper haben darauf hingewiesen, dass dieser Zustand 
mit der gesetzlichen Stellung und Funktion einer Widerspruchsbehörde nicht vereinbar ist. 
Dennoch wird weiter beobachtet, dass Sachbearbeiter der Widerspruchsstelle einen der Sach- 
und Rechtslage entsprechenden Vorschlag machen, der sich in den Akten befindet, die Leis-
tungsstelle als Ausgangsbehörde sich aber weigert, diesen umzusetzen. Folge sind eigentlich 
überflüssige Anträge an das Gericht.
4.
MissIich ist weiter, dass die Hilfesuchenden keinen kompetenten Ansprechpartner im JobCenter 
finden. In den Callcentern können meist zur Sache überhaupt keine Auskünfte erteilt werden; 
telefonischer Kontakt des Antragstellers zu seinem Sachbearbeiter ist gar nicht möglich. Bei 
persönlichen Vorsprachen gibt es lange Wartezeiten, der Weg in die Rechtsantragsstelle des 
Sozialgerichts ist oft deutlich effektiver.
5.
Ein Problem für mögliche Abhilfen im Termin vor Gericht stellt die interne Weisung an die 
Prozessvertreter dar, Klaglosstellungen nur im Einvernehmen mit der Leistungsstelle vorzu-
nehmen.
6.
Ein weiteres Problem stellt die Software dar, deren Bescheidausgaben teilweise den rechtlichen 
Anforderungen nicht entsprechen.
7.
Um ein lebendiges Bild der Arbeitssituation zu zeichnen, werden nachstehend von der Richter-
schaft genannte Beispiele aufgelistet:
• In der Praxis der Leistungsabteilung spielt die Prüfung dar Aufhebbarkeit bereits ergangener 

Verwaltungsakte eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Die §§ 45, 48 SGB X werden selten 
geprüft. Entscheidungen werden allein nach der materiellen Rechtslage getroffen.

• Bei Entscheidungen wegen fehlender Mitwirkung (§ 66 SGB I) fehlt oft die Aufforderung 
mitzuwirken (§ 55 Abs. 3 SGB I) und fast immer die Ermessensausübung,

• Trotz einhelliger Rechtsprechung im ER-Verfahren provozieren die JobCenter durch unzu-
treffende Belehrungen (z.B.: „Ihr Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung“) weitere 
Verfahren.

• Ergebnisorientierte Verfügungen ohne Prüfung einer Rechtsgrundlage (z. B. “Die Leistung 
wird aus pädagogischen Gründen eingestellt.“) animieren zur Stellung eines Antrags bei Ge-
richt.

• Die Leistungsakten sind oft unvollständig und nicht paginiert. Abheftungen erfolgen weder 
nach zeitlichem noch sonstigem Zusammenhang.

• Zahlungsanweisungen belegen nicht den tatsächlichen Geldfluss.
• Bescheide werden bei Bedarfsgemeinschaften an irgendein Mitglied adressiert,
• Einzelansprüche werden nicht ausgewiesen, erst recht nicht bei Rückforderungen..
• Die Übersendung der Verwaltungsakten dauert zu lange.
• Die Arbeit der Jobcenter wird deutlich besser, sobald ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren 

anhängig ist. Das wissen mitlerweile auch Antragsteller und Anwaltschaft
• Pragmatische Lösungen im Wege des Vergleichs sind nur sehr selten zu erreichen.
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• Bei der „normalen” Bearbeitung in den JobCentern wird keine einheitliche Akte geführt.
• Die handelnden Personen haben jeweils nur einen Teil der Unterlagen. Zur Übersendung 

einer Akte an das Gericht wird diese erst zusammengestellt, was zu unübersichtlichen und 
widersinnigen Abheftungen führt.

• Der Unterschied zwischen einer Kostenentscheidung dem Grunde nach und einer Kostenfest-
setzung der Höhe nach muss oft erläutert werden.

Auch wenn die geschilderten Eindrücke sicher nicht ohne weiteres verallgemeinerungfähig 
sind, halte ich die unter Ziff. 3 geschilderte Vorgehensweise tür rechtlich außerordentlich be-
denklich und die unter Ziff. 5 geschilderte Praxis jedenfalls für misslich.

