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10 Jahre Bestehen der Jobcenter – ein Grund zum 
Feiern oder ein Fall für das „Team Wallraff“? 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
es ist noch nicht lange her, da feierte man in den 
Jobcentern das zehnjährige Bestehen. Es war 
nicht allen Kolleginnen und Kollegen zum Feiern 
zu Mute.  
 
Viele von den SGB II-Beschäftigten machen ihren 
Job gut und gerne. Die Realität ist dennoch eine 
hohe Arbeitsbelastung, ein hoher Krankenstand, 
Personalmangel und zeitgleich befristete 
Arbeitsverträge.  
 
ver.di kämpft schon lange für gute Arbeit und 
gute Arbeitsbedingungen! Wir wehren uns gegen 
sachgrundlose Befristungen von zwei Jahren, da 
wir langfristig gut ausgebildetes Personal 
brauchen, um die anspruchsvollen Arbeiten zu 
bewältigen.  
 
Viele ver.di-Personalräte kämpfen für mehr 
Personal, für gute Betreuungsschlüssel und für 
die Sicherheit in den Dienststellen.  
 
Wir sehen mit Sorge, wie viele Übergriffe es in 
den letzten Jahren seit Bestehen der Jobcenter 
auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gab. Immer 
wieder gebetsmühleartig vorgetragen und meist 
nur kurzfristig interessant, so scheint es, wenn 
wieder mal was passierte.  
 
Die Themen sind vielschichtig und dennoch alle 
wichtig.  
 

Traurig ist, dass es öffentlichen Druck braucht, bis 
Arbeitgeber reagieren. Mitten im öffentlichen 
Dienst. Von Vorstandsseite ist man immer 
„gesprächsbereit“. Man spricht bei Belastungen 
von Einzelfällen. Man schaut auf 
Monitoringergebnisse, anstatt zu den Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort zu gehen. Man hat einen 
„Notizblog“ eingerichtet, gibt sich mitarbeiternah 
„auf ein Wort“ im Dialog.  
 
Herr Weise räumt im Interview mit Herrn Wallraff 
ein, er hätte gerne mehr Personal zur Verfügung. 
Monate zuvor hat er den Abbau von 17.000 
Stellen bundesweit angekündigt.  
 
Wir werden als Ihre Landesfachgruppe nicht 
locker lassen. Gemeinsam mit den ver.di-
Personalräten der Jobcenter benennen wir die 
Dinge und wir werden uns für bessere 
Arbeitsbedingungen einsetzen. 
 
Und selbstverständlich kümmern wir uns auch um 
die ähnlich gelagerten Probleme in allen anderen 
Organisationseinheiten. Nur beispielhaft sei hier 
auf vergleichbare, auch längst bekannte 
Schwierigkeiten in unseren Operativen Services 
verwiesen. Seien Sie sicher: Ohne dass wir hier 
nun alle Einheiten mit all ihren Belastungen 
einzeln aufzählen: ver.di kennt die Situation und 
kämpft - gerne mit Ihrer Unterstützung - für eine 
bessere BA. 
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