LiesMich!

LiesMich!
Ausgabe 02/2018

Arbeitsvermittlung ist harte Arbeit!

Publikation für die ver.di-Mitglieder des Fachbereichs Sozialversicherung im Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Wenn die Hilfe und die Beratung zur Nebensache werden – was sich bei Jobcentern verändern muss

Das Jobcenter in Leipzig
Bord. Die Zielvorgaben bei den Bearbeitungsquoten und -zeiten sind
hoch. So gelten in einem Empfangsbereich bspw. sechzig Sekunden als
Richtwert zur „Kundensortierung“. Nicht lange rumdiskutieren,
lautet da die Devise – Einzelschicksale müssen im Minutentakt wie am
Fließband abgearbeitet werden. Solche Vorgaben lassen außer Acht,
dass gerade die Kolleginnen und
Kollegen mit direktem Kundenkontakt permanent mit existenziellen
Notlagen konfrontiert sind, dementsprechend auch mit Frustration,
Wut, Aggression und teilweise Gewalt. Und sie führen dazu, dass im
Zweifel schnelle Maßnahmen (z. B.
Schulungen) für die Arbeitssuchenden ergriffen werden, die die Bilanz
besser
Leistungen oder auch verhängte
Sanktionen an: 640 000 Widersprüche und 115 000 Klagen gab es allein im Jahr 2016 bei 25 Millionen
Bescheiden. Das alles bindet Personal, das eigentlich gebraucht würde,
um sich individuell um die Arbeitssuchenden und Hartz-IV-Empfänger
zu fördern. Und schließlich führt die
Unterfinanzierung der Jobcenter
dazu, dass jedes Jahr etliche Millionen, die eigentlich fürs Qualifizieren
von Arbeitslosen vorgesehen sind,
zweckentfremdet dafür verwendet
werden, Personal- und Mietkosten
zu decken. Ein unhaltbarer Zustand,
der schleunigst beendet werden
muss. Es ist eine politische Entscheidung, Hartz IV auf dem untersten
Level festzulegen, der keinen oder
geringen Entscheidungsspielraum
für die Beschäftigten lässt, statt
Spielraum für das zu geben, was er-

Foto ©: ver.di

besser aussehen lassen, aber nicht
unbedingt langfristige, nachhaltige Erfolge bringen. Ein Teufelskreis, denn die Arbeitssuchenden
stehen kurze Zeit später wieder vor
dem Schreibtisch. Die komplizierte
Bürokratie bringt es außerdem mit
sich, dass viele Kolleginnen und
Kollegen Angst haben, frei zu entscheiden, Fehler zu machen und verklagt zu werden. Diese erzwungene
Art der Aufgabenerledigung steht im
Widerspruch zu ihren Ansprüchen
an sich selbst. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Arbeitsbedingungen
der Arbeitsvermittler selbst ungleich
sind: Etwa zwei Drittel sind zu besseren Konditionen bei der Bundesagentur für Arbeit angestellt, etwa
ein Drittel bei den Kommunen.