Mit kollegialen Grüßen
Christoph Flügge
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Bundesverwaltungsgericht Leipzig  Pressemitteilung

Bundesverwaltungsgericht > Presseinformation > Pressemitteilungen
21.03.2007
Pressemitteilung
Nr. 17/2007 BVerwG 6 P 4.06, BVerwG 6 P 8.06 21.03.2007

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat in zwei heute verkündeten Entscheidungen, die 
sich auf die Städte Mainz und Wetzlar beziehen, das Recht der kommunalen Personalräte zur 
Mitbestimmung bei der Besetzung sog. „Ein-Euro-Jobs“ durch die Kommune festgestellt.
Nach § 16 Abs. 3 des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch sollen für Dauerarbeitslose Gelegenhei-
ten für im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten geschaffen werden. Den Per-
sonen, die solche Arbeiten verrichten, wird zusätzlich zum Arbeitslosengeld II eine angemes-
sene Entschädigung für Mehraufwendungen gezahlt. In den vom Bundesverwaltungsgericht 
entschiedenen Streitfällen kamen Arbeitslose bei Stadtverwaltungen in folgenden Funktionen 
zum Einsatz: Betreuung des Informationsschalters im Stadthaus, Aktualisierung und Umor-
ganisation des Bauaktenarchivs, gärtnerische Pflegearbeiten in den öffentlichen Grünanlagen, 
Unterstützungsarbeiten in Kindertagesstätten und Jugendzentren sowie bei örtlichen Erhebun-
gen und Geschwindigkeitsmessungen. Die Einsatzdauer betrug sechs Monate, die Mehrauf-
wandsentschädigung bis zu 1,30 Euro/Stunde, die wöchentliche Beschäftigungszeit zwanzig 
bzw. dreißig Stunden.
In beiden Fällen machte der Personalrat der Stadt ein Mitbestimmungsrecht bei Einstellungen 
geltend. Der Oberbürgermeister als Leiter der Verwaltung trat dem jeweils mit der Begründung 
entgegen, dass keine Einstellungen im Sinne des Mitbestimmungstatbestands vorlägen. Unter 
dem personalvertretungsrechtlichen Begriff der Einstellung wird allgemein die Eingliederung 
in die Dienststelle durch Aufnahme einer weisungsabhängigen Tätigkeit verstanden; ein Ar-
beitsverhältnis muss nicht notwendig begründet werden. Die Frage, ob der Einsatz von „Ein-
Euro-Kräften“ als mitbestimmungspflichtige Einstellung zu werten ist, wird in der Rechtspre-
chung und im Schrifttum unterschiedlich beantwortet. Auch in den beiden vorliegenden Fällen 
sind die Vorinstanzen zu entgegengesetzten Ergebnissen gelangt.
Der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts gab den Personalräten recht und bestätigte das 
von ihnen in Anspruch genommene Mitbestimmungsrecht. Die erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen unterliegen bei der Verrichtung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Ar-
beiten wie Arbeitnehmer der Weisungsbefugnis des Dienststellenleiters.
Dieser ist bei der Auswahl des Personenkreises nicht an die Entscheidung der für die Leistung 
von Arbeitslosengeld II zuständigen Arbeitsgemeinschaft (Arge) gebunden. Deswegen hat der 
Personalrat im Interesse der regulären Beschäftigten der Stadt zu prüfen, ob der betreffende 
Hilfebedürftige für die fragliche Tätigkeit geeignet ist und ob die ausgewählten Einsatzbereiche 
das Merkmal der Zusätzlichkeit erfüllen. Mit diesem Erfordernis soll sichergestellt werden,
dass durch die Tätigkeit erwerbsfähiger Hilfebedürftiger reguläre Beschäftigungsmöglichkei-
ten nicht verdrängt werden.
BVerwG 6 P 4.06 – Urteil vom 21. März 2007
BVerwG 6 P 8.06 – Beschluss vom 21. März 2007

Diese Seite ist Teil des Webangebotes des Bundesverwaltungsgerichts, © 2002. Alle Rechte 
vorbehalten.
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Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn TERTIA GmbH

Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn  Abteilung B 
Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts  Abruf vom 12.3.2007 8:27 
Nummer der Firma:    HRB 13614 
-Ausdruck- Seite 1 von 1 
1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:   1 
2. a) Firma:     TERTIA GmbH 
b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen:  Bonn 
c) Gegenstand des Unternehmens:   ist der Erwerb, die Verwaltung und Verwer 
     tung von Beteiligungen an gewerblichen  
     Unternehmen, insbesondere aus dem   
     Bereich Bildung, Zeitarbeit, Personalver- 
     mittlung und - Integration Entwicklung und  
     Vertrieb von Software, Multimedia und  
     Verlagswesen, sowie die Erbringung von  
     Serviceleistungen jeglicher Art für diese  
     Unternehmen 
3. Grund- oder Stammkapital:   1.060.000,00 EUR 
4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:   Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so ver 
     tritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere  
     Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell-
     schaft durch zwei Geschäftsführer oder   
     durch einen Geschäftsführer gemeinsam  
     mit einem Prokuristen vertreten. 

