
Das Hartz-IV Arbeitsmarkt-Regime: Alter Wein in neuen Schläuchen? 
von Prof. Dr. H.-Dieter Kantel; Münster, im März 2015 

Auch zehn Jahre nach der Einführung von Hartz IV bleiben die Wirkungen dieser Ar-
beitsmarktreform und seine Bedeutung umstritten. Entsprechend kontrovers auch die 
Vorschläge, in welche Richtung die weitere Entwicklung gehen soll . Doch bevor 1

konkrete Überlegungen angestellt werden, wie Beratung, Vermittlung und Leistungs-
gewährung in den nunmehr einheitlich als ‚Jobcenter‘ bezeichneten Institutionen ver-
ändert und verbessert werden können, was von unterschiedlichsten Seiten eingefor-
dert wird, muss zunächst einmal analysiert werden, wie sie sich tatsächlich darstellt 
und warum sich genau diese Form heute etabliert hat. Eine wissenschaftliche Be-
schäftigung mit dem - wie auch immer bewerteten - Funktionieren der Jobcenter und 
der dort geleisteten Arbeit ist also unumgänglich. Denkt man alleine an die Verände-
rungen, die mit der Einführung von Hartz IV im Jahre 2005 durchgesetzt wurden, so 
liegt auf der Hand, dass es stets vielfältige gesellschaftliche und politische Prozesse 
waren, die diese Form der Verwaltungsarbeit im heutigen Wohlfahrtsstaat hervorge-
bracht und bestimmt haben. 

Aber das Sozialgesetzbuch II (SGB II) - durchaus mit seinen immer wieder vorge-
kommenen (Weiter-) Entwicklungen - ist und bleibt die zentrale rechtliche Grundla-
ge, vor deren Hintergrund diese Entwicklungen vonstatten gingen und gehen. Seine 
Analyse soll deshalb hier erste Einblicke in wesentliche Strukturmerkmale heutiger 
Armuts- und Arbeitsmarktpolitik ermöglichen. Darauf aufbauend sollen dann die tat-
sächlich in den Jobcentern vor sich gehenden Arbeitsprozesse untersucht werden - 
wobei es sich immer noch lohnt, arbeitsmarktorientierte Beratung und Vermittlung 
von der Tätigkeit zu unterscheiden, die sich auf die elementare finanzielle Überle-
benssituation der Arbeitsuchenden bezieht. Obwohl: Die heutige, hier Grundsiche-
rungsarbeit genannte Tätigkeit ist nur die um aktuelle arbeitsmarktpolitische Ausrich-
tungen angereicherte alte Form der Sachbearbeitung in den ehemaligen Sozialämtern. 
Und das soll in diesem Beitrag gezeigt werden. 

Die Absichten des Gesetzgebers mit dem SGB II 

Eine Analyse des SGB II sollte jedoch tunlichst vermeiden, Vorverständnisse, vorher 
gefasste Meinungen und letztlich auch (Vor-) Urteile in diese Untersuchung des Ge-
setzestextes einfließen zu lassen. Um das zu gewährleisten, eignet sich die „archäolo-
gische Analyse“ als methodisches Instrumentarium, um die Intentionen von Sozialge-
setzen herauszuarbeiten (vgl. Kantel 2006 und 2008). Wie in der Archäologie wird 
der Gesetzestext als Ausdruck und Vergegenständlichung gesellschaftlicher Struktu-
ren betrachtet - aus ihm heraus kann also rekonstruiert werden, wie die Gesellschaft 
verfasst war, die sich diesen Text als rechtlich bindendes Gesetz gegeben hat. Darin 

 Vgl. etwa Hartmann (2014), der neben einigen nachdenkenswerten Überlegungen ein ganzes 1

Bündel von Verbesserungsvorschlägen unterbreitet - und falls die nicht akzeptiert würden, gebe es 
ja noch die Option der ‚Rückabwicklung‘ zu den Zeiten vor Hartz IV (vgl. ebd. S. 4).
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geht die Annahme ein, dass Gesetze in demokratisch verfassten Gesellschaften tat-
sächlich dem materialisierten und in Paragrafen gegossenen Mehrheitswillen der Ge-
sellschaft entsprechen. 

Alleine schon die Überschrift dieses Gesetzes „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ 
weist auf eine Besonderheit hin: Dieses Gesetz wendet sich nicht allgemein an hilfe-
bedürftige Menschen, sondern ausschließlich an diejenigen, die auch Arbeit suchen. 
Arbeitslosigkeit alleine ist noch keine Situation, in der staatliche Hilfe erwartet wer-
den kann . Nur dann, wenn die hilfebedürftigen Arbeitslosen zusätzlich aktiv nach 2

Arbeit suchen, also im Wortsinne auch wirklich ‚Arbeitsuchende‘ sind, können sie 
auf staatliche Hilfestellungen hoffen, die ihnen unter gewissen Bedingungen eine 
grundständige Sicherung anbietet. 

Bereits der erste Satz des § 1 SGB II gibt aus archäologischer Perspektive einige 
wertvolle Hinweise auf die Absichten des Gesetzgebers, warum es dieses Sozialge-
setz gab, welche Hilfestellungen des Sozialstaats konkret angeboten wurden und wie 
sie strukturiert waren: 
„Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, 
ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.“ 
Archäologisch betrachtet wird daran deutlich, dass es in der Gesellschaft, die sich 
dieses Gesetz gegeben hat, Menschen existierten, die leistungsberechtigt waren, weil 
sie ein Leben führen mussten, das den gesellschaftlichen Vorstellungen von einem 
menschenwürdigen Leben nicht entsprachen. Andere wiederum, und auf sie bezieht 
sich dieses Gesetz ausdrücklich nicht, konnten offenbar ein menschenwürdiges Leben 
führen. 

Bemerkenswert ist nun, dass der Gesetzgeber festlegte, dass dieses Gesetz den Leis-
tungsberechtigten lediglich ‚ermöglichen‘ sollte, ein der Menschenwürde ‚entspre-
chendes‘ Leben zu führen. Beide Formulierungen  weisen auf Besonderheiten hin: 3

1. Wenn ein der Menschenwürde entsprechendes Leben nur ‚ermöglicht‘ wird, so 
wird es eben nicht garantiert . Aber nur eine Garantie würde tatsächlich dazu füh4 -
ren, dass menschenunwürdiges Leben beseitigt würde. So aber ist die (beibehal-
tene) Existenz von menschenunwürdigem Leben die Voraussetzung für dieses 
Gesetz. Ja, noch schärfer formuliert: Erst das offensichtlich durch die gesell-
schaftlichen Strukturen und Entwicklungen hervorgerufene und immer wieder 
auftauchende menschenunwürdige Leben führte dazu, dass der Gesetzgeber sich 
gezwungen sah, Hilfe anzubieten. 

