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KWA-Bundesausschuss Erwerbslosigkeit, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 

Interview-Leitfaden für „Das Jobcenter der Zukunft“  

 

Name des Interviewers/der Interviewerin: Beate Schulte 

Datum des Interviews: 21.04.2021 

 

 

 

1. Teil – Angaben zur Person  

Name: 
Uwe Lehmensiek 

Art des Jobcenters? (gemeinsame 
Einrichtung /Optionskommune, 
städtisch/ländlich) 
 
gemeinsame Einrichtung Jobcenter Region 
Hannover 
 

Alter: 61 Jahr In welcher Beziehung steht die interviewte 
Person zum Jobcenter? (Kunde, Beirat, 
Arbeitgeber, Leitung, Mitarbeitende/r, 
Beschäftigungsinitiative, Personalrat?) 
Personalratsvorsitzender im Jobcenter 
Region Hannover und 
Bundesvorsitzender der AG der 
Jobcenterpersonalräte nach § 44 h Abs. 4 
SGB II  

Ort: 
Telefoninterview, Hannover/Hude 

… seit: 2005  

Beruf/Funktion: 
Ursprünglich als Fallmanager tätig 
Für die Personalratsarbeit freigestellt 
Die Personalratsarbeit auf Bundesebene 
findet Ehrenamtlich statt. 

Bei Kunden: Wie viele Menschen leben in 
ihrer Bedarfsgemeinschaft (Erwachsene/ 
Kinder)  
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2. Teil – Erfahrungen mit dem Jobcenter 
 

a. sachlich/beruflich 
 

a) Beschreiben Sie bitte, wie Ihr Kontakt zum Jobcenter bisher aussieht. (Bei 
Mitarbeitenden: Beschreiben Sie bitte Ihre Arbeit im Jobcenter. Was sind dort Ihre 
üblichen Aufgaben?) 

Über die Stadtverwaltung Hannover seit 2005 dem Jobcenter zugewiesen und ursprünglich 
als Fallmanager tätig. Heute als Personalrat freigestellt und ehrenamtlicher 
Bundesvorsitzender der Personalräte. 

b) Welche persönlichen Erfahrungen/Erlebnisse mit dem Jobcenter würden Sie besonders 
hervorheben (besonders positive/besonders negative)?  

Aus Sicht des Personalrates und als Mitarbeiter, kann ich sagen, dass ich es nicht bereut 
habe ins Jobcenter zu gehen, weil ich viele positive Erfahrungen gemacht habe, das alles 
aufzubauen. Weil ich es damals richtig fand, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, 
die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammenzulegen, um mehr für den Menschen tun zu 
können. Und das finde ich nach wie vor richtig und gut. Das Ganze mitzugestalten und zu 
entwickeln, das ist schon toll. 
 
c) Gibt es bestimmte Verfahren, Praktiken oder Aktivitäten des Jobcenters, die Sie als 
besonders positiv oder besonders negativ erleben? 

Auch wenn es mich nicht betrifft, aber alles was mit den Sanktionen zusammenhängt, habe 
ich immer für falsch gehalten. Es gibt da zwar jetzt eine Verbesserung, auch wenn diese, aus 
meiner Sicht noch weitreichender sein könnten. Ich weiß, dass das ein sehr umstrittenes 
Thema ist, sowohl bei Kolleginnen und Kollegen, als auch in der Politik, die der Meinung sind 
man muss auch Druck ausüben können. Aber ich finde die Tendenz das aufzulösen und 
davon wieder wegzukommen jetzt gut. 

d) Wie bewerten Sie:  

• die angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen? (hier bezogen auf die 
Mitarbeitenden der Jobcenter) 
Also, ich finde wir haben einen riesen Katalog an Weiterbildungsmaßnahmen und 
Möglichkeiten sich fortzubilden. Das bewerte ich als sehr positiv. Wir haben da als 
Personalräte auch keine Mängel festgestellt, dass wir da jetzt dringend etwas ändern 
müssten. Wir befassen uns immer wieder damit, aber rennen bei dem Thema auch 
offenen Türen ein, wenn wir Vorschläge machen zu Qualifizierung usw. Und da gibt 
es ein riesiges Portfolio. 
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• die Arbeitsvermittlung? 