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschaf-
ter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis: 

Einzelvertretungsberechtigt: 
Geschäftsführer:     Leopold, Rudolf, Bonn, *09.02.1963 
Geschäftsführer:     Menzel, Klaus, Bonn, *22.03.1953 
Geschäftsführer:     Ponath, Dietrich, Bonn, *08.10.1947 
5. Prokura:     --- 
6. a) Rechtsform, Beginn, 
Satzung oder Gesellschaftsvertrag:   Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
     Gesellschaftsvertrag vom 25.01.2005 
b) Sonstige Rechtsverhältnisse:   --- 
7. a) Tag der letzten Eintragung:   28.02.2005

ANHANG



48 BZEA VER.DI BERLIN  2007/04

Stellungnahme von ver.di Berlin  zu den sog. „Ein-Euro-Jobs“

Der Bezirksvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Berlin hat auf seiner Sitzung 
am 28.02.2005 auf Initiative des Bezirkserwerbslosenausschusses die folgende Stellungnahme zu 
den sog. „Ein-Euro-Jobs“ beschlossen:
•   Die massive Einführung von „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ bietet Er-

werbslosen weder „neue Chancen“ noch kommt es zu „sinnvollen Arbeiten“. Sie werden viel-
mehr in rechtlose Beschäftigungsverhältnisse gezwungen;

• „Kommunale Beschäftigungsprogramme“, die auf der Einrichtung sog. Ein-Euro-Jobs basieren, 
sind entschieden abzulehnen. Statt dessen ist die Schaffung sozialversicherungspflichtiger Nor-
malarbeitsverhältnisse mit Tariflöhnen einzufordern;

•  Betriebs- und Personalräte in den Wohlfahrtsverbänden, sozialen und kommunalen Einrichtungen 
darin zu unterstützen, sich gegen die Einrichtung derartiger „Arbeitsgelegenheiten“ auszuspre-
chen und statt dessen reguläre Arbeitsverhältnisse für die Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Auf-
gaben zu fordern.

Begründung
»Der Bezirk Berlin der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di lehnt die massive, flächen-
deckende Einfühung von „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ entschieden ab. 
600.000 dieser sog. „Ein-Euro-Jobs“ will Wirtschaftsminister Clement dieses Jahr schaffen. 35.000 
Erwerbslose sollen allein in Berlin zugewiesen werden. Diese von der Regierung Schröder politisch 
gewollte Marschrichtung wird nicht ohne tiefgreifende soziale Folgen für unser Land und für unsere 
Stadt sein. Davor müssen wir warnen!
ver.di Berlin wird bei allen Debatten und Auseinandersetzungen, in denen es um die Einrichtung 
von „Ein-Euro-Jobs“ geht, darauf hinweisen, dass es sich aus Sicht des Gesetzgebers um „Beschäf-
tigungsverhältnisse“ ohne Arbeitsvertrag, ohne Lohn und Gehalt, weitgehend ohne Arbeitnehmer-
rechte handelt. Der Begriff des Arbeitnehmers wird damit ausgehöhlt. Zehntausende Menschen wer-
den in diesen arbeits- und tarifrechtlich schutzlosen „Jobs“ - unter Drohung des Verlustes von 30 bis 
zu 100 (!) Prozent der Fürsorgeleistung ALG II - per Verwaltungsakt zwangsverpflichtet. Sie werden 
einer neuen Form von Zwangsarbeit ausgeliefert. Oftmals werden diese „Jobs“ aus Angst vor sozia-
ler Isolation oder aus purer materieller Not aus „freien Stücken“ angenommen.
Das gesetzliche Kriterium, dass diese „Arbeitsgelegenheiten“ nur möglich sein sollen, wenn sie „in 
öffentlichem Interesse“ sind, ist dehnbar wie ein Gummiband und sagt letztendlich nicht mehr, als 
dass alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge und sozialen Einrichtungen prädestiniert sind, 
zum Experimentierfeld von Hartz IV zu werden. 
Das Kriterium „Zusätzlichkeit“ bedeutet im offiziellen Sprachgebrauch alles, „was nicht, nicht in 
diesem Umfang oder zu einem späteren Zeitpunkt“ erledigt werden kann, oder „dort zu helfen, wo 
wichtige gesellschaftliche Aufgaben bislang unerledigt blieben“. Damit lassen sich in allen Berei-
chen, in denen Stellen gestrichen wurden oder in denen die staatliche Finanzierung nicht mehr ge-
währleistet wird, „zusätzliche Tätigkeiten“ auf Ein-Euro-Basis begründen. Wo Sparpolitik betrieben 
wird, werden „Ein-Euro-Jobber“ früher oder später in den Regelbetrieb integriert werden. 
Es ist absehbar, dass mehr und mehr soziale und kommunale Einrichtungen und Behörden, Verbände 
und Initiativen davon abhängig werden, dass ein Teil des Personals praktisch umsonst arbeitet. 
Es ist ebenso absehbar, dass - entgegen allen Beteuerungen - direkt oder indirekt normale, sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsplätze verdrängt werden, das gesamte tarifliche Lohn- und Gehaltsgefü-
ge unter massiven Druck gesetzt wird und mittelständische Existenzen bedroht werden. «
Der Bezirksvorstand leitet diese Stellungnahme an den Landesverband Berlin-Brandenburg zur Be-
schlußfassung weiter. 

