Mannheimer Arbeitslosenzentrum (MAZ)
Jahresrückblick 2017
„Arm trotz Arbeit“ - Arm ein Leben lang?

Liebe Freunde und Unterstützer des MAZ,
die gute Nachricht vorweg: Noch nie war die Arbeitslosigkeit so gering wie zur Zeit. Noch nie fanden so viele
Menschen in Ausbildung und Beruf. Ein Erfolg. Doch leider nicht für alle.
Schwierig gestaltet sich der Arbeitsmarkt weiterhin für weniger qualifizierte oder vormals arbeitslose
Menschen. Sie finden zwar öfter einen Job, gehören jedoch häufig auch zu den inzwischen 6 Millionen Menschen in Deutschland, die aufgrund geringer Löhne trotz Arbeit in Armut leben. Die Zahl steigt stetig.
Diese Menschen besuchen zunehmend das MAZ und brauchen Hilfe, weil das Einkommen trotz Arbeit nicht
zum Leben ausreicht. Viele sogenannte „Aufstocker“ brauchen zusätzlich zum Verdienst öffentliche Unterstützung durch Sozialhilfe. Im Alter drohen Armutsrenten und dies bei einer steigenden Zahl von Menschen.
Sicherlich, auch schlecht bezahlte Arbeit ist besser als keine Arbeit. Richtig ist jedoch gleichzeitig, dass Menschen, die dauerhaft im Niedriglohnbereich arbeiten, lebenslang in Armut leben. Arme Eltern, arme Kinder. In
manchen Stadtteilen Mannheims, wie der Neckarstadt-West wächst inzwischen fast die Hälfte aller Kinder in
Armut auf. Und arm bleibt arm, wie Studien beweisen.
Hier ist die Politik gefordert.
Solche Entwicklungen sind es, die uns täglich in der Beratung auffallen. So ist es dem Diakonischen Werk
ein Anliegen, tätig für die Menschen da zu sein, die unsere Hilfe täglich brauchen. Gleichzeitig möchten wir
durch Einrichtungen wie das MAZ denen eine Stimme geben, die sonst überhört werden.
In unseren „Sozialpolitischen Mittwochsgesprächen“ diskutieren wir mit Betroffenen, Fachleuten und Vertretern aus Politik und Verwaltung sozialpolitische Themen, die uns in unserer Arbeit begegnen.
Hierzu darf ich Sie herzlich einladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken Ihnen im Namen der betroffenen Menschen für Ihre finanzielle Unterstützung unserer Arbeit.
Herzliche Grüße

Abteilungsleiter “Arbeit und Qualifizierung” Diakonisches Werk
Martin Metzger
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Geht es uns denn nicht eigentlich gut?
...als „Aufstocker“ am Existenzminimum
Am 26.07.2017 fand im Mannheimer Arbeitslosenzentrum (MAZ) eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl statt. Einer der Kandidaten meinte, dass es uns
in der Bundesrepublik doch eigentlich ganz gut gehe.
Die arbeitslosen Zuhörer waren über diese Aussage
empört. Aber hatte der Politiker denn nicht Recht?
Überall hört und liest man doch, dass selten so
wenige Menschen ohne Arbeit waren.
Doch denke ich dann an die circa 1.800 Beratungen,
die meine Kollegin Brigitte Linnebach und ich in
diesem Jahr bereits im MAZ durchgeführt haben.
Ein großer Teil der Menschen, die zu uns kommen,
sind in den offiziellen Statistiken gar nicht als arbeitslos aufgeführt.
Fast jeder dritte Ratsuchende hat nämlich eine Arbeitsstelle, mit der er jedoch nur so wenig
verdient, dass er ergänzend Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch II empfangen muss. Diesen Menschen – und es werden immer mehr – geht es alles
andere als gut.