 Für die archäologische Analyse des SGB II muss hier davon abgesehen werden, dass mit der 2

Arbeitslosenversicherung und dem SGB III eine Versicherungsleistung angeboten wird, die in der 
Regel die erste Zeit der Arbeitslosigkeit zu überbrücken hilft.

 Sie sind im Übrigen immer noch mit dem ursprünglichen Text des Bundessozialhilfegesetzes 3

(BSHG) von 1962 identisch und wurden erst 2011 in das SGB II übernommen.

 Eine solche Garantie, so der Verfassungsrichter Berlit, sei auch nicht mit dem im Grundgesetz 4

verankerten Sozialstaatsprinzip vereinbar (vgl. Berlit 2013).
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2. Der Gesetzgeber ermöglichte nicht ein menschenwürdiges Leben, sondern ledig-
lich ein Leben, das der Würde des Menschen entsprach. Diese sich spitzfindig 
anhörende Unterscheidung war sorgfältig gewählt, denn es klafft ein himmelwei-
ter Unterschied: Das durch den Gesetzgeber ermöglichte Leben sah lediglich so 
aus als wäre es menschenwürdig, war es aber nicht. Logischerweise konnte ein 
menschenwürdiges Leben nur dann und ausschließlich erreicht werden, wenn es 
ohne staatliche Hilfe und also durch eigene Anstrengungen geführt und gelebt 
werden konnte. 

Beide Formulierungen beschreiben damit klar die Zielrichtung der Hilfestellung, die 
der Gesetzgeber vorsah: Den Arbeitsuchenden wird eine sozialstaatliche Hilfestellung 
bei dem Versuch gegeben, aus eigenen Kräften ein menschenunwürdiges Leben zu 
verlassen. Ob die Leistungsberechtigten  es allerdings schaffen, sich dauerhaft in ei5 -
nem menschenwürdigen Dasein zu bewegen, war der Einflussnahme des Gesetzge-
bers entzogen, bzw. dafür hatte sich der Gesetzgeber nicht zuständig erklärt, denn da-
für waren seiner Auffassung nach die Arbeitsuchenden selbst verantwortlich. Er bot 
erst eine Hilfe an, wenn der Zustand des menschenunwürdigen Lebens eingetreten 
war - eine reaktive und keine präventive Hilfe. Die Existenz menschenunwürdigen 
Lebens ist damit Voraussetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das hat, wie 
hier noch gezeigt werden soll, Auswirkungen auf die spezifische Konstruktion der 
Arbeit und Organisation in den Jobcentern und damit auf das Verhältnis der Arbeits-
losen zur ‚Behörde‘ Jobcenter. 

Auch der zweite Satz des § 1 SGB II, also der erste Satz des zweiten Absatzes, sagt 
viel über die gesetzgeberische Sichtweise zur Problematik der Arbeitslosigkeit aus. 
Er lautet: 
„Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbs-
fähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemein-
schaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig 
von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.“ 
Archäologisch auffallend ist hier, dass der Gesetzgeber davon redete, die ‚Eigenver-
antwortung‘ stärken zu wollen. Der Gesetzgeber hatte also eine Diagnose, weshalb es 
zur Arbeitslosigkeit kam: mangelnde Eigenverantwortung. Die Ursachen für die heu-
te zu vielen Arbeitslosen, denen zu wenige freie Arbeitsplätze gegenüberstehen, sind 
also für den Gesetzgeber nicht struktureller, sondern individueller Art - die einzelnen 
Arbeitslosen zeigen und leben zu wenig Eigenverantwortung. Die ‚erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten‘ waren also in den Augen des Gesetzgebers letztlich arbeits-

 In früheren Ausgaben des BSHGs hießen sie noch einfach ‚Empfänger der Hilfe‘.5
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scheue Kreaturen , die sich in unverantwortlicher Weise zu wenig um Arbeit bemüh6 -
ten, bzw. die vorhandene Arbeit nicht annehmen wollten. Denn, das steckt als Konse-
quenz in der Diagnose, Arbeit war für alle, die wirklich Arbeit suchten, hinreichend 
vorhanden; es fehlte lediglich am Willen und der Bereitschaft, diese auch anzuneh-
men. Oder aus der Sicht der Arbeitslosen: Sie wollten sich aus subjektiven Gründen 
der Tortur der auf dem Arbeitsmarkt vorhandenen Arbeit und deren Bedingungen ein-
fach nicht unterwerfen. Die Eigenverantwortung, die Verantwortung der Arbeitslosen 
sich selbst und ihren Lebensumständen gegenüber, wurde von ihnen vernachlässigt 
und in der Folge fielen sie der Allgemeinheit zur Last. Die vom Gesetzgeber aus die-
ser Diagnose konsequent entwickelte ‚Therapie‘ lag folgerichtig darin, die Arbeitslo-
sen zu mehr Eigenverantwortung anzutreiben. Und auch diese Positionierung, so soll 
noch präziser herausgearbeitet werden, hat Auswirkungen auf das Verhältnis der 
Sachbearbeitung in den Jobcentern zu den Arbeitsuchenden. 

An diesem Punkt ist es wichtig, sich genauer anzuschauen, wie denn - angesichts die-
ser Diagnose - die ‚therapeutischen Maßnahmen‘ des Gesetzgebers konkret ausgese-
hen haben. Um die mangelnde Eigenverantwortung, also die individuelle Einstellung 
zu sich selbst zu verändern, musste der Gesetzgeber vorgeben, welche Arbeiten den 
Arbeitslosen ganz konkret zuzumuten waren. Wenn nach Ansicht des Gesetzgebers 
genügend Arbeit vorhanden war, musste präzisiert werden, welche Arbeiten die Ar-
beitslosen anzunehmen hatten, welche ihnen also ‚zumutbar’ waren. Der entspre-
chende Paragraf ist der § 10 des SGB II, der mit „Zumutbarkeit“ überschrieben ist. 
Dort heißt es im ersten Satz zunächst ganz lapidar „einer erwerbsfähigen leistungsbe-
rechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar“. Auch wenn in den weiteren Ausführun-
gen einige präzise benannte Einschränkungen hinsichtlich wichtiger familiärer und 
rechtlich nicht zumutbarer Umstände gemacht werden, ist der Grundtenor klar: Wer 
arbeiten will, findet auch Arbeit! 