Arbeitssuchende in Arbeit bringen – das ist die Kernaufgabe von Jobvermittlern.
Aber haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass es darum im aufreibenden Behördenalltag nur noch am Rande geht? Dass die enge Zeittaktung und die ausufernde
Bürokratie es unmöglich machen, sich intensiv mit seinen Kunden zu beschäftigen
und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen? Dass es schwer ist, sich wirklich auf die
Probleme der arbeitslosen Bürger einzulassen, wenn die Uhr tickt?
Wie in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes ist auch in den Jobcentern die
Situation bestimmt von Unterfinanzierung und Unterbesetzung. Der Richtwert
für den Personalschlüssel steht oft nur auf dem Papier: Offiziell soll sich eine Vermittlungskraft um rund 150 Hartz-IV-Empfänger kümmern – in der Realität sind
es häufig 300 Hartz-IV-Empfänger und mehr. Das bedeutet eine chronische
Überlastung der Kolleginnen und Kollegen, die wiederum irgendwann zu emotionaler Erschöpfung und Burn-out führt. Und damit nicht genug: aktuell ziehen vor
allem kommunale Träger das Personal aus den Jobcentern zurück – schließlich ist
eine gute Lage auf dem Arbeitsmarkt zu verbuchen und damit „zu viel“ Personal an
Die Unterschiede liegen bei bis zu
400 Euro brutto im Monat. Das
führt ebenso zu Unzufriedenheit wie
der Umstand, dass aufgrund der Zuständigkeit die Personalräte der
Jobcenter an vielen Verfahrensfragen nicht beteiligt werden, sondern Entscheidungen vom Hauptpersonalrat der BA getroffen werden.
Dies nehmen einige als Fremdbestimmung wahr. Arbeitsvermittler
mit unzureichenden Arbeitsbedingungen treffen auf frustrierte Jobsuchende in persönlichen Krisenlagen – eine fatale Kombination. So
darf es nicht weitergehen! Denn
das Hartz-IV-System ist selbst zu einem Bürokratiemonster geworden.
Ursprünglich sollten etwa 12 000 der
knapp 60 000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in den Jobcentern die
Leistungsansprüche der mehr als
sechs Millionen Arbeitslosengeld-IIEmpfänger ausrechnen. Jetzt sind
etwa 30 000 damit beschäftigt. Zwei
von drei Bescheiden umfassen mehr
als 20 Seiten, manche bis zu 200. Die
durchschnittliche Akte eines HartzIV-Haushalts ist etwa 650 Seiten
dick, es gibt Regelkataloge, die jede
Eventualität genau behandeln. Diese
Komplexität hat nicht nur ungeheuren Arbeitsaufwand für die Kolleginnen und Kollegen in den Leistungsabteilungen zur Folge, sondern auch
Misstrauen auf Seiten der Kunden,
weil keiner genau weiß, was ihm eigentlich zusteht. Folglich vermuten
viele Willkür hinter den Entscheidungen und fechten die bewilligten

der Ungleichheit zwischen den Beschäftigten.

beit und den Jobcentern gleichermaßen. Seit Jahren kämpfen wir für die
Angleichung der Entgelte zwischenkommunalen und BA-Beschäftigten.
Hierzu setzen wir uns auf kommunaler Ebene für realisierbare Lösungen
ein; auf Bundesebene wird früher oder später aber nur ein einheitlicher
Tarifvertrag für die Jobcenter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter die
Grundlage für eine gleiche Bezahlung bieten. Dafür ist es zwingend
notwendig, dass sich die Beschäftigten gewerkschaftlich bei ver.di
organisieren, denn Tarifverhandlungen werden nur von den Tarifvertragsparteien geführt. Dass diese
Baustelle noch immer nicht geschlossen ist, ist ein Skandal – gegen
den wir gemeinsam angehen sollten!

Befristete Arbeitsverhältnisse müssen reduziert bzw. in unbefristete
umgewandelt werden, Zuweisungen
dürfen nicht willkürlich und meist in
klammer Haushaltslage durch die
kommunalen Träger beendet werden.

Zeit- und Termindruck
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forderlich ist, um Menschen zu unterstützen.
Maßnahmen, die ergriffen werden
müssen, sind bspw. die Abschaffung

Ausgabe 02/2018

Die Beschäftigten müssen mehr Zeit
bekommen, sich wirklich auf die
Kunden einzulassen, um ihnen die
Rückkehr ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Es sollte nicht in erster
Linie darum gehen, dass die Statistiken gut aussehen! Es geht um Mitgestaltung und um bessere Kommunikation von unten nach oben, und darum, auf die Basis zu hören.
Wir vertreten Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesagentur für Ar-