Als Arbeitnehmer, der aufstockend Arbeitslosengeld II
erhält, lebt man weiterhin, wie andere Arbeitslosengeld II-Empfänger, am Existenzminimum.
Der maximale Freibetrag, der einem Arbeitslosen
nicht angerechnet wird, beträgt 330 € und da muss
man schon für sich und seine Familie 1.500 € brutto
verdienen. Die zusätzlichen Kosten, die man als
Arbeitnehmer hat, sind so oft höher als der Freibetrag, den man behalten darf.
Skandalös ist die Situation, wenn ich eine neue Arbeit
aufnehme. Erhalte ich nämlich erstmals meinen Lohn
bereits am Ende des Monats, bekomme ich nach den
gesetzlichen Vorschriften bereits für diesen Monat
weniger Arbeitlosengeld II. Wird mein Lohn nämlich
z.B. am 30. September ausgezahlt, kann ich ihn nach
den Hartz IV Vorgaben nicht für meine Ausgaben im
Oktober verwenden, sondern ich muss ihn dem
Jobcenter für im September gewährtes Arbeitslosengeld zurückzahlen.
Da sind nur einige Punkte, die aufzeigen, dass es die
so genannten Aufstocker, die in keiner Arbeitslosenstatistik auftauchen, sehr schwer haben.
Nicht ausdrücken und adäquat beschreiben kann ich
jedoch die sorgenvollen und gebeutelten Gesichter,
die nur eines wünschen, in der Arbeitsstelle und im
Jobcenter mit Respekt behandelt zu werden.
(Stefan Schliephake)

Brigitte Linnebach
Dipl. Sozialpädagogin
Brigitte Linnebach und Stefan Schliephake, Mitarbeiterinnen der
Rechts- und Sozialberatung im MAZ (Foto: Karl-Heinz Schelter)

Sie sind nicht nur in ihren prekären Arbeitsverhältnissen einem immer größer werdenden Druck ausgesetzt, sie müssen auch noch zusätzlich dem Jobcenter gegenüber Rechenschaft ablegen. So werden sie
oft angehalten, trotz ihrer Arbeitstätigkeit unter Androhung von Sanktionen eine andere Arbeitsstelle zu
suchen, obwohl in vielen Fällen klar sein müsste,
dass es eine solch besser dotierte Arbeitsstelle gar
nicht gibt.
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arbeitet seit 2016 als Sozialpädagogin im MAZ. Zuvor war
sie seit 1997 in der Familienhilfe der Diakonie tätig, wo sie
immer wieder Hartz IV-Empfänger zu betreuen hatte.

Stefan Schliephake
Jurist
1986 bestand er sein 2. juristisches Staatsexamen.
Seit 2003 arbeitet er im MAZ, das er auch maßgebend mit
aufgebaut hat.

07.11.2017 12:57:23

		03

Jahresrückblick

„Arm trotz Arbeit“

„Aktiv-Passiv Tausch“: Arbeit fördern statt
Arbeitslosigkeit verwalten
...ein Modellprojekt mit Perspektive!
„Arbeitslosigkeit kann man nur mit Arbeit
bekämpfen“ – dieser simple Satz bleibt im
Gedächtnis.
Und dieser Satz ist genau das zentrale Thema, das
die Landesregierung mit Ihrem Aktionsprogramm
„Gute und sichere Arbeit“ in der nun zweiten Auflage
adressiert. Ein Element des Programmes ist es, für
langzeitarbeitslose Menschen Arbeitsstellen einzurichten. Der Clou an der Sache ist, dass der Arbeitsplatz gefördert wird und zwar in der Höhe der Sozialhilfe, die der Mensch sonst erhalten hätte. Es
entstehen also keine zusätzlichen Kosten für den
Sozialstaat. Die Differenz zwischen Förderung und
Lohn trägt der Arbeitgeber.

Martin Metzger
Abteilungsleitung Arbeit und Qualifizierung

Im Idealfall übernimmt der beteiligte Arbeitgeber den
Beschäftigten nach Ablauf des Programmes.
Das Projekt steigert bei den Teilnehmenden das
Selbstwertgefühl durch sinnvolle Arbeit, ermöglicht
gesellschaftliche Teilhabe, bietet faire Bezahlung und
unterstützt Menschen auf Ihrem Weg in ein besseres
Leben. Gleichzeitig bietet es Unternehmen die Chance, soziales Engagement durch eine Beteiligung
ganz praktisch zu beweisen.
Wir hoffen, dass dieses Modell weiter Schule macht
und unterstützen es nicht nur politisch, sondern
beteiligen uns aktiv an der Umsetzung. Diakonisches
Werk und Evangelische Kirche Mannheim werden
hier wieder Arbeitsstellen schaffen.
Denn wie gesagt: „Arbeitslosigkeit kann man nur mit
Arbeit bekämpfen.“ 			
					(Martin Metzger)

studierte Sozialarbeit und Unternehmensführung. Seit
2003 ist er für das Diakonische Werk tätig und befasst
sich mit den Bereichen Arbeit und Beschäftigung.