Mit Blick auf die Mitarbeitenden der Jobcenter kann ich da vielleicht jetzt nicht 
wirklich was sagen, zumindest nicht aus der unmittelbaren Praxis berichten.  
Aber wenn man z.B. bei der Arbeitsvermittlung nach Stellen sucht und einen Suchlauf 
startet, dass man dann immer noch sehr viel Zeitarbeit angeboten bekommt. Und das 
halten viele Kolleginnen und Kollegen für falsch. Ich will die Zeitarbeit damit nicht 
verteufeln, aber der Algorithmus der dabei hinterlegt ist, der ist teilweise Fragwürdig. 
Aber das hat sich glaub ich auch schon verbessert. 
Und bei der Arbeitsvermittlung muss man auch sehen, dass der Gesetzgeber jetzt 
eine ganz andere Förderung auf den Weg gebracht hat, mit 16i. Das man über Jahre, 
den Arbeitgebern die Lohnkosten ersetzt die sukzessive abgeschmolzen werden. Ich 
glaube, da hat sich wirklich viel getan und wir sind da in Hannover auch ziemlich 
erfolgreich, an der Stelle. Das hat sich auch zum Guten entwickelt. 
 

• die Leistungen zum Lebensunterhalt? 
Zu Leistungen und Lebensunterhalt, kann ich nicht wirklich was sagen. Aber ich weiß, 
dass das bei der Mietpreisentwicklung natürlich schwierig ist, für die Menschen und 
deswegen brauchen wir hier Änderungen, aber das hat dann nicht etwas mit den 
Leistungen zu tun, die wir hier nach SGBII gewähren, sondern eher mit der 
Wohnungsbaupolitik. Die Kommunen müssen eigentlich eigenen Wohnraum haben 
um Sozialwohnungen anbieten zu können. In Berlin ist ja der Mietendeckel gekippt 
worden und jetzt haben sie ein Dilemma, weil sie schon vor Jahren ihr 
Wohneigentum an private Investoren verkauft haben und das rächt sich jetzt. 
Deswegen müsste man da unbedingt politisch gegensteuern. 
 
 

• den menschlichen Umgang/das Klima im Jobcenter? 
Unter den Mitarbeitenden haben wir eigentlich ein gutes Klima, würde ich sagen. 
Und ich bin auch der Überzeugung, in Richtung der Leistungsberechtigten, ist das 
vernünftig und fair. In der Zeitung und auf Webseiten liest man dann manchmal die 
schlechten Dinge, die es bestimmt auch mal gibt, auf jeden Fall, aber die, die sich hier 
gut beraten und freundlich behandelt fühlen die wenden sich auch nicht an solche 
Seiten oder die Zeitung. Insgesamt kann man glaub ich sagen, wir haben das gut 
drauf mit den Menschen umzugehen. Das hat auch was mit den o.g. 
Weiterbildungsmaßnahmen zu tun. 
Ein Problem sehen wir aber auch. Die Mitarbeitenden müssen mit einer bestimmten 
Haltung ins Jobcenter kommen und wenn man die nicht hat, dann kann man das 
auch nicht mit einer Schulung hinbekommen. Eine Grundhaltung, die den Menschen 
zugewandt ist, muss vorhanden sein. 
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Aber auch von Seiten der Leistungsberechtigten, ich will ganz bewusst das Wort 
Kunden auch vermeiden, weil das falsch ist, da sind auch die allermeisten freundlich 
und höflich, wie man das erwartet.  
Die Fälle von Übergriffen und Gewalt, das war mal eine Zeit lang, aber da waren auch 
die Arbeitsbedingungen schwieriger, aber auch das hat sich zum positiven entwickelt 
und ist weniger geworden.  
 

e) Woran würden Sie den Erfolg des Jobcenters festmachen? (individuell/gesellschaftlich, 
je nach Gesprächspartner unterschiedlich vertiefen) 

Unsere Arbeit besteht darin, die Menschen zu beraten und nur, wenn man das gut macht 
und gute Bedingungen für die Beratung hat, nur dann kann man auch erfolgreich sein. 
Deshalb mache ich auch daran den Erfolg fest.  
Mit Blick auf die Beschäftigten, das sie immer noch eine hohe Motivation haben und dann in 
guter Zusammenarbeit mit den Menschen Lösungen finden, Unterstützung herstellen und 
weiterhelfen können. Das ist das Zentrale. 
 

b. emotional 
 

a) Mit welchem Gefühl denken Sie an das Jobcenter/an die Kund*innen?  

