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A

Tagungsrahmen

Mit großer (Vor-)Freude wurde der Tag der kommunalen Jobcenter 2022 erwartet, da der per-

sönliche Austausch an zwei Tagen in Berlin nach digitalen Fachtagungen in den vergangenen
beiden Jahren wieder möglich wurde. Der kollegiale Austausch prägte die gesamte Veranstaltung, in der es neben den Zukunftswerkstätten zur praktischen Arbeit an bestimmten Themen

der kommunalen Jobcenter vor allem um die richtungsweisenden politischen Weichenstellungen

im Zuge der Bürgergeldreform ging. Diese Kombination verhalf dem Treffen am 26. und 27. September in einem Tagungshotel in Berlin-Dahlem zu einer besonderen und intensiven Dynamik.

Der am 14.9.2022 vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf für ein Bürgergeld-

Gesetz bildete dabei den Dreh- und Angelpunkt der Diskussionen, insbesondere am ersten Veranstaltungstag. In dichter Folge wurde hier der Rahmen abgesteckt für eine Verortung und Inter-

pretation des Paradigmenwechsels im SGB II, den der Entwurf darstellt. Spitzenverbände, Sozialverwaltung, Politik, BMAS, Sozialpartner und Praktiker stellten ihre Perspektive auf die Neuerun-

gen den Tagungsgästen vor. Am zweiten Tag standen fünf Zukunftswerkstätten im Mittelpunkt
des Treffens. Aktuelle Themen wie der Umgang mit Ukraine-Geflüchteten oder die Sozialplatt-

form standen hier genauso im Fokus wie Aspekte der qualitativen Weiterentwicklung von Jobcentern, so zum Beispiel die rechtskreisübergreifende Arbeit in der Sozialverwaltung oder der
sinnvolle Einsatz von Coaching in der Vermittlungsarbeit.

Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten sich die Tagungsbesucher immer wie-

der per Smartphone an der Tagung beteiligen – mit Bewertungen, Fragen und Kommentaren.
Zudem gab es am Ende des ersten Tages ein offenes Format, bei dem alle Teilnehmenden die
Möglichkeit hatten, auf die Bühne zu treten und ihre individuelle Sichtweise auf die Bürgergeld-

Gesetzgebung darstellen konnten. Auch im Nachgang der Tagung ist die Partizipation ein wich-

tiger Bestandteil des Tagungskonzepts. Eine Nachbefragung erfasst die Zufriedenheit der Teilnehmenden.

Als neuen Ansatz der Tagungsdokumentation gestaltete diesmal eine Graphic Recorde-

rin während der Veranstaltung illustrierte Zusammenfassungen des Geschehens. Live zeichnete
Angela Wittchen von ILLU FRONT Hamburg mehrere Plakate. Am ersten Tag nahm sie am Geschehen im Saal teil und verarbeitete es direkt, am zweiten Tag verschaffte sie sich Eindrücke der
verschiedenen Zukunftswerkstätten und übersetzte im Folgeschritt das Gesehene und Gehörte
in eine graphische Darstellung.

Die Rückmeldungen zur Tagung insgesamt waren wieder positiv und zeigen den Bedarf

an Austausch und Diskussion zur Weiterentwicklung des SGB II. Die Fachtagung soll dabei nur ein
Baustein von vielen sein, deren Ergebnisse von den Projektbeteiligten weitergetragen und vertieft werden.
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B

Tag 1 – Plenumsprogramm
Zu Beginn der Tagung begrüßte Dr. Irene Vorholz, Stellvertreterin des Hauptgeschäfts-

führers des Deutschen Landkreistags, die Teilnehmenden. Sie richtete den Blick auf die zentralen

Aspekte des Bürgergeldes und kritisierte nachdrücklich die Kernelemente der Reform: Mit der
Einführung eines unverbindlichen Kooperationsplans, einer Vertrauenszeit ohne Möglichkeit,

Mitwirkungspflichten einzufordern, und einer Karenzzeit für Unterkunftskosten und Vermögen
gestalte der Entwurf das SGB II grundlegend um. Entgegen dem Ziel der Bundesregierung, die

dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt stärker in den Mittelpunkt zu stellen, würden Anreize,
das Leistungssystem zu verlassen, systematisch reduziert. Dies lasse sich gegenüber Erwerbstätigen in unteren Einkommensgruppen nicht mehr erklären. Insbesondere seien negative Auswir-

kungen auf den Wohnungsmarkt zu befürchten, da die Mieten erfahrungsgemäß schnell nachziehen. Ebenso abzulehnen sei die Freistellung von Vermögen in Höhe von 60.000 €. Das Konzept

der Vertrauens- und Kooperationszeit sei insgesamt zu kompliziert und daher in der Praxis schwer
umsetz- und vermittelbar. Die Möglichkeit des Forderns aufzugeben, sei ein Schritt Richtung be-

dingungslosem Grundeinkommen und sei abzulehnen. Im Gegenteil fehlten die benötigten An-

reize für die Leistungsbezieher, um das Hilfesystem zu verlassen und eine Arbeit aufzunehmen.
In einer Zeit, in der der Arbeitsmarkt dringend Fach- und Hilfskräfte benötige, sei dies der falsche
Weg.