ANHANG
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Flugblattext des Erwerbslosenausschusses der Gewerkschaft ver.di  Bezirk Berlin

„Zum Leben zu wenig ...“

Das Arbeitslosengeld II (ALG II) sei eine Grundversorgung für erwerbslose Menschen und 
stelle ein sogenanntes soziokulturelles Existenzminimum dar. Hartz  IV habe Zehntausende 
„aus der Sozialhilfe geholt“ und die Höhe des ALG II garantiere Arbeitslosen „Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft“ – so heißt die offizielle Lesart der Hochglanzbroschüren des Bun-
deswirtschaftsministeriums.
Die Realität ist eine ganz andere! 
Hunderttausende ArbeitslosenhilfebezieherInnen gingen in die Armut. Nehmen wir den ver-
ordneten Regelsatz – der gewissermaßen den „angemessenen“ Warenkorb eines ALG-II- Emp-
fängers umschreibt – unter die Lupe, dann wird schnell klar: Uns wird ein menschenwürdiges 
Dasein abgesprochen und der Verzicht auf grundlegende Bedürfnisse verordnet: 
• Wenn Dich Freunde fragen, ob Du mit ins Kino gehst oder auf ein Bier mitkommst, musst Du 

passen, denn solche Extravaganzen kannst Du Dir nicht mehr leisten.  
• Eine Mitgliedschaft in einem Sportclub, einer Gewerkschaft, einer Partei oder sonstigen Ver-

einen ist einfach nicht vorgesehen. 
• Ein Auto darf man besitzen – aber man kann es nicht unterhalten. Eine Absurdität. 
Die Regelleistung ist gestutzt auf ein Niveau, das gerade so ein Überleben ermöglicht, uns aber 
aus dem gesellschaftlichen Leben ausgrenzt und als „erwerbsfähige Hilfebedürftige“ stigma-
tisiert.
Die Philosophie, die dahintersteckt, ist so einfach wie falsch zugleich: Es wird suggeriert, die 
Erwerbslosen seien selbst Schuld an ihrer Arbeitslosigkeit. Sie macht aus Erwerbslosen Bitt-
steller, von denen Demut, Bescheidenheit und der Verzicht auf ein Leben in Würde verlangt 
wird. 
Landes- und Bundespolitiker übertrumpfen sich in den Sparprogrammen auf Kosten der Er-
werbslosen. In Berlin wirkt der Berliner Senat durch seine Entscheidungen daran mit, dass 
die „Regelleistung“ ALG II durch die Sparpolitik noch weiter eingeschränkt wird. Dies zeigt 
sich sowohl am Sozialticket wie an der Verordnung über „angemessene“ Mieten für ALG-II-
Empfänger.
S-Ticket: Sozial ist was anderes ...
Das S-Ticket kostet mit der Preiserhöhung ab 1. August jetzt 33,50 Euro. Der Anteil an der Re-
gelleistung für Mobilität sieht aber insgesamt nur einen Betrag von 19,20 Euro vor – und darin 
sind z.B. die Kosten für den Unterhalt eines Fahrrades eingeschlossen. Also müssen Erwerbs-
lose anderweitig 15 Euro oder mehr „sparen“, wenn sie sich das S-Ticket „leisten“ wollen. Die 
Folge ist, dass viele Erwerbslose sich zurückziehen und indirekt über die hohen Preise aus den 
öffentlichen Verkehrsmitteln ausgeschlossen werden.
Dies hat Folgen für Bewerbungsbemühungen die ja gerade im SGB II explizit gefordert wer-
den, ohne dass die Bundespolitiker überhaupt einen Gedanken daran verschwendet haben, wie 
die Betroffenen die Mobilität finanzieren können. 
Bewerbungsbemühungen beinhalten auch die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, die über 
die Mittel der Regelleistung, die für Mobilität zur Verfügung stehen, nicht abgedeckt werden.                                                                 
AV Wohnen: Sozial ist was anderes ...
Die Ausführungsvorschrift Wohnen in Berlin beinhaltet auch im Falle eines Umzuges, dass Re-
novierungskosten durch die Regelleistung abgedeckt sind. Der Anteil dafür beträgt 26,38 Euro, 
davon werden in Berlin auch noch 9 Euro für die Warmwasserzubereitung abgezogen. Auch 
Stromkosten sind aus diesem Anteil zu entrichten. Es bleibt kein Cent übrig für die norma-