Ich bin ja seit 2005 im Jobcenter und das war ein Schritt aus der Kommunalverwaltung in die 
ARGE und eine ungewisse Zukunft und ich habe das nicht einen Tag bereut. Ich gehe auch 
soweit, ich habe keine Bindung mehr an die Stadtverwaltung, das ist alles weit weg. Für mich 
ist das Jobcenter tatsächlich, auch wenn es formal kein Arbeitgeber ist, ist das hier trotzdem 
mein Platz. 

b) Es gibt ganz unterschiedliche Ansichten zu den Jobcentern. Was lösen beispielsweise 
folgende Sätze bei Ihnen aus? 

 „Das Jobcenter fördert eine Angstkultur.“ 

Solche Sätze ärgern mich, weil ich glaub, das ist nicht so. Wenn doch, dann machen 
das die Gesetze, aber nicht das Jobcenter. 

„Das Jobcenter hilft Menschen, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen.“ 

Das würde ich unterstreichen. 

 „Sanktionen sind notwendig, um grundlegende Regeln der gemeinsamen Arbeit 
einzuhalten.“ 

Da habe ich persönlich eine andere Auffassung zu. Aus meiner Sicht sind Angebote 
notwendig um Regeln einzuhalten. Sanktionen lehne ich aber ab. 



 
5 

 

 „Kürzungen am Existenzminimum verletzen die Menschenwürde.“ 

Unbedingt! 

 „Wer seine Termine nicht einhält, hat die Grundsicherung wohl nicht wirklich 
nötig.“ 

Wer seine Termine nicht einhält, der wird Gründe haben und das hat mit dem Bedarf 
nichts zu tun. 

 „Besuche von Jobcenter-Mitarbeitenden bei den Kund*innen zuhause können dem 
Jobcenter helfen, die Situation und Bedürfnisse der Kund*innen besser zu 
verstehen.“  

Das kann sein, dass das Hilft, aber es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß aus der 
Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen, ist es so, dass viele Leistungsberechtigte 
nicht wollen, das die Kolleginnen und Kollegen in ihre Wohnung kommen. Das muss 
man akzeptieren. Das geschieht eigentlich auch nur wenn ein Bedarf ermittelt 
werden muss, wenn z.B. Einrichtungsgestände gebraucht werden.  

Davon abgesehen, machen wir hier in Hannover ein Weiterentwicklungsprojekt und 
fangen an, in die sozialen Brennpunkte zu gehen, also vor Ort ansprechbar zu sein. 
Jetzt nicht in die Wohnungen der Leute zu gehen oder sie zu Hause aufzusuchen, 
aber auf dem Marktplatz, vielleicht, oder um die Ecke um sichtbar und Ansprechbar 
zu sein. Die Jobcenter müssen einfach auch vor Ort präsent sein. 

              
 „Einzelne schwarze Schafe missbrauchen das Hartz-IV-System, das ist aber kein 
Massenphänomen.“ 

Das ist auf jeden Fall so, aber der Anteil ist verschwindend gering. Aber die allermeisten sind 
da schon ehrlich. 
 

3. Teil – Vision des Jobcenters der Zukunft 
 

a) Was läuft heute schon gut und braucht nicht geändert zu werden? 

Aus Mitarbeitenden Sicht, haben wir bei der Agentur für Arbeit ein relativ gutes 
Gehaltsniveau. 

Wir haben auch schon einiges erreicht. So gibt es keine sachgrundlosen Befristungen mehr. 
Das hätte ich vor drei Jahren hier noch unbedingt kritisieren und auf Änderung pochen 
müssen. Aber das gibt es in der Form so nicht mehr. 

 



 
6 

 

b) Was läuft schlecht und sollte geändert werden? 

Das gute Gehaltsniveau haben aber leider nicht alle. Es gibt viele Kommunale Beschäftigte, 
die werden im Vergleich zu den Agentur Beschäftigten schlechter bezahlt, weil der 
Tarifvertrag eine bessere Bezahlung nicht hergibt. Es gibt unterschiedliche Tarifverträge und 
das ist nach wie vor ein riesen Ärgernis und sollte geändert werden. Wenn man diese 
Unterschiedlichkeit abschaffen könnte, wäre das natürlich klasse. Aber leider habe ich da 
auch keine Lösung für, denn eigentlich bräuchte es einen neuen Tarifvertrag der für alle 
gleichermaßen gilt. Und als Vertreter der Beschäftigten möchte man natürlich nur einen 
solchen Tarifvertrag, wo niemand schlechter gestellt ist, als heute. Da sagen aber die 
kommunalen Tarifpartner, das können wir nicht bezahlen. Und das bedeutet das wir aus 
diesem Dilemma nicht rauskommen, wenn wir denn nicht auch eine eigene 
Dienstherreneigenschaft bekommen. Das ist ja in unserem Papier „Zukunft der 
Jobcenter“ die zentrale Forderung, wir müssen eigenständig sein und dann kann man auch 
allen das gleiche Gehalt geben und sich an dem orientieren, was derzeit gezahlt wird. Denn 
wenn zwei Mitarbeitende die gleiche Arbeit machen, aber unterschiedliche 
Anstellungsträger haben, dann kann das schon mal einen Unterschied von 500€ ausmachen. 
Das ist nicht immer so, aber es kommt vor. Deshalb ist die Fluktuation auch so hoch. 