Begrüßt werde von den Spitzenverbänden die Einführung einer Bagatellgrenze ebenso

die grundsätzliche Beibehaltung der Sanktionen und die Entfristung von § 16i SGB II, Teilhabe am

Arbeitsmarkt. Wichtige Punkte wie die vertikale Einkommensanrechnung und der rechtssichere
Rahmen für schlüssige KdU-Konzepte stünden dagegen weiterhin aus.

Den Eröffnungsvortrag mit dem Titel „Zeitenwende für den Sozialstaat angesichts

Klima, Krieg und Pandemie?“ hielt Prof. Dr. Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts. Er
habe als Staatsbürger einen kritischen Blick auf das kommende Gesetzespaket zum Bürgergeld.

Ein Sozialstaatsverständnis, das uns zur Orientierung dienen könne, sei vom Bundesverfassungsgericht definiert. Es beinhalte ein Fürsorgesystem, das greife, wenn Bedürftigkeit vorliege. Wenn

sich die beitragsfinanzierten und steuerfinanzierten Sozialsysteme vermischten, entstünden

Probleme. Extrem hohe Summen an Steuergeldern, die man als Normalbürger nicht mehr greifen
könne, seien die Folge. Aufgrund der kommenden Verrentungswelle der Babyboomer-Genera-

tion erwartet Prof. Schlegel Verwerfungen für den Sozialstaat. Das Abstandsgebot werde nicht
realisiert werden können, Renten und Grundsicherung lägen zu dicht beieinander. Auch sei nicht
klar, woher die hohen Mittel zur Aufrechterhaltung des Sozialstaates und zur Rückführung der

gigantischen Verschuldung kommen sollten, dies auch und gerade angesichts einer sich andeutenden Rezession in den kommenden Monaten und Jahren.

Bedeutend sei in diesem Zusammenhang die demografische Entwicklung. Dies sei lange

bekannt, aber ohne entsprechende Rückschlüsse in der Politik, die sich der Dramatik nicht ausreichend widme. Die gestiegene Lebenserwartung erhöhe die Rentenbezugsdauer, die Gebur-

tenzahlen hätten sich zwar stabilisiert, aber dies reiche nicht aus. Im Ergebnis stimme das Ver-

hältnis zwischen Erwerbstätigen und Nicht-Erwerbstätigen nicht mehr, es betrage nur noch 1,5 : 1.
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Die Pflegeversicherung finde zu wenig Berücksichtigung, die durchschnittliche Ver-

schuldung pro Kopf mit 27.000 € werde nicht gebremst, die Herausforderungen des Klimawandels und des russischen Kriegs gegen die Ukraine seien nicht eingerechnet. Es fehlten Lösungen
für die drängendsten Probleme.

In dieser Gemengelage sei der Bürgergeld-Entwurf aus der Zeit gefallen. Insbesondere

sei es keine Antwort auf den Arbeitskräftebedarf. Die Komponente des „Fordern“ sei ein elementarer Bestandteil des SGB II, der auch durch das Bundesverfassungsgericht nicht kritisiert werde.

Es stellten sich Gerechtigkeitsfragen, die der Bevölkerung schwer vermittelt werden könnten.
Prof. Schlegel sieht in diesen Entwicklungen die Gefahr, zu einem paternalistischen Staat zu werden.

In der Diskussionsrunde „Politische Perspektiven aus den Bundestagsfraktionen“ sprach

Moderatorin Dr. Julia Kropf sodann mit Annika Klose, MdB, SPD, Berichterstatterin Bürgergeld,
Beate Müller-Gemmeke, MdB, Bündnis90/Die Grünen, Berichterstatterin Aktive Arbeitsmarktpo-

litik, Jens Teutrine, MdB, FDP, Berichterstatter SGB II, sowie Kai Whittaker, MdB, CDU, Berichterstatter SGB II. Die Runde diskutierte die Frage, auf welche Herausforderungen das BürgergeldGesetz eine Antwort zu geben versuche. Je nach politischer Partei wurde dies unterschiedlich
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bewertet. So betonte die Berichterstatterin der SPD, dass das Gesetz vieles aus der guten bishe-

rigen Praxis aufgreife und die vielen sozialstaatlichen Unterstützungsleistungen verstetige.

