Mannheimer Arbeitslosenzentrum (MAZ)
Jahresrückblick 2018
„Quo vadis Sozialpolitik...”
Liebe Freunde und Unterstützer des MAZ,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
in der jüngeren Vergangenheit haben es zwei soziale Themen ganz nach oben in der öffentlichen
Wahrnehmung geschafft. Die Diskussion zur Grundrente und vor allem das Verfassungsgerichtsurteil zu den
Sanktionen im Arbeitslosengeld II.
Es sind zwei Themen, die ganz konkret das berühren, was die große sozialpolitische Herausforderung
darstellt: Wie bemessen wir in unserer Gesellschaft ein Existenzminimum?
Zugespitzt ausgedrückt: Welchen Geldwert gestehen wir Menschen zu, die bedürftig sind? Und was verlangen wir dafür?
Diese Fragen begegnen uns im MAZ täglich und zwar ganz praktisch. In unseren Beratungen erleben wir,
dass es oft unsere Mithilfe braucht um Gerechtigkeit zu erfahren. Sei es beispielsweise die Unterstützung
bei einem Antrag, Einlegen eines Widerspruchs gegen einen Bescheid, Begleitung zum Jobcenter oder auch
Hilfe durch ein mutmachendes Gespräch.
Sind nun Mindestrente, Mindestlohn, Grundsicherung, Arbeitslosengeld II etc. gerecht? Das sieht jeder
anders. Fragen Sie mal drei verschiedene Menschen. Sie werden verschiedene Meinungen bekommen. Es
muss also ausgehandelt werden.
Hier ist es unsere gemeinsame Aufgabe, der Stimme der von Armut betroffenen Menschen Gehör zu verschaffen und diese in die Diskussion einzubringen. Dies tun wir im MAZ zum Beispiel in unseren sozialpolitischen Veranstaltungen und in unseren Cafégesprächen, in denen wir Betroffene mit Politikern zusammenbringen.
Und es ist unsere Aufgabe, in der täglichen Arbeit den Slogan des MAZ zu verwirklichen und nicht aufzugeben „Perspektiven für Menschen“ zu entwickeln, in der Suche nach beruflichen Perspektiven, in geförderter
Beschäftigung und im Ehrenamt.
Ich darf Sie ganz herzlich einladen uns dabei zu begleiten und danke Ihnen im Namen aller unserer
Besucher, Mitarbeiter und Gäste für Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße
Martin Metzger

Abteilung Arbeit & Qualifizierung, kirchliche Gemeinwesenarbeit
Diakonisches Werk Mannheim

02 Jahresrückblick

„Quo vadis Sozialpolitik“

03 Jahresrückblick

Gemeinsam und konstruktiv für unsere Besucher
...Rückblick von Stefan Schliephake, Jurist
„Vor zwei Jahren habe ich eine Sanktion vom Jobcenter erhalten.
Jetzt ist genau dasselbe passiert wie damals, und Sie haben
diesmal einfach Widerspruch eingelegt und alles war in Ordnung.
Schade, dass ich das MAZ erst jetzt kennengelernt habe.“ (Zitat
eines Besuchers)
So wie diesem Klienten geht es vielen Besuchern des MAZ. Sie
haben ein Problem mit dem Jobcenter und wir können – manchmal sogar mit einem einfachen Anruf beim Sacharbeiter oder
dessen Sachgebietsleiter – erreichen, dass das Problem des
Klienten gelöst wird.
Jetzt darf man aber nicht denken, dass die Jobcenter willkürlich
handeln oder dort Menschen arbeiten, die einfach keine Ahnung
von den gesetzlichen Bestimmungen haben. Viele Entscheidungen des Jobcenters, die dem MAZ vorgelegt werden, sind
richtig. Das Problem sind oft nicht die Sachbearbeiter des Jobcenters, sondern die Hartz IV Gesetzgebung.
Unsere Aufgabe im Arbeitslosenzentrum ist es dann in vielen
Fällen, arbeitslosen Menschen die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen zu erklären und nach alternativen Möglichkeiten zu
suchen, sich nicht entmutigen zu lassen und wieder Hoffnung zu
erlangen. Oft ergeben sich Perspektiven auch im Austausch mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jobcenters. Gerade,
wenn die Sachbearbeiter des Jobcenters im Rahmen von
Ermessensentscheidungen einen gewissen Spielraum für eine