Wenn also nach Ansicht des Gesetzgebers ausreichend Arbeit vorhanden war und die-
se auch den Arbeitslosen zugemutet werden konnte, musste es logischerweise auch 
einen Katalog an Maßnahmen geben, der beschreibt, falls die Arbeitslosen dieser 
vom Gesetzgeber und damit dem Mehrheitswillen der Gesellschaft geäußerten Vor-
stellung nicht Folge zu leisten gewillt waren. Nähere Auskunft dazu gibt zunächst der 
§ 31 des SGB II, der mit „Pflichtverletzungen“ überschrieben ist und damit schon an-
deutet, wie ernst es dem Gesetzgeber mit der Umsetzung war. Darin heißt es unmiss-
verständlich, dass es eine Pflichtverletzung ist, wenn Arbeitslose „sich weigern, eine 

 Dieser bewusst harte Ausdruck wird nachvollziehbarer, wenn man die Formulierungen in den 6

Lehrbüchern für Verwaltungsbedienstete nachschlägt, die die Auslegung des Vorläufers des BSHG 
beschreiben - die Reichsfürsorgepflichtverordnung (RFV), in der die aus dem Subsidiaritätsgedan-
ken resultierende Arbeitspflicht kommentiert wurde. Da wird dann mit einem leicht bedauernden 
Unterton festgestellt: „Die Durchführung des § 20 RFV (die Arbeitsverpflichtung - d.V.) scheitert 
z.Zt. noch an dem Mangel an geeigneten Anstalten“ (Brackmann, Drilling 1950: 29). In diesen - 
damals durchaus vorhandenen - Arbeitshäusern wurde bis 1969 so genannten ‚Arbeitsscheuen‘ 
der gesellschaftlich erwartete Arbeitswille eingedrillt. Doch auch heute noch wird die mediale 
Stimmung vielfach, u.a. von der Bild-Zeitung, in dieser Richtung angeheizt (vgl. Uske 1995).
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zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit …. oder …. Arbeitsverhältnis auf-
zunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern“. 
Gleiches gilt für die Vereinbarung, die die Jobcenter mit den Arbeitslosen hinsichtlich 
ihrer vom Gesetz geforderten Eigenbemühungen abzuschließen haben (Eingliede-
rungsvereinbarung) und den von den Jobcentern für die Arbeitsuchenden als notwen-
dig angesehenen ‚Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit‘. 

Im zweiten Absatz dieses Paragrafen heißt es dann weiter, „eine Pflichtverletzung …. 
ist auch anzunehmen“, wenn erwachsene Arbeitsuchende „ihr Einkommen oder Ver-
mögen in der Absicht vermindert haben, die Voraussetzungen für die Gewährung 
oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen“. Für den Gesetzgeber stellt 
sich die Situation zugespitzt folgendermaßen dar: Erst wird das noch vorhandene 
Geld ‚verjubelt‘ und auf ‚großem Fuß‘ gelebt, um dann anschließend Hartz IV zu be-
kommen - das geht nicht! Eine Pflichtverletzung liegt aber auch dann vor, wenn die 
Arbeitslosen „trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirt-
schaftliches Verhalten fortsetzen“. Hier geht der Gesetzgeber davon aus, dass es den 
Jobcentern möglich sein muss, einem Arbeitslosen entsprechend auch ‚beizubiegen‘, 
mit dem durch Hartz IV nur möglichen kargen Leben auch klar zu kommen. In zwei 
weiteren Punkten wird betont, dass dann, wenn es bereits im vorgelagerten Arbeitslo-
sengeld I eine Pflichtverletzung gab, diese auch im SGB II fortgeführt und sanktio-
niert wird . 7

Schauen wir uns also als nächstes die ‚Folterwerkzeuge‘ an, die den Jobcentern zur 
Verfügung stehen; sie sind in § 31 a „Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen“ aufge-
führt. Bei einer Pflichtverletzung wird das ALG II „in einer ersten Stufe um 30 Pro-
zent“ des Regelbedarfs gekürzt. In einer ‚ersten Stufe‘ bedeutet selbstverständlich, 
dass weitere Kürzungen folgen können. Also: Bei der ersten Wiederholung wird be-
reits um 60% gekürzt. Sollte eine weitere Kürzung erforderlich sein, so wird unmiss-
verständlich angedroht: „Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 
entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig.“ Jetzt stehen die Arbeitslosen vor dem 
Nichts und sind der Verwahrlosung ausgesetzt (vgl. Kantel 2003)! 

Mit dieser „repressiven Pädagogik des aktivierenden Sozialstaats“ (Kantel 2002) sol-
len die Arbeitslosen durch Entzug ihrer (materiellen) Lebensgrundlage zu verwal-
tungskonformem Verhalten und mehr Eigenverantwortung wenn nicht gezwungen so 
doch zumindest angehalten werden. Sollten die Arbeitslosen ‚einsichtig‘ und bereit 
sein, ihr Verhalten zu ändern, kann die Kürzung auf eine 60%-Kürzung zurückgesetzt 
werden. Auf die Ausführungen zu den weiteren, noch schärferen Sanktionen für Ar-
beitslose unter 25 Jahren und die ‚Abmilderungen‘ z.B. durch die Bewilligung von 
Sachleistungen, kann für die hier vorliegende Analyse verzichtet werden. Wichtig ist 
festzuhalten, dass es nicht um die Herbeiführung von Einsicht oder gar einen diskur-
siven Prozess auf Augenhöhe geht, sondern darum, Arbeitslose durch Entzug ihrer 

 Allein im Jahr 2013 gab es 5.958 Menschen, deren Leistungsansprüche im SGB III wegen Sperr7 -
zeiten erloschen waren (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014, S. 118).
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Lebensgrundlage zu gesetzeskonformem Verhalten zu zwingen. Mit diesen knallhar-
ten gesetzlichen Vorgaben haben die Arbeitslosen letztlich keine Chance, sich den 
Anforderungen der Jobcenter zu entziehen. Allein die Drohung mit der selbstdiszipli-
nierenden ‚Angst vor der Armut’ (Wagner 1991) entfaltet ihre Wirkung . Der Gesetz8 -
geber geht jedenfalls von der Annahme aus, dass diese ‚Pädagogik’ auch wirkt und zu 
‚einsichtigem‘ Verhalten führt. 