Ebenso werde die Nachhaltigkeit der Integrationen gefördert. Die Vertreterin von Bündnis90/Die
Grünen betonte die vielfältigen Problemlagen insbesondere der Langzeitleistungsbeziehenden

und anderer Gruppen wie Alleinerziehenden und Menschen mit Migrationshintergrund. Die
wachsende Anforderung der Qualifizierung sei wichtiger denn je und könne nicht ignoriert werden. Der Abgeordnete der FDP betonte, dass die Einführung des SGB II die richtige Reform in der

damaligen Zeit gewesen sei, aber der stabile Sockel der Langzeitarbeitslosigkeit durch diesen

Ansatz nicht zu lösen gewesen sei. Das Bürgergeld gehe hier neue Wege. Der Berichterstatter der

CDU hob hingegen hervor, dass die beste Art, Hartz IV zu überwinden, immer noch eine Arbeitsaufnahme sei. Momentan sei der Arbeitsmarkt aufnahmefähig wie nie, der Fokus müsse auf Ver-

mittlung liegen. Stattdessen kürze die Bundesregierung die Budgets für die Jobcenter. Der Fokus
liege zu sehr auf Alimentation statt auf Integration in den Arbeitsmarkt.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurden Aspekte des Wegfalls von Sanktionen, An-

reizen zur Qualifizierung u.a. durch Weiterbildungsboni, Entbürokratisierung, Auswirkungen der

höheren Freibetragsgrenzen und die Anforderung der Digitalisierung und Automatisierung dis-

kutiert. Dabei leiteten sich die Bewertungen der Berichterstatter aus der jeweiligen Perspektive

auf den Sozialstaat und das SGB II ab, die in den geschilderten Eingangsbetrachtungen deutlich
werden.
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Daran schloss sich die Rede „Mehr Respekt und mehr soziale Sicherheit – Die Chancen des ge-

planten Bürgergeldes“ von Leonie Gebers, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und

Soziales, an. Sie nahm Bezug auf die schwierige Situation, in der der Gesetzentwurf in den Deut-

schen Bundestag eingebracht wurde. Die Rahmenbedingungen, um eine solche Reform durchzusetzen, seien mit dem Ukraine-Krieg herausfordernd. Eine Flüchtlingswelle, die große Auswirkun-

gen auf den Rechtskreis SGB II habe, und die aus dem Krieg resultierende Energiekrise wirken sich
auf die Einführung aus. Grundsätzlich sei es aber Zeit für einen Wandel, der sich in den über 30

Einzelvorhaben niederschlage. So verweis Frau Gebers insbesondere auf die Abschaffung des
Vermittlungsvorrangs bei gleichzeitiger Bewahrung der Integrationsziele, die aber nachhaltiger
werden sollen durch die Betonung von Weiterbildung und Qualifizierung. Im Eingliederungspro-

zess gelte zukünftig eine Vertrauenszeit, ein Kooperationsplan solle hierbei leicht verständlich

die Eingliederungsvereinbarung ersetzen. Generell sei das Gesetz nicht als Kritik an der Arbeit der

Jobcenter zu verstehen, sondern als eine Weiterentwicklung, die mehr Zeit für die wichtigen Integrations- und Beratungsaufgaben bringe. Außerdem werde man nicht alles sofort umsetzen
können, sondern dies gelinge nur Schritt für Schritt.

Die folgende Diskussion „Perspektive der Sozialpartner“ mit Dagmar König,

Mitglied des Bundesvorstands von ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, und Christina
Ramb, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), rundete dann die Sichtweisen der gesellschaftlichen Akteure ab.

Aus Sicht der Gewerkschaft ver.di seien die Bürger bisher nicht immer auf Augenhöhe

beraten worden. Das Gesetz solle mehr Vertrauen ermöglichen. Sanktionen hätten Menschen in
der Vergangenheit nicht motiviert, in Maßnahmen zu gehen, aber für gute Beratung fehlten oft
die Mittel und Kapazitäten. Daher sei eine quantitative und qualitative Verbesserung der Ressourcen dringend erforderlich. Die Reform gehe im Grunde nicht weit genug, die meisten Men-

schen im Leistungsbezug wollten arbeiten. Daher sei mehr Zeit für Beratung notwendig und ein
niedrigerer Fallschlüssel.

Aus Sicht der BDA seien die Wertschätzung und gesellschaftliche Teilhabe hingegen

auch in der Vergangenheit in den Jobcentern gegeben gewesen. Aber insgesamt gebe es zu viel
Alimentation und zu viel Bürokratie, dadurch würden die Ziele, die den Jobcentern gestellt wer-

den, nicht erreicht. Das Bürgergeld solle offiziell gegen den Fachkräftemangel wirken, aber das

Gesetz unterlaufe dies mit der Einführung von Karenzzeiten etc. Weiterbildung sei ein zentrales

Thema, was auch von den Unternehmen erkannt worden sei. Es werde in den Betrieben seit Jahren weitergebildet und viel Geld dafür ausgegeben. Insgesamt sei das Bürgergeld nicht das geeignete Instrument, um gegen den Arbeitskräftemangel vorzugehen.