ANHANG



50 BZEA VER.DI BERLIN  2007/04

len Renovierungskosten, die alle drei bis fünf Jahre durchgeführt werden müssen, geschweige 
denn eventuell zwei Renovierungen im Falle eines Zwangsumzuges.
Mit dem „Angebot“, statt durch Umzug „auf andere Weise“ die nicht „angemessenen“ Wohn-
kosten selber zu tragen, werden Erwerbslose, die ihre Wohnung nicht einfach - mir nichts dir 
nichts - aufgeben wollen, objektiv in die Zwangslage gebracht, irgendwo anders zu „sparen“ 
und  sich in jeglichen zumutbaren Zuverdienst oder „Ein-Euro-Job“ zu fügen. 
Das Arbeitslosengeld II bedeutet Elend und Armut für Millionen
Das ALG II reicht vorne und hinten nicht, um vor Armut zu schützen. Dies ist ein sozialer 
Skandal, der derzeit etwa drei Millionen Menschen – darunter über eine Millionen Kinder 
– ganz direkt betrifft. Allein in Berlin bedeutet Hartz IV für knapp 490.000 Menschen ein ent-
würdigendes Dasein auf Almosenniveau. 
Diese Menschen werden durch das ALG II aus dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
unserer Stadt ausgegrenzt. Folgt nun für viele auch noch der Verlust der gewohnten mensch-
lichen Kontakte und der sozialen Bezüge im Wohnumfeld durch die Aufforderung zum Woh-
nungswechsel? Wohin soll die Politik von Hartz IV und Agenda 2010 unser Land noch trei-
ben? 

Erwerbslose wollen sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze von denen sie leben können und 
• keine verordnete Armut 
• keine Stigmatisierung und Ausgrenzung aus dem sozialen, gesellschaftlichen und politischen 

Leben
• ein bezahlbares Sozialticket und bezahlbare Einzelfahrscheine
• keine Zwangsumzüge

Die Erwerbslosen in ver.di treffen sich jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr
im ver.di-Haus, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin
S Ostbahnhof - U Heinrich-Heine-Str. - Bus 140, 147, 265
Gäste sind herzlich eingeladen!
V.i.S.d.P.: ver.di Berlin, Claus Lock, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin | 2.11.2006

ANHANG
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Flugblattext des Erwerbslosenausschusses der Gewerkschaft ver.di  Bezirk Berlin
Hartz IV - Kinder

werden systematisch
•     ausgegrenzt, am gesellschaftlichen Leben kann nicht teilgenommen werden
•     medizinisch     unterversorgt,     ständige     mangelhafte     Ernährung,     chronische Er-

krankungen
•     in ihrer Entwicklung eingeschränkt, Feinmotorik, soziale, sprachliche Fähigkeiten fehlen

