
Offener Brief einer kritischen Jobcenter-Mitarbeiterin
an die Kolleginnen und Kollegen

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern. Seit nunmehr sieben Wochen sorge ich mit 
meiner öffentlichen Kritik für Wirbel. Ich bin erstaunt, dass es schon sieben Wochen sind. Mir 
kommt es vor, als wäre es erst gestern oder vorgestern gestartet. Wochen mit Hochs und Tiefs. 
Aber auch Wochen, in denen ich sehr viel, vor allem intellektuell, gelernt habe. Erfahrungen, die 
ich nicht mehr missen möchte und die mich sicher mein Leben lang begleiten werden. Ich habe 
sehr viel Zuspruch erhalten, aber natürlich auch Ablehnung. Das war mir im Vorfeld bewusst 
und ich bin auch für die Kritik aus den eigenen Reihen dankbar. Konstruktive Kritik, sofern sie 
eine ist, ist bereichernd und sollte durchaus diskutiert werden.

Die vielen Mails  und Outings von euch,  zeigen mir,  dass es auch im Inneren der Jobcenter 
brodelt. Dass ein Nachdenken entsteht. Sie zeigen mir aber auch, dass die Angst vor Repressalien 
von  Oben  und  vor  dem  Verlust  des  eigenen  Arbeitsplatzes  und  der  darauffolgenden 
Existenzangst sehr groß ist. Und ich denke, dass ich nichts Falsches behaupte, dass diese Angst 
durchaus berechtigt ist. Mein eigener „Fall“ zeigt dieses ja deutlich. Allerdings überlege ich, was 
ist die Prämisse? Meine eigene Existenz oder die Existenz eines würdigen Lebens von Millionen 
Erwerbslosen. Was wiegt mehr? Und wiegt es nicht mehr, unseren Rechtsstaat so einzufordern, 
wie wir es als Bürger verdienen?

Selbstverständlich habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, warum handelt ihr so, wie es 
der  große  Aufschrei  durch  die  leidgeprüften  Leistungsberechtigten  zeigt.  Ist  es  die  reine 
Ausübung von Weisungen, ist es die eigene Angst vor Repressalien, ist es eine Ohnmacht, ist es 
Ignoranz oder ist es gewollt? Ich befürchte, es ist ein Mix von Allem. Hier möchte ich nochmals  
ganz klar zum Ausdruck bringen, dass ich niemals von euch allen als Kollektiv gesprochen habe. 
Ich spreche von Kollegen, die Weisungen ausführen, ohne darüber nachzudenken, was sie tun. 
Auch ich kenne sehr viele Kollegen, die bemüht sind, empathisch und entsprechend ihrer Kräfte 
im Sinne der „Kunden“ zu agieren. So lange sie es schaffen und die Kraft dafür aufwenden. 
Kollegen schrieben mir dazu unter anderem: „Das Hartz-System ist menschenunwürdig, grund-
gesetzwidrig, unsozial,  zerbricht die betroffenen KollegInnen und Hilfesuchenden.“ Sie versu-
chen sich treu zu bleiben, soweit es die Kraft zulässt. Und das ist der springende Punkt. So weit 
es die Kraft zulässt. Auch sie stehen unter dem Druck von Oben und durch uns als Kollegen. 
Statt dem entgegen zu wirken, werden diese Kollegen großem Mobbing und Bossing ausgesetzt. 
Die Beurteilung fällt entsprechend aus, obwohl gerade sie einen Anspruch auf eine gute haben.