Wie in jedem Jahr bildete die Plenumsrunde „Schlaglichter aus der Praxis“ mit Fachex-

perten aus den Jobcentern den Brückenschlag zur Praxis. Landrat Peter Bohlmann, Landkreis Ver-

den, Thomas Holz, Leiter des kommunalen Jobcenters Salzlandkreis, und Ariane Würzberger, Leiterin des Sozialleistungs- und Jobcenters Landeshauptstadt Wiesbaden, nahmen hier Stellung.
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Landrat Bohlmann hob zum Bürgergeld zunächst einzelne Elemente als positiv hervor,

z.B. dass der Vermittlungsvorrang falle, die Bagatellgrenze eingeführt werde, Sanktionen bei U25
angeglichen würden und eine ganzheitliche Beratung gefördert werde. Kritisch betrachtete er
hingegen die gewählten Freigrenzen für Vermögen und Wohnflächen sowie den weitgehenden

Wegfall von Sanktionsmöglichkeiten. Ein Paradigmenwechsel zum jetzigen Zeitpunkt verstoße

gegen das Solidaritätsprinzip. Der Wandel sei fundamental und finde zur Unzeit statt – es fehle
überall Personal. Ziel sei es auch weiterhin, den Weg aus der Arbeitslosigkeit zu beschleunigen

und den Weg in die Arbeitslosigkeit zu begrenzen. Hier setze das neue Gesetz die falschen Anreize. Es bestehe insgesamt die Gefahr, dass keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stünden,
frühzeitig zu aktivieren und gegen das Phänomen anzugehen, dass sich Leistungsbeziehende im

System einrichten. Dies werde aufgrund des kaum vorhandenen Lohnabstands zu Gerechtigkeits-

debatten in der Bevölkerung führen. Er wünschte sich zum Abschluss eine rasche und aussagekräftige Evaluation des Gesetzes, um dessen Wirkungen fundiert zu erfassen.
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Danach stellte Frau Würzberger fest, dass vieles an guter Arbeit im Sinne des Bürger-

geld-Gesetzes schon längst in kommunalen Jobcentern geleistet werde. Sie hätte sich eine stär-

kere Einbindung von Experten aus der Praxis im Vorfeld gewünscht. Auch die zeitliche Taktung
des politischen Verfahrens sei zu kritisieren. Herr Holz unterschied für die kommenden Monate
drei Phasen bei der Umsetzung des Gesetzes in der Praxis: 1. Der kommende Jahreswechsel sei

eine erste Etappe, die eine Sichtung der Zielgruppen im Jobcenter erfordere, in der die Leistungsgewährung zuallererst geregelt und geklärt sein und die Auswirkungen der Energiekrise bewäl-

tigt werden müssten. 2. Im Folgeschritt müsse zu Hinzuverdienstmöglichkeiten beraten werden,
außerdem werde es weniger Vergabemaßnahmen und dafür (noch) mehr AVGS geben als bislang. 3. In der darauffolgenden Phase erst werde das Gesetz das volle Potenzial entfalten, wobei
dringend mehr Eingliederungs- und Verwaltungsmittel notwendig seien.
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C

Tag 2 – Zukunftswerkstätten

Als Gruppenformate mit Praxisbezug kamen am zweiten Veranstaltungstag die „Zukunftswerkstätten“ zum Einsatz, in denen von den Teilnehmern operativ bedeutsame Themen diskutiert und

strukturiert werden sollten, die in der nahen Zukunft relevant werden oder es bereits sind. Dem
Einstieg in jede Zukunftswerkstatt diente jeweils ein kurzer Impulsvortrag einer Expertin oder

eines Experten, der die wichtigsten Themenfelder absteckte. Danach stand der Austausch und
die Interaktion der Teilnehmenden im Vordergrund, der anhand einer jeweils festgelegten Großgruppenmethodik befördert wurde. Dabei hatten die Teilnehmer die Wahl zwischen fünf Work-

shops mit unterschiedlichen Formaten für 40 bis 50 Personen. Sie konnten in zwei nacheinander

stattfindenden Runden, in denen die fünf Werkstätten parallel tagten, an insgesamt zwei Workshops teilnehmen.
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C.1

Wissenstransfer: Arbeit mit (Ukraine-)Geflüchteten

Thema der Zukunftswerkstatt 1 war die Arbeit mit den Ukraine-Geflüchteten, die seit dem 1. Juni
2022 von den Jobcentern betreut werden. Knapp vier Monate nach dem Rechtskreiswechsel war

es die Zielstellung der Werkstatt, einen niedrigschwelligen Austausch über lokale Lösungen zu
ermöglichen.