Nach Ansicht des Gesetzgebers gibt es also ausreichend zumutbare Arbeit und die 
Arbeitslosen haben diese vorhandene Arbeit auch anzunehmen. Nur: Obwohl die weit 
überwiegende Anzahl der arbeitenden Menschen das heutzutage auch genau so ma-
chen, können viele Arbeitsuchende diesem Ansinnen nicht nachkommen. Gesell-
schaftspolitisch gesehen scheint der (vorhandenen) Arbeit ein Charakter inne zu 
wohnen oder anzuhaften, der nicht allen genehm ist. Gerade die Arbeitslosen müssen 
also durch die Jobcenter noch dazu gebracht werden, das ebenfalls ‚einzusehen‘. 
Denn genau an dieser Verantwortlichkeit, der die meisten Menschen nachkommen, 
mangelt es ihnen ja. Damit ist dann schon im Kern umschrieben, was die Jobcenter 
tun und zu machen haben. 

Arbeitslose sollen dazu gebracht werden, unter den auf dem Arbeitsmarkt vorgefun-
denen Bedingungen arbeiten zu gehen. Der Gesetzgeber will an diesen gesellschaftli-
chen Gegebenheiten nichts ändern. Die vorhandenen Bedingungen des Arbeitsmark-
tes sind gleichzeitig auch die, die die Arbeitsuchenden hinzunehmen haben . Und bis 9

die Arbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt eine Beschäftigung gefunden haben, soll ih-
nen mit den finanziellen Möglichkeiten der Grundsicherung ein kärgliches Leben er-
möglicht werden. Dieses Leben wird auf einem Niveau gehalten, dass es nach außen 
als noch menschenwürdig eingeschätzt werden kann. Es soll vergleichbar mit jenen 
Menschen sein, die auf unterstem Niveau einer Arbeit nachgehen, sich und ihre Fami-
lie versorgen können und eben nicht sozialstaatliche Leistungen in Anspruch nehmen. 
Dies lässt sich angemessen mit ‚Armutsregulierung‘ (vgl. Kantel 1990) beschreiben. 

Die alte Arbeit der Jobcenter: Leistungsgewährung 

Will man die heutige Arbeit der Jobcenter nun näher analysieren und charakterisieren, 
so ist zunächst klar, dass man es hier mit einer ganzen Palette von Tätigkeiten zu tun 
hat. Vom Telefonservice - egal, ob er noch selbst von den Jobcentern organisiert wird 
oder bereits in Service-Center ausgelagert ist - bis hin zur Geschäftsführung reicht 
das Spektrum der Arbeiten, die von einem Jobcenter erledigt werden muss. Gleich-
wohl wird der inhaltliche Kern der Aufgaben eines Jobcenters innerhalb der beiden 
Abteilungen ‚Markt und Integration’ auf der einen Seite, also der eigentlichen Ver-

 Und unterstreicht so, dass sie „aus ökonomischen Gründen gewollt“ (Schnath 2010: 416) ist.8

 Legnaro (2006) kommt mit einem anderen methodischen Zugang zu ähnlichen Schlussfolgerun9 -
gen und spricht in diesem Zusammenhang von einer durch die Jobcenter vorgenommenen „Per-
sönlichkeitsumwandlung“ der Arbeitsuchenden (vgl. ebd.: 520).
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mittlungs- und auf der anderen Seite der Leistungsabteilung erbracht. Will man diese 
Arbeit präziser fassen, so muss zunächst einmal klar sein, dass eine solche Arbeit sich 
fundamental von beispielsweise industrieller oder handwerklicher Arbeit unterschei-
det. 

Bei der Herstellung solcher Produkte geht es um gesellschaftlich nachgefragte, also 
nützlicher Produkte, die eben (für andere) einen Gebrauchswert haben. Und für sie 
sind Nachfrager am Markt vorhanden, die für diese Produkte auch bereit sind, einen 
entsprechenden Preis zu zahlen. In der Sprache der Kritiker der politischen Ökono-
mie heißt das, dass Waren die in ihnen vergegenständlichte gesellschaftlich notwen-
dige Arbeitszeit am Markt, ausgedrückt in einem bestimmten Preis, realisieren kön-
nen (vgl. etwa Marx 1972). Doch: Was heißt das für die Arbeit der Beschäftigten in 
den Jobcentern? Sie stellen keine Produkte her, sie erzielen für ihre Arbeitsergebnisse 
keine Preise am Markt und kein Käufer bezahlt für ihre Produkte. Und doch ist ihre 
Arbeit - bezogen auf unsere heutige Gesellschaft gesehen - offensichtlich notwendig 
und die Gesellschaft ist de facto bereit, dafür einen (hohen) Preis zu zahlen. Mit der 
Charakterisierung als Dienstleistungsarbeit ist sie jedenfalls nicht adäquat zu erfas-
sen . 10

Soll also die spezifische Arbeit in den Jobcentern intensiver beleuchtet werden, so 
muss man sich mit der Arbeit und der Arbeitsweise der öffentlichen Verwaltung be-
schäftigen. Bei  der Suche nach einer Antwort auf die damit zusammenhängenden 
Fragen landet man zunächst bei der Verwaltungswissenschaft - und als einer ihrer 
wichtigsten Vordenker gilt der Soziologe Max Weber, der sich bereits zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts intensiv damit beschäftigte, was denn das besondere an der Ar-
beit der öffentlichen Verwaltung darstellt. In dem erst nach seinem Tod herausgege-
benen, grundlegenden Werk ‚Wirtschaft und Gesellschaft‘ aus dem Jahre 1925 entwi-
ckelte er eine idealtypische Darstellung und Beschreibung der Arbeitsweise öffentli-
cher Verwaltung und kennzeichnete sie als eine ‚Form rationaler Herrschaft‘ (vgl. 
Weber 1990). 

Doch nicht nur die vielen Arbeitsuchenden in den Jobcentern müssen diese Charakte-
risierung als blanken Hohn angesichts der von ihnen durchlittenen Erfahrungen und 
Konflikte empfinden. Auch in der Verwaltungswissenschaft wird diese Sichtweise 
kritisch gesehen: Zwar lassen sich mit dem methodischen Hilfsmittel des Idealtypus 
die Arbeitsabläufe auch in den Jobcentern bis in die feinsten Verästelungen nach-
zeichnen und so vom Resultat her betrachtet die Entscheidungen als rationale und 
nachvollziehbare Prozesse beschreiben. Die beispielsweise in den Dienstanweisungen 
festgelegten Vorgehensweisen und Verfahrensvorschriften und die dahinter stehenden 
rechtlichen und durch Gerichte immer wieder neu durchdeklinierten Auflagen unter-
streichen den Eindruck, dass alles, was in den Jobcentern geschieht, auf der Grundla-
ge von Recht und Gesetz vonstatten geht und so für jeden transparent und einsichtig 

 Daher fällt auch eine (Zwischen-) Bilanz zu den ‚neuen Steuerungsmodellen‘ - die wesentlich mit 10

der Kategorie der Dienstleistungsarbeit operierten - überaus kritisch aus (vgl. Grunow 2011).
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sein müsste. Doch nahezu genau so evident ist, dass gerade die öffentliche Verwal-
tung so nicht funktioniert; ja, dass sogar extrem gesprochen ein Dienst nach Vor-
schrift die öffentliche Verwaltung auf der Stelle lähmen würde. Das wissenschaftliche 
Konstrukt des Idealtypus beschreibt so gesehen eine blutleere öffentliche Verwaltung, 
eine Verwaltung ohne Leben. Die komplette ‚Wirklichkeit‘ der Arbeitsweise öffentli-
cher Verwaltung lässt sich so nicht erfassen (vgl. auch Hansbauer 1996). 