*Text in Auszügen und auf Basis der Veröffentlichung unter www.wir-sind-es-wert.verdi.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen zu unserer ersten Ausgabe
– diese Resonanz hätten wir zum Anfang nicht erwartet. Mit dem Feedback
kamen natürlich auch Fragen – etwa
wie und an wen die Zeitschriften verteilt werden. Wir sind bestrebt, einen
Großteil unserer Mitglieder über unsere Vertrauensleute in den Dienststellen zu erreichen – wo sich dies schwierig gestaltet, werden wir die zweite
Ausgabe auch persönlich zustellen.
Und da in all unseren Bereichen der
Sozialversicherung das Thema „Digitalisierung“ kein Fremdwort mehr ist,
gibt es die „LiesMich!“ ab sofort auch
als Online-Version:
www.liesmichverdi.wordpress.com
Ihre „LiesMich!“-Redaktion

Ein „Service“ für
ver.di-Mitglieder
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ver.di kooperiert mit dem Deutschen
Mieterbund e.V. und bietet ihren Mitgliedern eine telefonische Erstberatung
in Mietrechtsfragen an. Bitte halten Sie
Ihre ver.di-Mitgliedsnummer bereit
– dann kann die Beratung sofort beginnen. Die Rufnummer der Beratungshotline lautet: 030 -2 23 23 73 und ist
erreichbar


montags und dienstags von
12 - 14 Uhr und



donnerstags von 18 - 20 Uhr.

Der Service ist kostenfrei. ver.di-Mitglieder zahlen nur die üblichen Telefongebühren.

Warnstreiks in Dresden, Erfurt, Halle und Leipzig
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WERTSCHÄTZUNG 2018

Zwei Verhandlungsrunden ohne Angebot der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst
Nicht nur Erzieherinnen und Erzieher,
Beschäftigte der Sparkassen oder Beschäftigte in vielen Stadtverwaltungen
schauen dieser Tage zugleich gebannt
wie empört auf die aktuelle Tarifrunde
im öffentlichen Dienst.

zeitig guten Konjunktur sprudeln die
Steuereinnahmen kräftig – dass man
die Beschäftigten nicht daran teilzuhaben gedenkt, spricht Bände in Punkto
Wertschätzung für die tagtäglich geleistete gute Arbeit.

Auch die Kolleginnen und Kollegen
der Bundesagentur für Arbeit, der Jobcenter, der Deutschen Rentenversicherung und der gewerblichen Berufsgenossenschaften verfolgen die Auseinandersetzungen im öffentlichen
Dienst sehr aufmerksam – und bringen
sich darin aktiv mit ein. Denn die jeweiligen eigenen Tarifverträge – der
TV BA, der TV DRV und der TV für
gewerbliche Berufsgenossenschaften
– orientieren sich an den Abschlüssen
im öffentlichen Dienst.

Und so folgten zahlreiche Kolleginnen
und Kollegen (u.a. aus den Jobcentern
Chemnitz und Sächsische Schweiz
Osterzgebirge, den Agenturen für Arbeit Chemnitz, Erfurt, Halle, Leipzig
oder Zwickau; der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland und
der NOW-IT) den ver.di-Aufrufen zu
den regionalen Warnstreiks.

ver.di fordert
-

-

eine Entgelterhöhung in Höhe
von 6,0%, jedoch mindestens
200,00€ monatlich
eine Erhöhung der Auszubildendenvergütung und PraktikantInnenentgelte um 100,00€
pro Monat
die Verbesserung der Übernahmeregelung
12 Monate Laufzeit des Tarifvertrags

Noch vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15. und 16.04. sind weitere
bundesweite Ausstände geplant.

Dass die Arbeitgeber auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot
vorgelegt haben, ist ein Novum und
skandalös zugleich. Aufgrund der der-
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AOK-Abschluss

Organisationswahlen – Fortsetzung von Seite 2

Durch Warnstreiks zu einem bemerkenswerten
Ergebnis in der Entgeltrunde!