Auch die Belastung, durch die hohen Fallzahlen ist natürlich noch immer viel zu hoch. Wir 
haben zwar schon viel getan, aber die Jobcenter sind von 2005 bis heute enorm gewachsen. 
Allein in Hannover, haben wir uns verdreifacht, was die Personalstärke angeht. Aber es ist 
immer noch so, dass viele mit Überlastung zu kämpfen haben, vor allem auch jetzt in der 
Coronazeit. Aber die Personelle Ausstattung ist immer noch auf Kante genäht und zu gering 
und auch das ist ein Grund für Fluktuation. Viele sagen dann für das Geld und dann so ein 
Druck und das soll ich jetzt bis zur Rente machen? Das halte ich nicht aus und deshalb suche 
ich mir was anderes. 

 

c) Welche Veränderungen bräuchte es für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Jobcenter und Kund*innen?  

Ich finde die Bedingungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sind da. Wenn man jetzt 
noch die Sanktionen abschaffen würde, wäre das natürlich noch besser, weil das ist ja eine 
Drohung und das kollidiert natürlich mit der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Wenn es die 
Sanktionen nicht mehr gibt sollte dem nichts mehr im Wege stehen.  

Natürlich gibt’s immer noch die Möglichkeit, dass man Leistungen ablehnt, weil es die 
Vorschrift nicht anders hergibt. Aber das muss man dann eben erklären. 
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d) Wie sähe das ideale Jobcenter der Zukunft für Sie aus? 

Mir ist ganz wichtig, dass die Jobcenter erreichbar sind. Da gibt es tatsächlich noch 
erhebliche Mängel. Viele machen die Telefonie über die Service-Center. Ich bin der Meinung, 
wir müssen für die Menschen da sein und können uns hier nicht verbarrikadieren. Wenn 
jetzt Corona nicht wäre, dann stünden die Türen auch auf. Aber grundsätzlich stehen die 
Jobcenter offen und sind zugänglich und das sollte auch so bleiben finde ich. Aber ich glaube 
es wäre klug, das jeder der hier arbeitet auch ans Telefon geht, wenn es klingelt und auch 
seine Nummer bekannt gibt. Es gab ja mal vor Jahren eine Klage, gegen die Veröffentlichung 
von Namen und Telefonnummern der Beschäftigten, im Internet. Ich halte das für quatsch. 
Ich finde, eine Behörde muss für den Bürger auch transparent sein. Der Bürger muss wissen, 
wer für ihn zuständig ist und welche Telefonnummer der hat. Das wäre etwas, das ich mir 
wünschte, dass sich das durchsetzt. Einige Jobcenter haben das auch schon umgestellt. Man 
verhindert viele Konflikte doch auch dadurch, dass man miteinander spricht. Es ist für beide 
Seiten von Vorteil. 

Jetzt unter Corona wollen wir zwar auch die Maßgabe der Bundesregierung befolgen, 
möglichst wenige Kontakte zu haben. Aber telefonischer Kontakt ist damit ja nicht gemeint. 

e) Welche sonstigen Vorstellungen haben Sie, die sie gern mit uns teilen möchten? 

 

4. Ein neues Jobcenter-Gebäude 

Was die Beschäftigten angeht, und ich merke das gerade selber hier, man braucht in den 
Räumen einen guten Klimaschutz. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Sommer ist das 
in vielen Gebäuden kaum zu ertragen. Und wenn man so ein Konzept macht, wie ich es mir 
vorstelle, dann bräuchte man auch keine großen Wartebereiche, weil erst gar keine 
Warteschlangen entstehen würden. Aber natürlich wird man Wartebereich benötigen und 
dann müssen die auch ordentlich gestaltet sein, dass man sich da auch gerne aufhält, mit 
vielen Pflanzen natürlich. Das Gebäude müsste einfach freundlich und nicht bedrohlich 
wirken. 