Einen anderen Ansatz verfolgte der Soziologe Niklas Luhmann in den sechziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts. In einer der Vorarbeiten zu seiner berühmten ‚System-
theorie‘ erfasste er den inhaltlichen Kern der Verwaltungsarbeit als ‚Herstellung bin-
dender Entscheidungen‘ (Luhmann 1966). Die öffentliche Verwaltung, hier also die 
Jobcenter, stellen mit ihrer Arbeit etwas her, was von der gesamten Gesellschaft in 
ihrer Mehrheit akzeptiert werden muss. Das kann im Einzelfall ein längerer Prozess 
sein, mit Widerspruchsverfahren und sogar mit eventueller gerichtlicher Auseinan-
dersetzung. Aber am Ende des Prozesses steht ein Ergebnis, das von allen Seiten, also 
der öffentlichen Verwaltung, den Betroffenen, der Öffentlichkeit und dem Gesetzge-
ber so - zumindest vorübergehend - hingenommen oder akzeptiert wird. Bei dieser 
Entwicklung können sich die Positionen der einzelnen Akteure durchaus im Zeitver-
lauf bewegen und sich in ihrem Handeln und Verhalten verändern. Aber gerade durch 
den Blick auf das Resultat der Arbeit lassen sich nun auch die Anteile des informellen 
Verwaltungshandelns sichtbar und der Analyse zugänglich machen. 

Hier ist im Kern die Idee enthalten, dass es sich bei der Arbeit der Jobcenter nicht um 
eine ‚klassische Dienstleistung’ handelt, wie beispielsweise in der Gastronomie ei-
nem Gast Getränke zu servieren. Es geht nicht darum, etwas spezifisches für die 
Kundinnen und Kunden zu tun oder gar in deren (angenommenen) Interessen zu agie-
ren, sondern eine Entscheidung herbeizuführen, mit der sich letztlich alle abfinden - 
Grummeln inclusive. Auch wenn dabei die Entscheidungen für die unmittelbar Be-
troffenen schmerzlich sind - sie sehen keine andere realistische Chance (mehr) als 
diese Entscheidungen über sich ergehen zu lassen. Bei dieser Sichtweise auf das 
Verwaltungshandeln sind dann nicht mehr, wie noch bei Max Weber, die einzelnen 
Etappen des Herstellungsprozesses im Mittelpunkt der Betrachtungen, sondern das 
Resultat selbst. Das hat allerdings den Nachteil, dass jetzt die Inhalte des Verwal-
tungshandelns auf einer theoretischen Ebene nahezu beliebig ausfallen. 

Diese Lücke in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem, was Verwaltungsar-
beit ist, wollten die gesellschaftskritischen Ansätze, die sich auf die Systemtheorie 
bezogen, in den 1970er Jahren schließen, indem sie die gesellschaftliche Bestimmt-
heit der von der öffentlichen Verwaltung gefassten Entscheidungen näher präzisier-
ten: Unsere kapitalistische Gesellschaftsform präge und bestimme die spezifischen 
Inhalte der Verwaltungsentscheidungen. Der Staat als Sachwalter der Ökonomie habe 
für einen reibungslosen und stets zu verbessernden gesellschaftlichen Produktions-
prozess zu sorgen und in diesem Sinne Entscheidungen durchzusetzen. Zugespitzt 
bedeutet dies: Der Staat sei Handlanger der gesellschaftlichen und damit letztlich 
auch der privatwirtschaftlichen Profitmaximierung und agiere entsprechend. Doch 
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diese Überlegungen sind für eine Analyse der Arbeitsweise der öffentlichen Verwal-
tung nicht ganz schlüssig und wenig hilfreich: Wer will und kann schon heute präzise 
vorhersagen, was morgen ein erhöhtes gesamtwirtschaftliches Wachstum zur Folge 
haben wird? Was heute gut für die wirtschaftliche Entwicklung ist, kann morgen 
schon kontraproduktiv sein. Die unterstellte Denkfigur des Staates, bzw. der staatli-
chen Verwaltung und deren Tätigkeit als ‚ideellen Gesamtkapitalisten‘ zu erfassen hat 
als ökonomische Kategorie Vorzüge, ist aber aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht 
in der gesellschaftlichen Realität nur schwer auffindbar und ergibt vor allem kein wie 
auch immer geartetes Handlungskonzept, mit dem sich staatliche Entscheidungen und 
Entwicklungen beschreiben und damit letztlich steuern ließe. 

Um nicht dieser Gefahr zu erliegen, sollte man sich davon verabschieden, aus einer 
Analyse der Arbeitsweise öffentlicher Verwaltung das Handeln und Verhalten der öf-
fentlichen Verwaltung ableiten oder vorherbestimmen zu können. Es geht zunächst 
darum, die einzelnen Facetten des Verwaltungshandelns zusammenzuführen und sie 
in ihrer Gesamtheit als ‚funktionierende Verwaltung‘ (Ehlert 1986) zu erfassen. Erst 
in diesem Zusammenspiel und im Nachhinein betrachtet ergibt sich das komplette 
Bild der funktionierenden Verwaltung - das, was sie auf Dauer in der Lage ist zu be-
wirken. Verwaltungsarbeit ist damit dann in einem umfassenden Sinne die Herstel-
lung ‚gesellschaftlich‘ bindender Entscheidungen. Die Stärken dieses Konzeptes 
konnten in einer Untersuchung, die die Einführung einer weiteren Technisierungsstu-
fe in der kommunalen Sozialhilfeverwaltung begleitete herausgearbeitet werden (vgl. 
Ehlert, Kantel 1990). 