Tanja Naumann, Arbeitsmarktvorstand im Jobcenter Kreis Steinfurt, berichtete in ihrem

Impulsvortrag von den guten Erfahrungen, die der Kreis mit einem pragmatischen Vorgehen gemacht hatte. Für die verschiedenen Herausforderungen – unter anderem Rechtskreiswechsel,

Sprache, Übergang in die Arbeitsvermittlung – wurden jeweils zunächst die Beteiligten und Betroffenen identifiziert, dann Aufgaben definiert und schließlich das Vorgehen abgestimmt.
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Als Erfolgsfaktoren im Kreis Steinfurt stellten sich die kommunale Netzwerke, ein ganz-

heitliches und vernetztes Arbeiten, kurze Abstimmungsrunden und ein iteratives Vorgehen mit
Parallelstrategien sowie Transparenz über den Prozess und die Bedarfe heraus. Zudem half eine
gewisse Gelassenheit, mit der Entwicklungen zunächst beobachtet, auf die Einschätzung und Er-

fahrung der Mitarbeitenden vertraut und dann gezielte Maßnahmen ergriffen werden. Als Resü-

mee konnte Frau Naumann festhalten, dass nicht nur den betroffenen Ukrainern habe gut gehol-

fen werden können, sondern durch die Herausforderung auch das Team zusammengewachsen
sei.

Im Anschluss konnten sich die Teilnehmenden der Zukunftswerkstatt in sieben Speed-

Dating-Runden zu ihren Erfahrungen und Lösungen austauschen. Drei Impulsfragen regten dabei

dazu an, nicht nur auf Erfolge, sondern auch – im Sinne eines gemeinsamen Lernens – auf gemachte Fehler zu schauen. Durch die kompakten, lebendigen Runden kamen die Teilnehmenden
mit vielen anderen ins Gespräch und konnten so vielfältige Eindrücke einsammeln.
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Highlights aus den Gesprächen wurden anschließend im Plenum geteilt. Die Teilneh-

menden hoben die Kreativität und den Pragmatismus der Jobcenter bei der Bewältigung der Her-

ausforderung hervor – so konnten auch klassische Hürden, wie etwa der Datenschutz, genommen werden. Ein Erfolgsfaktor sei die Zusammenarbeit in kommunalen Netzwerken. Dabei sei es
wichtig, über den eigenen Tellerrand zu schauen, Bedarfe weiterzudenken, um so inklusive Angebote zu schaffen, die die Geflüchteten in ihren Lebenslagen abholen. Dafür benötige es Kom-

munikation und auch Mut zu Transparenz. In den eigenen Organisationen hätten sich die Beteiligung der Mitarbeitenden, Ergebnisoffenheit und eine gesunde Fehlerkultur als bedeutsam erwie-

sen. Allerdings würden, so konstatierten die Teilnehmenden, die Erfolge außerhalb der Jobcenter
kaum wahrgenommen. Die Jobcenter hätten das (erneute) Meistern einer Krise nicht für ihre Außendarstellung nutzen können.
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C.2

Jobcenter als Coaching-Zentren

In der Zukunftswerkstatt 2 diskutierten die Führungskräfte der kommunalen Jobcenter das

Thema „Jobcenter als Coaching-Zentren“. Hierzu gab Anja Kellersohn von der Jobcenterakademie
Essen einen Erfahrungsimpuls und berichtete von ihren gemachten Erfahrungen mit jobcenterin-

ternen Coaching-Modellprojekten. Diese schlössen eine Lücke im Angebotsportfolio von Jobcentern und schaffen es, auch solche Personen „aufzuschließen“, die bisweilen nicht stabil in aufgenommener Beschäftigung gehalten werden konnten. Im Mittelpunkt der anschließenden Diskussion stand die Frage, ob man das Coaching mit eigenen Beschäftigten im Jobcenter oder über
externe Dritte außerhalb des Jobcenters umsetzen sollte.

Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden sprach sich für eine Umsetzung innerhalb des Jobcenters aus. Diejenigen, die an Dritte vergeben wollen, wiesen auf die Möglichkeit der schnelleren Umsetzung hin, auf Raumprobleme im Jobcenter und die Schwierigkeiten, geeignetes Personal in den Jobcentern zu finden bzw. auszubilden. Mehrheitlich wurden jedoch die Vorteile einer

14

BENCHLEARNING DER KOMMUNALEN JOBCENTER

Dokumentation Tag der kommunalen Jobcenter 2022

internen Umsetzung betont. Die Jobcenter erhoffen sich davon kürzere Wege für die Leistungsberechtigten, die Möglichkeit, das eigene Personal weiterzubilden und besser binden zu können

sowie einen Impuls für die Stärkung der Beratungskompetenz und der ressourcenorientierten
Haltung im eigenen Haus.