Gremienstruktur des Fachbereichs Sozialversicherung
im ver.di-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Kämpfen für die
Übernahme

4) Fachbereichsvorstand:
Fachbereich Sozialversicherung
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Im Fachbereichsvorstand
arbeiten die gewählten
ver.di-Mitglieder aller vier
Fachgruppen und beschließen u.a. die jährliche Arbeitsplanung sowie die
Budgetverwendung in den
einzelnen Fachgruppen.

Es brauchte drei Verhandlungsrunden
und bundesweite Aktionen der ver.diMitglieder – der Durchbruch gelang
aber erst durch massive Warnstreiks in
Bayern und Baden-Württemberg: die
Tarifgemeinschaft der AOK’en zahlen
den Beschäftigten rückwirkend zu Jahresbeginn 3,0% mehr Gehalt, ab
01.03.2019 folgen weitere 2,6%.
Auch konnte nun endlich eine „Neverending Story“ ihren Abschluss finden:
das seit Jahren auf 95% gedeckelte
Weihnachtsgeld wird in 2018 auf 96%
angehoben und ab 2019 wieder vollumfänglich gezahlt.

3) Fachgruppenvorstände:

Die Mitglieder bestimmen, was in ver.di passiert

Ein super Ergebnis konnte auch für die
Auszubildenden erzielt werden: die
Übernahme nach Ausbildungsende erfolgt nun in unbefristete Arbeitsverhältnisse. Des Weiteren erhalten die
Auszubildenden und Dual-Studierenden ab sofort 30 Tage Urlaub, was ein
„Mehr“ von drei Tagen gegenüber den
bisherigen Regelungen darstellt. Und
nicht zuletzt erhalten auch die DualStudierenden das Urlaubs- und Weihnachtsgeld gezahlt.

Ingolstadt
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Verabredet wurde zudem, dass ver.di
und die AOK`en Verhandlungen zu
den Auswirkungen der Digitalisierung
starten – hier wird es sicherlich notwendig werden, dass sich die Beschäftigten auch in unseren Bundesländern
stärker als bisher einbringen.
Mit ver.di – zu guten Ergebnissen!
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Rentenversicherung

Unfallvers./SV
Landw./Forsten/Gartenbau

Organisationswahlen 2018/2019

2) Fachgruppenausschüsse:
In den Fachgruppenausschüssen arbeiten die gewählten ver.di-Mitglieder
eines Arbeitgebers an gewerkschaftlichen Aktionen, diskutieren betriebliche Entwicklungen und
vernetzen sich untereinander.

Arbeitsagenturen
Regionaldirektion
Sachsen

AOK

Arbeitsagenturen
Regionaldirektion
SAT

BARMER

Jobcenter
Sachsen

DAK-Gesundheit

Jobcenter SAT

IKK

Rentenversicherung

So sollen ab Einstellungsjahr 2016
alle Nachwuchskräfte mit einem Abschluss von mindestens Note 3 eine
unbefristete Übernahme angeboten
bekommen – Absolventinnen und Absolventen mit einem ausreichenden
Abschluss sollen zunächst für ein Jahr
befristet nach Bedarf übernommen
werden.

Und was macht ver.di für uns?
Richtig! ver.di macht u.a. Tarifverträge für uns. ver.di bietet uns Bildung, Rechtsschutz – und ver.di nimmt Einfluss auf betriebliche Prozesse oder in politischen Auseinandersetzungen.
Aber wer bei ver.di legt fest, was bspw. in Tarifverträgen geregelt wird und welche grundsätzlichen Haltungen ver.di zu bestimmten Fragen hat? Wer ist bei ver.di die kompetente Sachbearbeiterin oder der freundliche Vertreter, an die/den man sich
wenden kann, wenn man bestimmte Wünsche und Vorstellungen hat?