Es ging um den Übergang von den so genannten damaligen Batch- zu Online-Verfah-
ren in der kommunalen Sozialhilfe. Alle abrechnungstechnischen Arbeitsabläufe lie-
fen bis dahin im Hintergrund der Sachbearbeitung in eigenen Abteilungen ab, wo sie 
computertechnisch codiert und weiterverarbeitet wurden. Aber die Technik, die Com-
puter waren noch nicht in den Amtsstuben der kommunalen Sozialhilfe angekommen. 
Mit den damals neuen Online-Verfahren bekam die Sachbearbeitung dann erstmals 
Bildschirmgeräte auf die Schreibtische gestellt und musste fortan die (finanz-) techni-
sche Abwicklung der Sachbearbeitung ohne weitere Zwischenstufen selbst erledigen. 
Danach lief, wie vorher auch, die gesamte (finanz-)technische Abwicklung im Hin-
tergrund außerhalb der Sachbearbeitung ab. Der durchaus lästige Vergleich der ein-
gegebenen mit den im Verfahren tatsächlich vorhandenen Daten, der vor einem Re-
chenlauf zu überprüfenden Kontrollbögen entfiel. Jetzt schien die Technik die Sach-
bearbeitung zu erobern - doch hatte sie das wirklich und nun die Sachbearbeitung 
auch verändert oder gar revolutioniert? 

Groß waren zunächst die Befürchtungen und Erwartungen, was die Auswirkungen 
dieser Technikeinführung für die Beschäftigten, die Verwaltung und die Hilfebedürf-
tigen bedeuten würde. Wer würde wie davon profitieren und wo lagen die Nachteile? 
Alle hatten gewisse Annahmen, aber niemand konnte schlüssig belegen, welche 
Auswirkungen die weitere Technisierung haben würde. Dabei kristallisierte sich, so 
das wesentliche Fazit der Untersuchung, während der Umstellung schnell heraus, 
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dass die eigentliche Sachbearbeitung gar nicht von der Technikeinführung tangiert 
wurde: Nach wie vor musste die Sachbearbeitung die Anliegen der Hilfebedürftigen, 
die individuelle Notlage und die Annahmen über ihre Ansprüche und Vorstellungen 
von einem menschenwürdigen Leben mit dem vermitteln, was die Gesetzeslage und 
die jeweils vorhandenen Vorschriften über ein Leben in Armut festlegten. Und da sich 
weder die Gesetzeslage (großartig) geändert hatte, noch die Betroffenen (plötzlich) 
neue Ansprüche stellten, blieb die eigentliche Sachbearbeitung von dieser Technik-
einführung unberührt. Nach wie vor mussten die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter mit ihrem gesamten individuell erworbenen und in beruflicher Praxis mühsam 
erarbeiteten Erfahrungsschatz die Vermittlung bewerkstelligen. Aber erst wenn diese 
Überlegungen in ihrem Kopf und außerhalb aller institutionellen Zusammenhänge zu 
einem konkreten Resultat gereift waren, wurde es auch niedergeschrieben. Nur, dass 
jetzt neben den Akten ein Computer auf ihren Schreibtischen stand, der bedient wer-
den musste. Die dort eingegebenen Resultate waren also längst vorher entstanden und 
wurden erst danach für die Akte und den Computer verschriftlicht und eingegeben . 11

Das galt um so eher, je mehr ein Ermessensspielraum bestand. Und erst dann war es 
ja anspruchsvolle Sachbearbeitung und nicht stupide Eingabe von Daten. Die Sozial-
hilfe-Sachbearbeitung war von jeher ein äußerst schwieriges Feld. Hier liefen alle 
menschlichen Tragödien auf, die man sich nur vorstellen kann: Einer Familie musste 
geholfen werden, weil ihre Wohnung ausgebrannt war, genauso wie der massenhaft 
vorkommende, aber im Einzelfall immer tragische Verlust von Arbeitseinkommen, 
der dazu zwang, den schwierigen Gang zum Sozialamt anzutreten. Das Sozialamt 
war stets der letzte Strohhalm, an den die Hilfesuchenden sich klammerten und wo 
sie Hilfe und Unterstützung erhofften. Dass das Sozialamt seine Aufgabe völlig an-
ders definierte, wie gleich noch entwickelt werden soll, steht auf einem anderen Blatt 
Papier. Aber es war für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewiss eine hohe Ver-
antwortung und schwierige Aufgabe, als dieser letzte Strohhalm wahrgenommen zu 
werden - egal, ob in der Sachbearbeitung nun Menschen saßen, die ein weiches oder 
hartes Herz für die Sorgen der Hilfebedürftigen hatten. 

Und nach der Vorsprache der Hilfesuchenden musste die Sachbearbeitung dann die 
individuellen Notlagen in eine für das Amt verstehbare Sprache übersetzen: die Akte. 
In den Akten waren alle spruchreifen Resultate der Arbeitsschritte und Entscheidun-
gen haarklein dokumentiert. Zur Überwachung und Vereinheitlichung durch die Vor-
gesetzten wurden alle wesentlichen Entscheidungsschritte akribisch dokumentiert. 
Doch die Vorgesetzten waren nicht bei den persönlichen Gesprächen dabei - sie konn-
ten also letztlich die Ergebnisse lediglich auf formale Richtigkeit und vor dem Hin-
tergrund ihrer in langjähriger Praxis erworbenen Fähigkeiten prüfen, ob dieses Er-
gebnis die Hürden weiterer kritischer Betrachtung innerhalb der Verwaltung, aber 
auch außerhalb standhalten würde. Sie waren nicht dabei, als die Hilfesuchenden ihre 
Hilfebedürftigkeit in ihren abgrundtiefen Einzelheiten schilderten. Sie hatten im we-

 Mit der früher üblichen Bezeichnung ADV (Automatisierte Datenverarbeitung) für den Computer11 -
einsatz in der öffentlichen Verwaltung, konnte man die in dieser speziellen Anwendung steckenden 
Besonderheiten zumindest noch sprachlich ahnen.
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sentlichen das Ergebnis zu legitimieren, aber nicht in seiner Substanz zu bewerten, 
denn sie kannten - von Ausnahmen abgesehen - die wirklichen Bedrängnisse der Hil-
febedürftigen mit ihren individuellen Schicksalen nur aus zweiter Hand. 