Im Endeffekt werden wohl die Strategie eines Hauses und die Rahmenbedingungen vor

Ort maßgeblich zu der Entscheidung beitragen, ob ein Jobcenter das Coaching intern oder extern

umsetzt. Denkbar erscheint auch, dass einige Häuser beide Möglichkeiten nutzen, um die Varianten zu testen. Für die Umsetzung des Coachings wird es wichtig sein, dass die Politik genügend

Mittel im Verwaltungs- und im Eingliederungstitel bereitstellt; denn: Coaching ist zeit- und kostenintensiv.

Bei den Zielen, die die kommunalen Jobcenter mit dem Coaching – egal ob intern oder extern –
verfolgen, gab es eine große Einigkeit. Das Coaching solle nachhaltig wirken und der Stabilisie-

rung der Beschäftigungsaufnahme dienen sowie die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken. Es richtet sich zum einen an Betroffene, die auf eine Beschäftigungsaufnahme

vorbereitet werden, beziehungsweise die parallel zu ihrer Beschäftigung Unterstützung benötigen und zum anderen an Personen, deren Potenziale noch nicht aktiviert werden konnten. Grundsätzlich möchten die kommunalen Jobcenter die Beratungsintensität sowie die Kontaktdichte
mit Hilfe des Coachings erhöhen.

Kontaktdaten bei weitergehendem Interesse
Anja Kellersohn, Jobcenterakademie Essen,
kellersohn@bfz-essen.de
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C.3

Wozu braucht der Arbeitsmarkt die Jobcenter?

Die Zukunftswerkstatt 3 behandelte das Thema „Wozu braucht der Arbeitsmarkt die Jobcenter?“.
Ziel war es, die Daseinsberechtigung der Jobcenter zu diskutieren und genauer herauszuarbeiten,
für welchen Markenkern die Jobcenter zukünftig stehen wollen. Als Ausgangspunkt trug Jörg

Schwarz von gfa | public einen Impulsvortrag zum aktuellen Stand bei der Reform des SGB II vor
und nahm die zentralen Veränderungen durch das Bürgergeld in den Blick. Er hob dabei insbe-

sondere diejenigen Passagen im aktuellen Gesetzentwurf hervor, die mittelbar oder unmittelbar
mit dem Arbeitsmarkt in Verbindung gebracht werden können und die Zusammenarbeit zwi-

schen Jobcenter und Arbeitgebern beziehungsweise Arbeitnehmern betreffen. Dieser Impuls bildete die Grundlage für die anschließende Diskussion.

Die Teilnehmenden tauschten sich zunächst im Plenum zu der Frage aus, aus welchen

Gründen der Arbeitsmarkt die Jobcenter überhaupt braucht. Dabei wurden die Einflussmöglichkeiten der Jobcenter bei der Qualifizierung und Bereitstellung von Personal diskutiert und auch

die Grenzen hinsichtlich der Vermittlung der SGB II-Leistungsberechtigten in Jobs mit Fachkräftemangel näher beleuchtet. Durchaus kontrovers wurde diskutiert, wie viel Veränderung die im
Bürgergeld-Entwurf vorgesehene Abschaffung des Vermittlungsvorrangs mit sich bringt. Während einige Stimmen betonten, dass die kommunalen Jobcenter bereits seit Jahren mit einer sol-

chen Ausrichtung arbeiteten, sahen andere durch die Gleichwertigkeit von gesellschaftlicher Teilhabe und beruflicher Qualifikation mit der Vermittlung in Arbeit einen durchaus bedeutsamen
Unterschied zu früheren Arbeitsweisen der Jobcenter gegeben.
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Anschließend

wurde im Rahmen von Kleingruppenarbeiten mit der Methode des Storytellings erar-

beitet, wofür die Jobcenter
2005 standen und wofür sie

perspektivisch stehen oder
mit welchem Selbstverständnis sie in Zukunft auftreten
wollen. Die Teilnehmenden

sollten also die Antwort auf

die Frage: „Wozu braucht der
Arbeitsmarkt die Jobcenter

(im Jahr 2023 und darüber
hinaus)?“ in Form einer Ge-

schichte erzählen. Geschich-

ten werden im Storytelling
strategisch dazu eingesetzt,

um Traditionen, Werte, Organisationskultur oder Marken-

kerne zu vermitteln und in einer Metapher bildhaft und „unter die Haut gehend“ erfahrbar zu

machen. Erzählungen von Mitarbeitenden, persönliche Erlebnisse von Führungskräften oder

Anekdoten aus der Geschichte der Organisation können beispielsweise genutzt werden, um über
sie transportiert die Or-

ganisationskultur oder
eben einen Markenkern

zu vermitteln. Die Teilnehmenden entwickel-

ten kreative Geschichten teils unter Zuhilfenahme von Skizzen und

Zeichnungen und beschrieben so verschie-

dene Facetten einer Zukunftsvision

für

die

kommunalen Jobcenter,
wie sie hier zu sehen
sind.
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C.4

Rechtskreisübergreifende Sozialzentren

In der Zukunftswerkstatt 4 behandelten die Teilnehmenden das Thema „Rechtskreisübergreifende

Zusammenarbeit“.