Selbstverständlich habe auch ich in einen Ein-Euro-Job vermittelt. Einen jungen Menschen. Auf 
seinen ausdrücklichen Wunsch hin. Dieser junge Mensch wurde von mir über diesen Ein-Eu-
ro-Job vollständig aufgeklärt und dass die Chance nicht besteht, in ein festes Arbeitsverhältnis 
oder Ausbildung zu gelangen. Dieser junge Mensch ist zufrieden dort, wo er derzeit steht. Er 
fühlt sich gebraucht und vor allem sozial anerkannt. Auf seinen Wunsch hin wurde diese noch-
mals verlängert. Eine Zukunft ist es jedoch nicht.
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Ebenso habe ich auch in meiner Vergangenheit sanktioniert. Den Satz, ich wusste es nicht besser 
und wir müssen es ja, lasse ich allerdings auch bei mir nicht gelten. Eine Dummheit, die ich 
heute umso mehr bereue, als mir klar wurde, was ich damit anrichte. Bei diesen Menschen habe 
ich mich persönlich entschuldigt und die Gespräche gesucht. Inzwischen sind mir die Gründe 
des Nichterscheinens bekannt. Es waren Menschen, die ich nicht an den Tisch bekommen habe. 
Die  Gründe für  das  Nichterscheinen waren die  Ängste  vor  dem Jobcenter,  vor  einer  neuen 
Arbeitsvermittlerin, die ja vermutlich nur wieder in einen Ein-Euro-Job vermitteln möchte. Eine 
Arbeitsvermittlerin, die einen ebenso großen Druck ausüben wird, wie sie zuvor erlebt haben. 
Gebrochene junge Menschen. Aussagen von Menschen, die ihr Leben vor sich haben. Ich habe 
mich nur noch geschämt und dieses auch so klar ausgedrückt.

Und hier fängt meine Kritik an. Es werden Aktionen durchgeführt, wo das eigene Nachdenken 
unterbleibt. Ja, wir haben Weisungen. Wir haben aber auch einen eigenen Kopf und, so hoffe  
ich, ein Herz und ein Gewissen. Und genau dieses suche ich. Warum erzählt ihr mir als Sozial-
pädagogen, dass nur mit Druck und Geldentzug die Erwerbslosen an den Tisch kommen? Ist es 
so? Habt ihr nicht im Studium gelernt, dass Druck Gegendruck erzeugt? Dass Druck, vor allem 
wenn die Existenz bedroht ist, zu Ängsten und zu schwersten Depressionen führt. Und gerade 
die darauffolgende Depression macht es einem Menschen unmöglich zu agieren. Sie verkriechen 
sich in ihren eigenen vier Wänden. Es fehlt die Kraft zum Aufstehen und Licht in die Seele zu 
lassen. Dieses Gefühl ist so mächtig, dass sie dann lieber das reduzierte Geld in Kauf nehmen. 
Ein Teufelskreis entsteht. Allerdings nur beim Betroffenen. Wie reagieren wir als Jobcenter? Es 
folgt die nächste Sanktion bis hin zur Vollsanktion. Die weiteren Folgen sind bekannt. Es ist ein 
Leichtes für uns, die Sanktionsanhörung und die anschließende Sanktionsverfügung zu erstellen 
und auf den Postweg zu bringen. Fünfzehn Minuten Administratives gegen ein Leben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr müsst nicht mit mir einer Meinung sein; aber ich bitte euch 
inständig,  geht in euch,  reflektiert  euch selbst  und versucht  nachzuempfinden,  wie ihr  euch 
fühlen würdet, wenn ihr so behandelt werdet. Dieses ist ein Leichtes. Denkt einfach nur darüber 
nach, wie ihr euch fühlt, wenn ihr in den Jobcentern aufbegehrt und die Folgen daraus. Nicht 
anders ergeht es den Erwerbslosen. Sie haben ein Recht auf Leben, so wie wir es auch für uns 
beanspruchen. Es gibt und darf keine Differenzierung zwischen den Schreibtischseiten geben. 
Auch wir können morgen Betroffene sein. Wir sind die Agierenden, auch wenn es scheint, der 
Druck kommt aus Berlin oder Nürnberg oder aus den eigenen Reihen. Nein, so ist es nicht! Wir 
sind  für  unser  Handeln  und  Gefühle  selbst  verantwortlich.  Wären wir  es  nicht,  wären wir 
Maschinen. Und ich schlage vor, dass wir am 2. Mai 2013 um 11.55 Uhr eine Schweigeminute 
einlegen,  für  alle  Erwerbslosen,  die  wir  in  Not,  in  Demütigung  und  in  den  Verlust  der 
Menschenwürde getrieben haben. Freue mich auf Rückmeldung von euch. 

Vielen Dank! In diesem Sinne…

Kollegiale Grüße
Inge Hannemann 

Quelle: http://altonabloggt.wordpress.com/ (Internet-Blog von Inge Hannemann)
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