Die Verschriftlichung in den Akten musste aber auch für (plötzliche) Vertretungsfälle 
vorbereitet sein. In all den Fällen, in denen Beschäftigte (und sei es vorübergehend) 
den angestammten Arbeitsplatz verließen, musste die Vertretung anhand der Akte ge-
nauestens nachvollziehen können, was bisher im einzelnen Fall gemacht wurde, was 
der Stand der Dinge war. Erst recht galt dies für rechtliche Auseinandersetzungen, in 
denen Rechtsanwälte und Gerichte anhand der Akte die Fallbearbeitung nachvollzie-
hen mussten; aus den Akten musste präzise herausgelesen werden können, was und 
warum im jeweiligen Fall bewilligt oder eben auch versagt wurde. Der entscheidende 
Punkt in der Sachbearbeitung jedoch, der eine Entscheidung so oder anders ausfallen 
ließ, war nicht dokumentationsfähig: Wie aus einem individuellen Notfall ein amtlich 
wahrgenommener Tatbestand wurde. Wenn die Sachbearbeitung an dieser Stelle nicht 
höchste Sorgfalt walten ließ, hatte sie bereits im Ansatz schlechte Karten und im un-
günstigsten Fall eine gerichtliche Rüge . 12

Auch wenn die Akten so präzise wie nur eben möglich widerspiegeln, was die Sach-
bearbeitung getan oder gelassen hat, der letztendliche Punkt der Entscheidung wird 
immer nur durch die Sachbearbeiterin oder den Sachbearbeiter gesetzt und kann nicht 
verschriftlicht, er kann nicht wirklich dokumentiert werden. Ihr Wissen und ihre Er-
fahrung im Amt diktieren letztlich, was bewilligt oder abgelehnt wird. Sie ahnen oder 
wissen, wo die ‚Schmerzgrenzen’ aller Beteiligten liegen und wo von daher das Zen-
trum ihrer Entscheidung zu liegen hat. Hier fließen selbstverständlich auch ihre Kon-
takte im Umgang mit den Bedürftigen ein: Was kann und muss ihnen zugemutet und 
vermittelt werden, wann gibt es Beschwerden usw.? Wie reagiert die mediale Öffent-
lichkeit auf bestimmte Entscheidungen? Diese gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen sind Teil der Entscheidungsfindung und beeinflussen sowohl die Sachbearbeitung 
als auch die Verwaltung und die Bedürftigen selbst. Aber alles das ist nirgendwo ko-
difiziert. Es lässt sich nicht nachlesen - und es kann nur durch Erfahrungswissen auf 
der Grundlage einer anspruchsvollen Ausbildung (Studium) erworben werden. Es ist 
ein durch die Sachbearbeitung sich selbst verstetigender Prozess. Und doch ist es der 
wesentliche Teil der Entscheidungen der Sachbearbeitung. In der Akte kann lediglich 
vom Resultat her eingefangen und dokumentiert werden, was aus dieser Herzkammer 
der Sachbearbeitung heraus dringt. 

Was von diesen Entscheidungen auch morgen noch haltbar und vertretbar sein wird, 
weiß auch in der Sachbearbeitung niemand exakt. Auch dort ist es ein Prozess, der 
hinter ihrem Rücken und doch durch ihr Handeln und Verhalten vonstatten geht. Aber 

 Das soll und kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotz der Vielzahl der Entscheidungen, 12

die Jobcenter zu treffen haben, es faktisch zu einer massiven Anzahl von Fehlentscheidungen ge-
kommen ist, wenn im Jahre 2010 von den 153.703 erledigten Klageverfahren zum SGB II 67.121 
mit „vollem oder teilweisen Erfolg für die Kläger“ abgeschlossen wurden - also nahezu jedes Zwei-
te (vgl. Statistisches Bundesamt 2015).
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hier gibt es am ehesten das Gespür dafür, was dies sein könnte. Denn hier existiert die 
Erfahrung, hier ist die kenntnisreichste Ansammlung von Wissen darüber vorhanden, 
was auch morgen noch Bestand haben könnte. Ein Wissensbestand, der erst in seiner 
Kumulation eine Ahnung davon vermittelt, wie dies aussehen könnte. Nicht ein ein-
zelnes Statement oder eine gemeinsame Stellungnahme in einer Dienstbesprechung 
können hier eine Prognose mit Gehalt sein, sondern die in der Verbindung der vielen 
Erfahrungs- und Wissensschätze sich zu einer gemeinsam durchlebten und erlittenen 
Berufspraxis kondensierende Vorstellung von dem, was am ehesten wahrscheinlich 
ist: Hier lässt es sich am ehesten erahnen. 

Durch die Technikeinführung wurde das Verhältnis der Sachbearbeitung zur Akte und 
zum Publikum in keiner Weise berührt. Auch wenn immer mal wieder darüber sin-
niert wurde, die Akte zugunsten elektronischer Verfahren aufzugeben - bis heute ist 
die Akte der wesentliche Ort, an dem die Sachbearbeitung ihre Arbeitsergebnisse do-
kumentiert. Mit der Technikeinführung wurde aber eine weitere, parallel laufende 
Entwicklung immer offensichtlicher: Die zunehmende Ausdifferenzierung und Auf-
blähung der Zahlungsvorgänge, ihrer Verrechnungen mit anderen Ämtern und die 
immer komplizierter werdenden gesetzlichen und verwaltungsinternen Anforderun-
gen an Entscheidungen, der Versuch immer cent-genauer Zahlungen zu gewähren, zu 
versagen oder zu verrechnen entwickelten die Sachbearbeitung zu einem immer 
schwieriger werdenden Geschäft. Hier schien sich ein Feld aufzutun, in dem die 
Technik ihre Stärken ausspielen und sich austoben konnte. Die Berechnungen, wie 
kompliziert auch immer, führte der Computer durch: Hauptsache die Daten stimmten 
und waren an der exakt vorher bestimmten Stelle eingegeben. 

Gerade dadurch aber wurde die ‚elektronische Akte‘, die ja nur die (vor allem: fi-
nanz-) technische Abwicklung des Falles beinhaltete, zu einem immer wichtiger wer-
denden Teil der Sachbearbeitung. Auch sie verlangte höchste Konzentration, auch 
hier war Erfahrungswissen gefragt, wie man welche Zahlen wo und am geeignetsten 
verbuchte, bis hin zu dem Wissen darüber, wie man durch geschicktes ‚umgehen‘ der 
vorgeschriebenen Arbeitsschritte zum gewünschten Resultat gelangte. Im Endeffekt 
aber hatte sich die Sachbearbeitung verdreifacht: In die eigentliche Arbeit, die mit 
dem Gespräch mit dem Hilfesuchenden anfängt und die dann im Kopf der Sachbear-
beiterin oder des Sachbearbeiters weiter geführt wird, um dann in der herkömmlichen 
Akte und nun noch in der technischen Abwicklung mit dem Computer mündete (vgl. 
Kantel 1990). Am Ende der Umstellung auf das Online-Verfahren ging die eigentli-
che Sozialhilfe-Sachbearbeitung unbeirrt ihres Weges und blieb das, was sie vorher 
war: Armutsregulierung. 