Es wird hier also in Arbeit investiert, statt in die Verwaltung der Arbeitslosigkeit. Und das für Menschen,
die ansonsten keine realistische Chance mehr hätten,
einen Arbeitsplatz zu bekommen. Ziel ist es, Menschen in der zweijährigen Beschäftigung soweit zu
fördern, dass sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt
wieder verbessern.

Adieu Martina Böffert!
Gemeindediakonin verlässt die Diakoniekirche Luther
Am 24. September 2017 wurde die Gemeindediakonin in der Diakoniekirche Luther von Schuldekan
Andreas Weisbrod und Pfarrer Peter Geißert verabschiedet.
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„Ich möchte mich mit einer neuen Aufgabe weiter
entwickeln und zugleich der Diakoniekirche neue
Möglichkeiten eröffnen.“, so Martina Böffert.
Am sozialdiakonischen Begegnungsort arbeitete
Böffert mit „Herzblut“ unmittelbar an der Schnittstelle zwischen handelnder und verkündender Kirche.
So auch für das MAZ, als Koordinatorin für die
Ehrenamtsarbeit. Die Mitarbeiter*innen möchten
sich an dieser Stelle noch einmal für ihre herausragende Arbeit und ihren Elan bedanken.
Das Team wünscht ihr auf dem neuen Lebensweg
alles Gute! 			
(Jessica Lammer)
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Jahresabschluss 2016
Mannheimer Arbeitslosenzentrum (MAZ), Stand: 25.10.17
Jahresabschluss 2016 (vereinfacht) / Stand 25.10.17
Mannheimer Arbeitslosenzentrum (MAZ)
Zuschüsse
Zuschuss Landesregierung
Zuschuss diakonisches Werk Baden AFG III
Spenden
Einnahmen gesamt
Personalkosten
Honorankräfte
Personalkosten gesamt
Fort- und Weiterbildung
Sachkosten und Betrieb Café
Miete und Nebenkosten
Leasingkosten
Strom
Sachausgaben
Verwaltungsgemeinkosten
Ausgaben gesamt
Gesamtergebnis

50.000,00 €
19.000,00 €
15.867,00 €
84.867,00 €
91.260,00 €
500,00 €
91.760,00 €
1.541,00 €
9.750,00 €
4.538,00 €
571,00 €
984,00 €
17.384,00 €
22.767,00 €
131.911,00 €
- 47.044,00 €

(Martin Metzger)
Wofür benötigt das MAZ Geld und wo kommt es her?
In 2016 wurde das MAZ wesentlich durch vier Geldgeber getragen. Das Land förderte 2016 die Arbeit des
MAZ im Rahmen eines Modellprojektes mit €50.000,-. Beim nachfolgenden landesweiten Ausschreibungsverfahren wurde das MAZ als eines von 12 Beratungsstellen ausgewählt, die mindestens bis 2019 durch das
Land gefördert werden. Ein großer Erfolg und Beweis für die gute Arbeit.
Weiterhin erhielt das MAZ 2016 landeskirchliche Projektmittel von €19.000,-. Das Diakonische Werk Mannheim trägt das Defizit von rund €47.000,-.
Einen wichtigen Beitrag stellten auch die Spenden in Höhe von €15.867,- dar.
Positiv gestaltet sich die Entwicklung der Gebäudekosten an der Diakoniekirche. Durch die Teilnahme der
Geimeinde am landeskirchlichen Projekt für Energiemanagement „Grüner Gockel“ konnten hier die Kosten
drastisch reduziert werden.
Die Arbeit an der Diakoniekirche Luther wird seitens des Diakonischen Werkes durch weitere Stellen unterstützt. So werden die Kosten für eine Stelle in der kirchlichen allgemeinen Sozialarbeit genauso getragen, wie
die hälftigen Kosten der Stelle Gemeinwesendiakonie.
Die Finanzierung durch Land, Landeskirche, Spenden und Eigenmittel ermöglicht eine weitere dauerhafte
Arbeit des MAZ an der Diakoniekirche Luther.
Deshalb sei an dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern für ihren Beitrag gedankt.
Impressum
Das Mannheimer Arbeitslosenzentrum (MAZ) ist eine Einrichtung des
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