Besonders Kindern, deren Eltern ALG 2 beziehen und von Niedriglohn leben müssen, werden 
von vornherein alle Chancen einer bildungsfördemden und bildungsreichen Erziehung genom-
men. Die Lebenschancen von Menschen sind in enormer Weise bestimmt durch das, was sie als 
Kinder erleben. Genau deshalb diktiert noch immer der soziale Status der Eltern den Bildungs-
erfolg, das Einkommen und die Berufsaussichten von Kindern.
Im reichen Deutschland lebt mittlerweile jedes sechste Kind in Armut. Seit Einführung von 
Hartz IV im Januar 2005 ist die Zahl der von Armut betroffenen Kinder auf eine Rekordhöhe 
von 2,5 Millionen angewachsen, die auf dem Niveau der Sozialhilfe leben müssen. Werden 
noch die Kinder dazu addiert, deren Eltern ein monatliches Einkommen unter 1275 € haben, so 
erhöht sich die Zahl der in Armut lebenden Kindern auf 5,9 Millionen (It. Antwort der Bundes-
regierung auf einer Anfrage der Fraktion Die Linke; 16/2213). Die Armutsgrenze einer Person 
liegt bei 938 € gemäß 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung im Jahre 2005. 
Wenn jedes sechste Kind in Armut aufwächst, dann ist das kein Randproblem mehr. Kindheit 
in Deutschland ist ein Armutsrisiko!
Das „sozio-kulturelle Existenzminimum“ das der Gesetzgeber Erwerbslose und Bedürftigen 
als Hilfe zugesteht liegt weit unter der Armutsgrenze. Eine Alleinerziehende mit einem Kind 
unter 15 Jahren erhält 1037 € und mit einem Jugendlichen bis 25 Jahren 1106 €. (Seit dem 
1.7.06 erhalten Jugendliche bis zum 25. Lebensjahr nur noch 276 €).
Das Kindergeld, das allen Eltern als Familienunterstützung zusteht, wird ALG l (-Berechtigten 
gestrichen. Es gilt als Einkommen der Kinder.
Wie ein Kind von Sozialgeld lebt:
Für Nahrungsmittel und Getränke = 76,39 €/Monat bzw. 2,55 €/Tag
Kein Wunder, dass Erzieherinnen und Lehrerinnen berichten, dass es seit Einführung des ALG 
II immer mehr Kinder hungrig in den Kindergarten oder zur Schule kommen. In den Familien 
fehlt das Geld für ausreichende Nahrungsmittel. Eine ausgewogene Ernährung, wie Ärzte und 
Emährungsberater empfehlen ist nicht möglich. Kinder leiden unter Mangelerscheinungen, 
weil frisches Obst und Gemüse in der Ernährung fehlen. Krankheiten sind die Folgen. Das von 
einigen Politikern geäußerte Motto: „wer nicht arbeitet, braucht auch nicht essen“, wurde bei 
der Festlegung des Regelsatzes „Nahrung/Getränke“ nicht vergessen.
Für Bekleidung und Schuhe = 20,56 €/Monat
Die Statistiker des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben ermittelt, dass die Kos-
ten für den Kauf von Schuhen mit einem monatlichen Betrag von 4,40 C1 gedeckt ist. Hier 
kann man noch so sehr nach Billigangebote suchen, denn auch für diesen Preis bieten Aldi, Lidl 
und Co. keine Schuhe an. Besonders bei Schuhen, so sagen es Ärzte und Orthopäden, solle man 
nicht auf das Geld schauen. Schlechtes Schuhwerk, auch Schuhe aus zweiter Hand schädigen 
Füße und Wirbelsäule. Bei diesem festgelegten Betrag ist ein angemessener Bedarf an Haibund 
Sportschuhen, Winterstiefeln und Sandalen nicht abzudecken. Das Wachstum der Kinder erfor-
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dert regelmäßige Neuanschaffungen. Wie Eltern diese zusätzlichen Kosten aufbringen ist dem 
Gesetzgeber völlig gleichgültig. Immer leichtfertiger und verantwortungsloser geht er mit der 
Gesundheit unserer Kinder um. In der früheren Sozialhilfe gab es wenigstens bei Kleidung und 
Schuhe einen jährlichen Zuschuss.
Für Gesundheitspflege = 7,57 €/Monat
Von diesem irrealen Betrag müssen die Eltern z.B. für eine Zahnspange Vorkasse leisten. Ex-
Bundeskanzler Schröder erklärte bei  Einführung von Hartz IV, dass die Herkunft der Men-
schen nicht an den Zähnen ablesbar sein darf. Wie das mit ALG II möglich ist, verschweigt
 
Für Bildung = 0
Pisa hat gezeigt, dass der Bildungserfolg eines Kindes vom Geldbeutel der Eltern abhängt. 
Durch den öffentlichen Haushaltssparzwang fallen in den Schulen viele Unterrichtsstunden 
aus, weil zu wenig Lehrer eingestellt werden. Die Defizite können außerschulisch nicht durch 
Nachhilfe noch durch kaufen von Lehrmaterialen kompensiert werden. Es ist absehbar, dass 
ein Wechsel in eine höhere Schule für einen sehr großen Teil der Kinder nicht möglich ist. Je 
niedriger der berufliche Ausbildungsabschluss ist, desto höher die Gefahr der Erwerbslosigkeit. 
Den Kindern werden hiermit jegliche Zukunftschancen genommen.
Kinder von Erwerbslosen müssen den Ganztagsplatz der Kita oder den Hortplatz verlassen, 
weil sie keinen Zuschuss erhalten und der Platz unbezahlbar ist. Die notwendigen sozialen, 
feinmotorische und sprachliche Fähigkeiten können somit nicht geübt werden
Für Bücher, Schreibwaren, Software, Ausleihgebühr = 12,77 €/Monat
Ausgaben die mit den 12,77 € /Monat abgeleistet werden müssen:
• Schulranzen (nach drei Jahren ist der Einschulungsschulranzen zu klein, ein neuer/gebrauch-

ter muss angeschafft werden),
• Tumkleidung,   Federmappe,   Füller,   Patronen,   Schreibhefe,   Zeichenblöcke,   Taschen-

