Abschreckung und Misstrauen 
statt Hilfe und Beratung?
Zur Lage in Jobcentern und Sozialämtern
Wer kann davon kein Lied singen:
Unfreundlichkeit und Leistungsverweigerung: 
„Sie haben keinen Anspruch auf Leistungen!“ „Ihre Unterlagen sind nicht vollständig, kommen Sie erst wieder, wenn sie alles beisammen haben, vorher gibt es sowieso keinen Termin.“ „Da fehlt noch die schriftliche Bestätigung, dass Ihre Mutter tot ist und keine Unterhaltszahlungen für Sie übernimmt!“ „Für Sie sind wir hier nicht zuständig!“ „Einen Termin gibt es erst wieder in zwei Wochen.“ „Ihr Kind ist ja noch gar nicht geboren, warten wir doch erstmal ab, ob das überhaupt was wird...!“
Der unterschwellige Vorwurf des Leistungsmissbrauchs:
„Weisen Sie erstmal nach, wovon Sie gelebt haben, bevor Sie zu uns gekommen sind!“ „Sie sind doch bisher auch über die Runden gekommen.“ „Wir brauchen die Kontoauszüge der letzten drei Monate, vorher geht gar nichts!“ „Sie haben doch gearbeitet, das Einkommen reicht doch für diesen Monat!“  „Gehen Sie doch anschaffen!“ „Sie leben in einer WG, da müssen Ihre Mitbewohner Sie unterstützen!“ „Sie haben versäumt... Sie haben zu Unrecht... Sie hätten wissen müssen... Sie sind Ihrer Mitwirkungspflicht nicht...“
Ständig neue Hürden statt Unterstützung:
„Ich verstehe meinen Bescheid nicht, und mein Sachbearbeiter erklärt mir nichts!“ „Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich zum Amt muss.“ „Mir wird jeden Monat mehr Einkommen angerechnet, als ich bekomme!“ „Endlich hatte ich eine kleine Arbeit und habe das mitgeteilt, da haben sie sofort mein ganzes Hartz IV gestrichen. Seitdem laufe ich jeden Monat hinter dem Geld her...“ „Das Geld für Miete und Heizung reicht nicht.“ „Ich finde einfach keine günstigere Wohnung, trotzdem kürzen sie die Unterkunftskosten.“ „Dass ich Geld für die Klassenfahrt meines Kindes bekommen hätte, habe ich hinterher erfahren – da war es zu spät...“ „Zwei Wochen habe ich im Januar mit meiner sechs Monate alten Tochter in der Wohnung ohne Strom und Heizung zugebracht, das Jobcenter war nicht zuständig...“ „Warum bekomme ich immer Maßnahmen, die morgens anfangen, bevor der Kindergarten öffnet?“ „Ich habe noch nicht eine vernünftige Maßnahme angeboten bekommen!“

Jobcenter und Sozialämter werden
zu „Sonderrechtszonen“ gemacht
Die Schwierigkeiten dabei, seine rechtmäßigen Leistungen zu erhalten, sind keine Ausnahme. Das sieht man schon an den vielen erfolgreichen Widersprüchen und Klagen:  35 Prozent aller Widersprüche gegen Leistungsbescheide sind erfolgreich – das sind 21.000 Widersprüche jeden Monat, denen stattgegeben wird. Bei den Klagen liegt die Erfolgsquote sogar bei 44 Prozent, das sind rund 5.000 Gerichtsentscheidungen zugunsten der Leistungsberechtigten jeden Monat. 
In einem Papier einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit dem harmlos daherkommenden Titel „Vereinfachung des passiven Leistungsrechts“ werden nun weitere Sonderregelungen für Hartz IV diskutiert, über deren Umsetzung voraussichtlich noch bis zum Sommer 2015 entschieden werden soll. Hier nur einige Beispiele:
	Bei den Wohn- und Heizkosten sollen die Besonderheiten des Einzelfalls weniger berücksichtigt werden. Es droht der Einstieg in eine Wohnpauschale. Damit würden die Leistungen noch weniger als heute die tatsächlichen Kosten abdecken.

Haben die Jobcenter Leistungen zu Unrecht vorenthalten, dann soll der Zeitraum abermals verkürzt werden, für den sie die Leistungen rückwirkend nachzahlen müssen.

	Die Jobcenter sollen künftig einfacher und öfter Teile des Regelsatzes einbehalten können. Dadurch steigen die Fälle, in denen noch nicht mal das gesetzlich vorgesehen Existenzminimum ausgezahlt wird.
	Einige Leistungen, auf die heute ein Rechtsanspruch in Form eines Zuschusses besteht, sollen nur noch als Darlehen gewährt werden, das vom Regelsatz abgestottert werden muss.


So nicht – im Gegenteil:
In den Jobcentern und Sozialämtern sollte Menschen, die in Not geraten sind, geholfen werden, ihr gutes Recht wahrzunehmen. Sie sollten dort freundlich empfangen werden von qualifizierten MitarbeiterInnen, die ihre Aufgabe darin sehen, Hilfsbedürftigkeit zu erkennen, umfassend zu beraten und die am besten geeigneten Mittel und Maßnahmen vorzuschlagen.
Wir fordern – was selbstverständlich sein sollte:
	ein Klima des Willkommens, einen freundlichen Umgangston und Hilfsbereitschaft – unter dem Motto: Hartz IV und Sozialhilfe: Dein gutes Recht!

gut qualifizierte MitarbeiterInnen in ausreichender Zahl
Vorsprachen in dringenden Fällen auch ohne vorherige Terminvergabe
Eingangsbestätigungen für eingereichte Anträge oder Unterlagen
Termine nach Vereinbarung und nicht von oben angeordnet
Eingliederungsvereinbarungen im gegenseitigen Einvernehmen
die Akzeptanz wichtiger Gründe für vermeintliches „Fehl“-Verhalten, um Sanktionen zu vermeiden
dass Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, ohne Wenn und Aber und ohne Abstriche gewährt werden 

Was tun?
Auf den Fluren, im Wartebereich, im Stadtteil: Miteinander sprechen! 
Zu den Erwerbslosentreffen gehen! Gruppen bilden!
Nicht mehr allein ins Amt gehen!
Auf würdige Behandlung und einen freundlichen Umgangston pochen!
Individuelle Beratung und Förderung verlangen!
Mit öffentlichen Veranstaltungen sich und andere über die eigenen Rechte aufklären!
Unrecht und Missstände öffentlich anprangern!
Solidarität von den (organisierten) Beschäftigten der Jobcenter einfordern!
Solidarität von Gewerkschaften, Kirchen, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden einfordern!
Aktionen und notfalls Blockaden organisieren, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen!