Ziel

der

Werkstatt

war

es,

die

Potenziale

und

Herausforderungen bei der Überwindung der „Versäulung“ der deutschen Sozialverwaltung zu

beleuchten und vor dem Hintergrund zunehmend digitaler Verwaltungsleistungen sowie
gleichzeitig sozialräumlicherer Beratungsansätze zu besprechen.

Zum Auftakt gab Axel Scholz, Leiter des Fachbereichs Arbeit des Kreises Nordfriesland,

einen Fachimpuls. Er berichtete von den guten Erfahrungen, die der Kreis mit seinen sieben
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Sozialzentren seit Jahren macht. Dezentral über den Flächenlandkreis einschließlich seiner Inseln
verteilt, werden hier Leistungen des SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG und Wohngeld erbracht

beziehungsweise zu diesen Leistungen beraten. Hierbei betonte Herr Scholz die Philosophie und
das Selbstverständnis des Kreises, mit den Sozialzentren Arbeitslosigkeit als multidimensionales

Problem anzugehen und entsprechend vernetzt zu handeln. So zeigt sich in seinen Ausführungen,

dass kurze Entscheidungswege und ein gemeinsames fachliches Grundverständnis in den
verschiedenen Rechtskreisen die zentralen Erfolgsfaktoren für die gelungene Zusammenarbeit
sind.

Im Anschluss an den Impuls diskutierten die Teilnehmenden der Zukunftswerkstatt im
World Café-Format zu zentralen Leitfragen, zum Beispiel zu den zentralen Gelingensfaktoren, um

ein Versäulungsdenken aufzubrechen, aber auch, inwieweit die Einführung von Sozialzentren
eher als „minimalinvasive Intervention“ oder doch als „Kulturrevolution“ einzuschätzen ist.
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In den Blitzlichtern zu den Diskussionen wurde insbesondere die Verantwortung der

Verwaltungsleitung, aber auch der Leitungskräfte der einzelnen Rechtskreise betont. Diese
müssen ein klares Bekenntnis und einen Willen äußern, sich an tradierte Rechtskreisgrenzen

heranzuwagen. Nicht zuletzt sei es auch eine Frage, ob die handelnden Akteure bereit seien,

Einflussmöglichkeiten und Macht zugunsten gemeinsamer Lösungen abzugeben. Aber auch
operative Fragen wurden diskutiert, wie etwa die angemessene Tiefe der Fallbearbeitung: Soll in
den Zentren eher eine Lotsenfunktion eingenommen werden oder wird hier bereits in die
Antragsbearbeitung eingestiegen? Unabhängig von der Antwort wurde die Chance auf einen

Perspektivwechsel betont, der durch die Kundenorientierung solcher Sozialzentren gegeben sei.
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Hinsichtlich der Übertragbarkeit des nordfriesischen Weges konstatierten die

Teilnehmenden, dass die spezifischen Bedingungen in den Kommunen vor Ort berücksichtigt

werden müssen, und ein entsprechender Ansatz immer auch eine gute Antwort auf die
regionalen Anforderungen der Optionskommunen sein müsse. Da diese unterschiedlich sind,

muss auch der Ansatz der Sozialzentren individuell entwickelt und angepasst werden. Einig war
man sich darin, dass die Einrichtung von Sozialbüros klar in Richtung „Kulturrevolution“ gehe,

müssen doch zum Teil jahrzehntelange Arbeitsweisen und Traditionen verändert und
zusammengeführt werden. Alles in allem zeigte sich, dass die rechtskreisübergreifende
Zusammenarbeit

in

Sozialzentren

Verwaltungszukunft sein sollte.

eine

wichtige

Säule

in

einer

bürgerorientierten

Kontaktdaten bei weitergehendem Interesse
Axel Scholz, Leitung Jobcenter, Kreis Nordfriesland, Fachbereich Arbeit und Soziales
axel.scholz@nordfriesland.de

C.5

Digitale Bürgerorientierung

In der fünften Zukunftswerkstatt stellte zunächst Beatrice Berbig vom Ministerium für Arbeit,

Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen die Ziele, die Vorgehensweise, den
Umfang der Funktionalitäten und den organisatorischen Kontext der Sozialplattform vor. Florian
Meierhöfer von dem begleitenden Beratungsunternehmen Deloitte beantwortete zentrale

technische Fragen, insbesondere die Anbindung und den Datentransfer zwischen kommunalem
Jobcenter und der Sozialplattform. Er stellte heraus, dass das Team der Sozialplattform dazu mit

allen Fachverfahrensanbietern im Gespräch sei und die Jobcenter auf dem Weg der Anbindung

unterstütze. Die Anbindung der Jobcenter wird in Gruppen erfolgen, die sich durch ähnliche
Merkmale (zum Beispiel eine gleiche Fachanwendung) auszeichnen. Intensivere Betreuung

werden Jobcenter erhalten, die sich als Pilot für die Entwicklung bestimmter digitaler Leistungen
zur Verfügung stellen.

Auf die Frage nach möglichen Doppelstrukturen wurde deutlich, dass die

Sozialplattform keine neuen, zusätzlichen Nutzerprofile schaffen, sondern auf bestehende
Nutzerprofile auf Bundes- und Landesebene zurückgreifen wird (perspektivisch auch ELSTER). Da

diese Profile Postkorbfunktionen anbieten, wird es zukünftig auch die Möglichkeit eines
Rückkanals an die antragsstellenden Personen geben. Ein weiterer wichtiger Hinweis war, dass
die

Sozialplattform

für

verschiedene

Zwecke

Komponenten

anbieten

wird

(etwa

Terminbuchung). Dies sei ein freiwilliges Angebot, alle Jobcenter können aber auch ihre eigenen
Online-Komponenten weiterhin verwenden. Bezüglich des Vertragsabschlusses und der

Finanzierung wurde erläutert, dass der Vertrag zwischen der Sozialplattform und dem

Bundesland abgeschlossen wird. Die Bundesländer werden dann individuelle Entscheidungen
treffen, wie die Kosten für die Sozialplattform innerhalb des Landes aufgeteilt werden.

Im Input zum Thema Design Thinking stellte Luca Spinelli von gfa | public, am Hasso-

Plattner-Institut ausgebildeter Experte zum Thema, zunächst heraus, dass das zentrale Element
dieses Ansatzes die besondere Form der Prozessgestaltung sei. Ein starker Fokus liege auf dem

Verstehen sowie in einem schleifenförmigen Vorgehen aus Ausprobieren, Lernen und Anpassen.
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Dieses Vorgehen unterscheide sich von dem „klassischen“ Vorgehen in vielen Organisationen, in
denen aus der Sorge vor Fehlern und dem Bemühen um Kontrolle das Vorgehen „Ausprobieren

und Feedback“ nicht üblich sei. Stattdessen würden möglichst fehlerfreie Pläne auf Basis von

Expertenwissen angestrebt. Herr Spinelli machte deutlich, dass dieses Vorgehen für komplizierte,
linear-kausale Problemstellungen gut funktioniere. Beispiele dafür sind mechanische Systeme,

die durch Expertenwissen komplett verstehbar seien. Sobald jedoch lebendige Systeme wie der

Mensch beteiligt seien, befänden wir uns in komplexen Herausforderungen, die nicht
vorhersagbar, nicht auflösbar und nicht beherrschbar seien und sich durch dynamische

Wechselwirkungen auszeichneten. Für diese komplexen Problemsysteme – wie etwa die
Entwicklung der Sozialplattform als eine Lösung, die bestmöglich zu den Bedürfnissen sowohl

der Leistungsberechtigten als auch der Mitarbeitenden der kommunalen Jobcenter sowie zu den

Rahmenbedingungen passen sollte – brauche es ein schleifenförmiges, ergebnisoffenes

Vorgehen, das durch einen Prozess des Ausprobierens und Lernens die bestmöglich passenden
Lösungen hervorbringe.

Kontaktdaten bei weitergehendem Interesse
Beatrice Berbig, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NordrheinWestfalen, Beatrice.Berbig@mags.nrw.de
Marius Meierhöfer, Deloitte Consulting,
mmeierhoefer@deloitte.de

D

Ergebnisse der Nachbefragung

Wenige Tage nach der Veranstaltung wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung
gebeten, an einer Online-Nachbefragung mitzuwirken. Dabei sollten sie diejenigen Programm-

punkte bewerten, die sie selbst verfolgt hatten, und konnten außerdem Anmerkungen und Kom-

mentare abgeben. Der diesjährige Tag der kommunalen Jobcenter wurde auf einer Skala von 1 bis
10 mit der Gesamtnote 7,6 bewertet und ist damit im Rahmen der Nachbefragung vergleichbar

mit der letztjährigen Veranstaltung (7,8). Die qualitativen Rückmeldungen fließen in die Vorbereitung für die nächste Tagung im Jahr 2023 ein.
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