rechner, 
• Tagesausflüge, Kino-/Theaterbesuche etc.
Für Besuch von Sport-, Kulturveranstaltungen bzw. Einrichtungen = 3,76 €/Monat
Für diesen Betrag sind nicht zu finanzieren: Kino, Theater, Schwimmbad, Zoobesuch, Com-
puterkurs. Ein Besuch im Schwimmbad kostet in Berlin für Kinder 2,50 €. Eine Studie hat 
herausgefunden, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Eine steigende Zunahme 
von tödlichen Badeunfälle sind die Folge.
Für die Ausrichtung von Geburtstagen ist kein Geld vorhanden. Urlaub und Freizeitaktivitäten 
mit Freunden fallen aus. Die Konsequenz ist die soziale Ausgrenzung und seelische Kränkung 
der Kinder.
Nach dem Gesetz, so fordert es unsere Verfassung sind alle Bürger gleich und Jeder hat das 
Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.“ (Artikel 2 GG). Bei der Ausgestaltung des 
Hartz IV - Gesetzes wurde dieser „ Gleichheitsgrundsatz“ missachtet. Die Regelleistung sowie 
das Sozialgeld wurden so niedrig angesetzt, dass die Betroffenen ausgegrenzt werden.
Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft ist daran erkennbar, wie deren Mehrheit mit den schwä-
cheren Mitgliedern umgeht. Die Agenda 2010 verletzt sie ohne Grund“ (Hengsbach)
Die Erwerbslosen in ver.di Bezirk Berlin fordern die Bundesregierung auf
•  den Eckregelsatz im ersten Schritt auf 420 € zu erhöhen
•  für Kinder ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen
•  das Kindergeld entsprechend seiner Funktion nicht als Einkommen anzurechnen
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.Flugblattext des Erwerbslosenausschusses der Gewerkschaft ver.di  Bezirk Berlin

Erwerbslos? Mach mit in ver.di

Treffen der Erwerbslosen
Die erwerbslosen Mitglieder werden in ver.di Berlin durch den Erwerbslosenausschuss vertre-
ten. Dieser trifft sich jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat zu einem offenen Treffen, zu dem 
alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen, auch Nicht-Mitglieder, herzlich eingeladen sind. 
Schaut mal vorbei:

jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr im ver.di Gewerkschaftshaus, Raum 
6.06, Köpenicker Straße 30,10179 Berlin
Verkehrsverbindungen: S-Bhf. Ostbahnhof; U-Bhf. Heinrich-Heine-Str. (U8); 
Bus 140, 147, 265

Mehr Infos gewünscht?
Unsere Internetseite:      www.erwerbslose.berlin.verdi.de
Unsere Mailadresse:      erwerbslosenausschuss.berlin@verdi.de

Stadtteilgruppen
Die Stadtteilgruppe Nord ...
... trifft sich jeden 2. Montag im Monat um 16.30 Uhr

im Rathaus Wedding, Neubau, Raum 117, Müllerstraße 146/147, 13347 Berlin
Die Stadtteilgruppe Kreuzberg-Schöneberg ...

... trifft sich jeden 2. Dienstag im Monat um 16.00 Uhr 
in der ver.di-Mediengalerie, Dudenstraße 10, 10965 Berlin

Die Stadtteilgruppe Hellersdorf-Marzahn ...
... trifft sich jeden 2. Mittwoch im Monat um 16.00 Uhr

im EOS, NaumburgerRing 17/19, 12627 Berlin (Nähe U-Bhf. Hellersdorf)
Erwerbslose helfen Erwerbslosen
Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder rund ums Arbeitslosengeld, SGB II und 
SGB III, Antragsund Widerspruchshilfen für ALG II, Hilfe bei Sanktionen der Arbeitsagentu-
ren und Job-Center (ohne Voranmeldung, aber unter Umständen mit Wartezeit):
 
SGB II, SGB III Hilfe bei Sanktionen ...

Mittwochs, 16.00 bis 18.00 Uhr ver.di Gewerkschaftshaus
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin, Raum Z.10 und Z.09

SGB II, ALG-ll-Anträge, Widersprüche ...
Montags,  14.00 bis 16.00 Uhr und Freitags, 14.00 bis 16.00 Uhr ver.di Mediengalerie

Dudenstraße 10, 10965 Berlin (U-Bhf. Platz der Luftbrücke, U 6)
Freitags,   14.00 bis 16.00 Uhr ver.di Kieztreff

Otawistraße 9, 13351 Berlin (U-Bhf. Rehberge, U 6)
Dienstags, 10.00 bis 13.00 Uhr und Donnerstags, 14.00 bis 17.00 Uhr KIEZ-Treff

Mehrower Allee 28-32, 12687 Berlin (S-Bhf. Mehrower Allee, S 7)
Ein-Euro-Treff

für betroffene KollegInnen im ver.di Gewerkschaftshaus, 
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin nach telefonischer Vereinbarung