Entscheidung haben, zahlt es sich aus, dass wir als Mitarbeiter
des MAZ immer nach konstruktiven Wegen für eine positive
Entscheidung suchen.
Im letzten Jahr haben wir über 2200 Beratungen durchgeführt,
darunter mehr ehemalige Arbeitslosengeld II Empfänger, die das
Rentenalter erreicht haben und Schwierigkeiten mit dem
Grundsicherungsamt haben.
Auf Initiative des Wirtschaftsministeriums von Baden-Württemberg fand im Frühjahr ein Seminar zur Erlangung von Beratungskompetenzen für Mitarbeitende von Arbeitslosenzentren und
Jobcentern statt. Hier konnten wir nicht nur lernen, wie wir unsere
Beratungen verbessern können, sondern wir lernten Mitarbeitende des Jobcenters auch in einem ganz anderen Kontext kennen.
Sie erlangten Verständnis für unsere Sichtweise, wir für ihre.
Aber auch im MAZ sind wir neue Wege gegangen: Mit der
Gemeinde in der Neckarstadt haben wir eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen: Die „Café-Gespräche über Gott
und die Welt“, die Mittwochnachmittags alle vier bis sechs
Wochen stattfinden. Nach kurzen Einführungen, diskutieren die
Teilnehmer über ihre Gottesbilder, was sie als gerecht empfinden
oder ob sie Arbeit als Fluch oder Segen betrachten und wie sie
mit ihrer Armut zurechtkommen.
Abgeschlossen werden die Treffen mit einer Diskussion über
einen biblischen Text.

Ohne Darlehen drohte Doris S. der Engpass
Wie sich eine Rentnerin Hilfe im MAZ suchte
Doris S. ist 67 Jahre alt und Rentnerin. Bevor sie ins Rentenalter
kam, hat S. viele Jahre im Reinigungsbereich gearbeitet, oft nur
in Teilzeit, weil sie sich als Alleinerziehende der Kindererziehung
widmete und die Pflege ihrer eigenen Mutter dazu führten, dass
sie ihrer Beschäftigung nur bedingt nachgehen konnte. Um fixe
Kosten dennoch zu stemmen, bezog sie zu ihrem monatlichen
Einkommen zusätzlich SGB XII Leistungen. Reibungslos lief der
Eintritt ins Rentenalter für S. leider nicht – was sie nämlich leider
nicht wusste ist, dass beantragte Hartz IV-Auszahlungen zu
Beginn des Monats überwiesen werden, Rententräger aber erst
zum Monatsende bezahlen. S. geriet im Übergang zur Rente in
eine Finanzierungslücke. Miete und Strom werden zu Beginn
abgebucht. Da der Regelsatz von Hartz IV sehr niedrig ist, haben
Leistungsempfänger wie sie kaum Möglichkeiten, etwas von dem
Geld für Anschaffungen zu sparen. Liegt aber ein „unabweisbarer
Bedarf“ vor, gewährt das Jobcenter der hilfebedürftigen Antragstellerin ein Darlehen als Geldleistungen und schützt S. vor
einem finanziellen Engpass.
Ein „unabweisbarer Bedarf“ bedeutet, wenn der Kühlschrank
kaputt ist und ein neues Gerät angeschafft werden muss. Bis
dato hatte sie leider niemand auf die Möglichkeit

aufmerksam gemacht, ein Darlehen aufzunehmen. Das Mannheimer Arbeitslosenzentrum beriet S. aber ausführlich über ihre
Möglichkeiten ein zinsloses Darlehen zur Überbrückung zu
beantragen.

Eine Beschäftigung, die glücklich macht
...Ralf Fösel bei der Arbeit als Hausmeister
Es ist 7.30 Uhr. Früh am Morgen, bevor die ersten Klienten in das
Mannheimer Arbeitslosenzentrum kommen, beginnt Ralf Fösel
seinen Arbeitstag. Immer wieder fallen kleine Reparaturen an,
müssen Plakate angebracht werden, im Rahmen von
Kulturevents Scheinwerfer installiert oder Bänke gerichtet
werden, wenn ein Gottesdienst ist. „Zu tun gibt es immer etwas“,
sagt Fösel selbst, der jeden Tag mit Freude in den Tag startet.
Leider war das in Fösels beruflicher Laufbahn nicht immer so.
Angefangen hat alles im seinerzeitigen diakonie-project, dem
Arbeitsförderungsbetrieb, dass es Menschen über Beschäftigungsmaßnahmen ermöglicht wieder in die Erwerbsarbeit einzugliedern.
Diese Arbeitsplätze sind öffentlich gefördert, dienen dazu,
Langzeitarbeitslosen eine Beschäftigungsperspektive zu eröffnen.
Dabei bot das Projekt Dienstleistungen an, die gefragt waren,
Haushaltsauflösungen, die Abmontage und Entsorgung vom
Mobiliar usw.. Ralf Fösel war hier genau richtig, denn Handwerk
war schon immer sein „Ding“, wie er selbst sagt.
Einen Bürojob konnte sich der Mannheimer nie vorstellen, erzählt
er. Nach abgebrochener Ausbildung zum Dreher und Jahren im
Hafenbetrieb, wo er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt,
kam erst einmal der „Abstieg“. Fösel wusste einfach nicht mehr
weiter. Seine körperlichen Probleme, das lange Stehen, machten
ihm zu Schaffen. Das diakonie-project eröffnete ihm seinerzeit
aber eine neue Perspektive. Abwechslungsreiche Tage und
vielfältige Aufgaben warteten dort auf ihn. Dass das Projekt 2012
beendet wurde, war für Fösel nicht weiter tragisch.
Der positive Kontakt und der bleibende Eindruck, den er auch bei
der Diakonie hinterließ, verhalf ihm, 2017 als Helfer im