1) Betriebsgruppenvorstände in
den Dienststellen:

Wer ist ver.di? ver.di sind alle Kolleginnen und Kollegen, die Mitglied der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sind. Denn bei
ver.di dürfen und sollen alle mitmachen!

Die gewerkschaftliche Arbeit und Betreuung der
ver.di-Mitglieder findet in
den jeweiligen Dienststellen vor Ort statt.

Und wie kann das funktionieren, wenn alle mitmachen dürfen? Dazu werden bei ver.di alle vier Jahre verschiedene Gremien in Wahlen gebildet. Wollen Sie – als Teil von ver.di – auch mitmachen und mitgestalten, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dies in den stattfindenden Mitgliederversammlungen zu äußern oder uns bspw. per E-Mail (fb04.sat@verdi.de) mitzuteilen. Denn ver.di ist basisdemokratisch organisiert. Das heißt, beginnend vom einzelnen Mitglied über die Mitgliederversammlungen werden alle Mitglieder gefragt wer Interesse hat, ver.di mitzugestalten.
Ferner ist auf Seite 3 eine Übersicht aufgeführt, welche Gremien neben den bezirklichen Mandaten und den Mandaten auf
Bundesebene in unserem Fachbereich Sozialversicherung des ver.di-Landesbezirks Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
zum Mitmachen einladen. Wir hoffen, wir können Ihre Neugier wecken und Sie bekommen Lust aufs Mitgestalten. Gerne
beantworten wir auch Ihre Fragen – etwa was in welchem Gremium beeinflusst werden kann, wie hoch sich der entsprechende Zeitaufwand darstellt oder wo und wie Freistellungsmöglichkeiten von der beruflichen Arbeit für die Arbeit in den
ver.di-Gremien bestehen.
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Im Jahr 2016 atmeten viele Nachwuchskräfte in der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland
erleichtert auf: die auch durch ver.di
jahrelang geforderte Übernahmeregelung von Nachwuchskräften konnte
deutlich verbessert werden.
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Unser Geld verwaltet die Bank oder die Sparkasse - wir gehen zu unserer Beraterin oder zu unserem Berater und sie bzw. er
regelt die Dinge für uns. Genau wie bei der Versicherung, die sich um unsere Lebensrisiken kümmert - meist mit einer
freundlichen Vertreterin oder einem freundlichen Vertreter.
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Gesetzliche
Krankenversicherung

In den Fachgruppenvorständen arbeiten die gewählten ver.di-Mitglieder
an gewerkschaftlichen
Themen, die für ihre Fachgruppe relevant sind.

Mitbestimmen was in ver.di läuft – wir suchen engagierte Kolleginnen und Kollegen!

Ludwigsburg

Arbeitsverwaltung

Alles gut könnte man meinen – doch
dies ist bei weitem nicht der Fall.
Denn die Nachwuchskräfte, die ihre
Ausbildung in diesem Jahr beenden,
hängen auch heute noch quasi in der
Luft.
Arbeitsverdichtung und steigende Arbeitsbelastung verspüren die Beschäftigten in der Rentenversicherung tagtäglich – und so könnte die Übernahme der mengenmäßig wenigen,
aber bestens ausgebildeten jungen
Menschen die Situation für alle erleichtern.
Fachgruppe
Arbeitsverwaltung

Fachgruppe
Gesetzliche Krankenversicherung

Fachgruppe
Gesetzliche Rentenversicherung

Fachgruppe
UV / SV Landwirt./
Forsten/Gartenbau

Aber der Vorstand ist bisher nicht bereit, für das letzte Lehrjahr im unklaren Übernahmestatus eine positive
Entscheidung zu treffen.
Dies nahmen jetzt ver.di-Mitglieder
am Standort Leipzig zum Anlass, gemeinsam mit den Beschäftigten im
Rahmen einer Unterschriftenaktion
erneut Gehör beim Vorstand zu erhalten.
Auch wir drücken die Daumen und
hoffen auf einen guten Ausgang!
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