Terminvergabe während des Ein-Euro und AV Wohnen -Telefons
Ein-Euro und AV Wohnen - Telefon 8866 - 4377
montags von 12.00 bis 16.00 Uhr und dienstags von 14.00 bis 18.00 Uhr
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Tipps für Kolleginnen und Kollegen

• Erst kopieren - dann abschicken/abgeben ...
Von jedem Schriftstück an Arbeitsagenturen/JobCenter (Briefe, Anträge, Formulare, Wider-
sprüche, Bescheinigungen, etc.), solltest Du eine vollständige Kopie machen, bevor Du es 
aus der Hand gibst. Alle Kopien kannst Du praktischerweise zusammen mit den Bescheiden 
und sonstigen Schreiben des Amtes in einem eigenen Aktenordner aufbewahren, damit sie zur 
Hand sind, wenn Du sie brauchst, z.B. um Bescheide zu prüfen, Fortzahlung von Leistungen zu 
beantragen, etc.. Die Kopien können Dir als ‚Beweismittel‘ von großem Nutzen sein. Sie sind 
eine ‚Investition‘ - kein rausgeworfenes Geld.

• Persönliche Abgabe gegen Quittung ist besser ...
Deine Anträge, Widersprüche und sonstige Schriftstücke solltest Du persönlich bei den  
Agenturen/JobCenter mit der Aufforderung an die Sachbearbeiterinnen abgeben, Dir den Er-
halt mit einem Stempel auf der Kopie des Schriftstückes zu quittieren. Diese Bestätigung er-
möglicht Dir ggf. nachzuweisen, dass das Amt Dein Schriftstück tatsächlich erhalten hat.

• Vier Ohren hören besser - Vier Augen sehen mehr ...
Mußt Du zu einem Gespräch auf das Amt, kannst Du eine Person Deines Vertrauens bitten, 
Dich zu begleiten und dem Gespräch beizuwohnen. Du hast das Recht, einen „Beistand“  
(§ 13 Abs.4 SGB X) mitzunehmen. Er kann Dir später auch als Zeuge helfen. Sachbearbeiter 
dürfen Deiner Begleitung den Zutritt nicht verwehren. Nach dem Gespräch auf dem Amt soll-
test Du ein Gedächtnisprotokoll anfertigen.

• Ein schriftlicher Bescheid ist mehr als Tausend schöne Worte ...
Das Amt muß Dir seine Entscheidung in einem schriftlichen Bescheid mitteilen oder bestätigen 
(§33 Abs. 2 SGB X), wenn Du dies forderst. Zwar ist eine mündlich mitgeteilte Entscheidung 
auch wirksam. Aber Gedächtnislücken und andere Schwierigkeiten können den Nachweis er-
schweren, daß eine Entscheidung Dir mündlich so und nicht anders mitgeteilt worden ist.

• Erst prüfen - dann unterschreiben ... (auch die Eingliederungsvereinbarung!)
Auf dem Amt solltest Du kein Schriftstück unterschreiben, wenn Du Dir über mögliche Folgen 
Deiner Unterschrift noch im Unklaren bist, oder Du Zweifel an deren Richtigkeit hegst. Der 
„Fallmanager“ muß Dir angemessene Bedenkzeit einräumen. Du hast das Recht, Dich vor ei-
ner Verpflichtung von einer unabhängigen Stelle Deines Vertrauens beraten zu lassen.

• Überprüfe die Bescheide - kämpfe für Deine Rechte ...
Immer wieder ist zu hören, daß Leistungen von den Agenturen/JobCenter falsch berechnet und 
entschieden worden sind. Vorteilhaft ist es deshalb, wenn Du die Bescheide des Amtes von 
einer Beratungsstelle Deines Vertrauens auf ihre rechtliche wie sachliche Richtigkeit überprü-
fen läßt. Innerhalb von einem Monat kannst Du Widerspruch gegen Bescheide einlegen und 
die Korrektur von nachteiligen Amts-Entscheidungen erwirken. Eine tiefergehende Überprü-
fung von Bescheiden ist Beraterinnen nur möglich, wenn Du ihnen Kopien Deines Antrages 
und anderer relevanter Schriftstücke zur Verfügung stellst. Sollten Dir diese fehlen, kannst 
Du Akteneinsicht und eine Kopie Deiner Antragsunterlagen von den Agenturen/JobCenter  
(§ 25 SGB X) fordern. Das Amt kann eine Kostenerstattung für die Kopien fordern.

• Mitglieder erhalten kostenlosen Rechtsschutz von ihrer Gewerkschaft...
Informationen, Rat und Hilfe erhältst Du bei allen ver.di-Beratungsstellen für Erwerbslose.