Mannheimer Arbeitslosenzentrum anfangen zu können. Hierüber
war er erstmals zweijährig im öffentlichen Dienst beschäftigt.
Jüngst konnte ihm das Mannheimer Arbeitslosenzentrum die
Weiterbeschäftigung als Hausmeister ermöglichen. Als Teilnehmer
des seit dem 1. Januar 2019 in Kraft geltenden Teilhabechancengesetzes nach §16i des Jobcenters, profitiert er von der
Neuerung.

Ralf Fösel bei der Arbei vor der Diakoniekirche Luther. (Foto: Lammer)

Seitdem geht Ralf Fösel als hauptamtlich Beschäftigter einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach, denn das neue Gesetz
regelt eine bis zu fünf Jahre gestaffelte Förderung von Langzeitarbeitslosen. Fösel strahlt, wenn er von seiner Arbeit berichtet. „Ich
beziehe endlich keine Sozialleistungen mehr und die Menschen,
die ich hier treffe, sind ein Teil meines Lebens geworden.“

Herzlich willkommen
...Dieter Bleh, Ehrenamtlicher im Café Plus

Der Monat ist noch lang, aber das Bankkonto schon fast wieder leer. So
geht es mittlerweile vielen Rentnern in Deutschland. Foto: Pixabay.com

Dafür reicht ein formloser Antrag, der die Situation schildert.
Menschen wie S. hilft das Mannheimer Arbeitslosenzentrum,
macht sie auf ihre Rechte aufmerksam, hilft bei der Antragstellung und Widerspruchsverfahren bei Sanktionen.
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Dieter Bleh (Mitte) gemeinsam mit seinen Kollegen Erik Stein (rechts)
und Ralf Fösel. Foto: Lammer

Die Kaffeemaschine heizt sich auf, alle Tassen sind gerichtet,
Vesperbeutel werden mit frischen Brötchen gefüllt – im Café Plus
im Mannheimer Arbeitslosenzentrum läuft der Betrieb. Am Laufen hält ihn unter anderem Dieter Bleh, 65 Jahre und einer von
20 Ehrenamtlichen im MAZ. Alles fing damit an, dass es einen
Bedarf an Menschen gab, die Thekendienste übernehmen, „einfach mal mit anpacken“, wie er selbst sagt. Das Jobcenter
machte Herrn Bleh darauf aufmerksam, sich als Ehrenamticher
im MAZ zu melden. Schnell übernahm der Frührentner regelmäßige Aufgaben. Seither arbeitet er von 7 Uhr 30 bis 13 Uhr, kümmert sich nicht nur um das Frühstück im Café, sondern erledigt
auch Einkäufe, rechnet am Mittag ab, oder hilft bei Veranstaltungen am Sonntag, wenn es etwas zu richten gibt. „Hier bin ich
voll im Einsatz, kenne meine Aufgaben“, strahlt Bleh. Wir heißen
Dieter Bleh herzlich willkommen!
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Wofür benötigt das MAZ Geld und wo kommt es her?
Das MAZ wird bei der Finanzierung von vier Säulen getragen. Das Land förderte auch in 2018 die Arbeit des
MAZ mit einem Zuschuss von €50.000,-. Auch für 2019 konnte der Zuschuss gesichert werden. Zudem
konnten in 2018 erneut Mittel des Diakonischen Werkes Baden in Höhe von €15.000,- eingeworben werden.
Einen wichtigen Beitrag stellten mit €15.645,- auch in 2018 Spenden und Kollekten dar. Zudem erhielt das
MAZ aus einer Erbschaft €40.000,- und durch die Neuzuordnung von Zuschussmitteln der Diakonie in Form
von Globalmitteln der Stadt Mannheim zusätzlich €37.000,-.
Die Finanzierung durch Land, Diakonisches Werk Baden, Spenden und Zuschüsse der Diakonie durch
Globalmittel der Stadt Mannheim ermöglicht die Fortführung der Arbeit des MAZ an der Diakoniekirche Luther.
Deshalb sei an dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern für Ihren Beitrag gedankt.
Ihre finanzielle Unterstützung macht unsere Arbeit möglich.
Spendenkonto: Evangelische Kirche in Mannheim, Sparkasse Rhein-Neckar-Nord,
IBAN: DE44670505050039003007 | BIC: MANSDE66XXX
Selbstverständlich erhalten alle Spenderinnen und Spender eine Spendenbescheinigung.
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