Die ‚neue‘ Arbeit der Jobcenter: Arbeitsmarktausrichtung 

Doch die gesellschaftliche und sozialpolitische Entwicklung ging weiter: Bereits in 
den 1990er Jahren wuchs allgemein die Unzufriedenheit damit, dass immer mehr 
Menschen einfach nur ‚verwaltet‘ wurden. Wer einmal in der Sozialhilfe landete, er-
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wartete nicht mehr viel von der Verwaltung und umgekehrt erwartete auch die Ver-
waltung nicht viel von den Bedürftigen - sie gehörten zur Schar der stetig wachsen-
den Zahl von Menschen, die aus den Produktionsprozessen ausgespuckt wurden und 
deren Chancen im Zeitverlauf immer mehr sanken, noch einmal durch Erwerbsarbeit 
einen auskömmlichen Lebensstandard für sich und ihre Angehörigen zu erreichen. 
Das war die Zeit der heute als ‚Paradigmenwechsel‘ gekennzeichneten Umorientie-
rung in der Armuts- und Arbeitsmarktpolitik, die alles daran setzen wollte, sich mit 
der hoffnungsloser werdenden Entwicklung für die Hilfebedürftigen nicht abzufin-
den. Die Zahl der Menschen, die arbeiten wollten nahm zu, ihre Möglichkeiten aber, 
das zu realisieren veränderten sich kaum. Mit ‚Workfare‘ statt ‚Wellfare‘ sollte staat-
licherseits diesen Entwicklungen entgegen gesteuert werden. 

Verschärft durch den so genannten ‚Vermittlungs-Skandal‘ bei der Bundesanstalt für 
Arbeit, bei dem es salopp gesprochen um ‚gefakte‘ Vermittlungszahlen ging, sollten 
die in die Sozialhilfe abgeschobenen Menschen wieder die Möglichkeit erhalten, in 
Arbeit vermittelt zu werden und auch nur von einer Behörde betreut werden. Das zu-
nehmend zum wirkungslosen Massengeschäft verkommende Verwalten in der kom-
munalen Sozialhilfe sollte aufgelöst und in eine arbeitsmarktpolitisch orientierte Be-
hörde integriert werden. Mit diesem durchaus ‚edlen‘ Anliegen war allerdings die 
Auflösung der bisherigen Versicherungsleistung Arbeitslosenhilfe und damit die fi-
nanzielle Schlechterstellung der meisten Arbeitslosenhilfe-EmpfängerInnen verbun-
den und beabsichtigt, obwohl die neue Leistung auf einem Niveau knapp oberhalb 
der damaligen Sozialhilfe angesiedelt wurde. Etliche der bisher aus verschiedensten 
Gründen auf die Ansprüche verzichtenden Menschen (Dunkelziffer der Armut) wur-
den allerdings durch die neue Grundsicherung zu ‚Arbeitsuchenden‘ und standen sich 
besser als vorher. 

Um eine vorschnelle Sympathie für die Kennzeichnung dieser Entwicklung als Para-
digmenwechsel zu vermeiden, muss erwähnt werden, dass es in den kommunalen So-
zialämtern bereits vor der Einführung von Hartz IV vielfältigste Überlegungen und 
praktische Anstrengungen gab, wie man die letztlich in die Sozialhilfe abgeschobe-
nen Menschen wieder in den (ersten) Arbeitsmarkt integrieren kann. Schließlich hieß 
es schon immer im § 2 des BSHG „Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch 
Einsatz seiner Arbeitskraft ….. selbst helfen kann“. Diesem Auftrag kamen die kom-
munalen Sozialämter, so gut es ging, auch nach. So wurden von hier immer schon 
Versuche gestartet, Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen und Vermittlungs-
hemmnisse abzubauen. Alleinerziehenden, die wieder arbeiten wollten, wurden Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten aufgezeigt, Menschen mit Suchtproblemen wurden The-
rapiemöglichkeiten angeboten usw., um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille: Mit der ‚Work-First-Strategie‘ der Ver-
waltung lassen sich auch die Erwartungen der Hilfebedürftigen an weitergehende Un-
terstützung abwehren. Der Verweis auf die Notwendigkeit, die Hilfebedürftigkeit 
durch eigene Anstrengungen zu überwinden, wird von den Arbeitsuchenden als ‚ten-
denzielle Abwehr von Ansprüchen‘ (vgl. Kantel 1990) wahrgenommen. Auch die 

- !  -13



Jobcenter erscheinen in den Augen vieler Arbeitsuchender als ‚herzlose‘ Behörde, die 
alles daran setzt, nur ja nichts für die notleidenden Menschen zu tun. Statt empathisch 
auf die Nöte der Hilfesuchenden einzugehen, versteckten sich die Bediensteten hinter 
ihren Akten und Vorschriften. Statt die Arbeitslosen bei der Suche nach Arbeit zu un-
terstützen, bieten sie lediglich 1-€-Jobs oder in ihren Augen unsinnige Maßnahmen 
an, mit denen die dauerhafte Überwindung ihrer Arbeitslosigkeit nicht bewerkstelligt 
werden kann. 

Seitdem 1975 die Millionengrenze bei den Arbeitslosen übersprungen wurde, ist die 
Anzahl der (gemeldeten) freien Arbeitsplätze trotz späterer und heutiger mehrfacher 
Millionen-Arbeitslosigkeit nie auch nur an die Halbe-Millionen-Grenze herange-
kommen (vgl. Bundesagentur für Arbeit, Statistik, 2014, S. 38). Zudem gab es struk-
turelle Beschränkungen für die arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten der Sozialämter: 
Die damalige Bundesanstalt für Arbeit stellte sich vielfach quer, wenn es darum ging, 
Sozialhilfe-Bedürftige in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen aufzunehmen, um ihnen 
einen möglichen Sprung in die Erwerbstätigkeit zu erleichtern. Schließlich war sie 
froh, wenn ein Teil ihrer Klientel endgültig aus der Arbeitsmarktstatistik verschwun-
den und bei den Kommunen gelandet war. Zudem verfügte sie über die auch heute 
noch aktuelle Erfahrung, dass Menschen um so schwerer eine Arbeit finden, je länger 
sie aus dem Erwerbsleben raus sind (vgl. Knuth 2014). Für die Kommunen anderer-
seits war es nicht nur eine Herzensangelegenheit sondern auch lukrativ, Hilfebedürf-
tige in Arbeit zu vermitteln, da sie so aus dem Bezug kommunaler Sozialleistungen 
ausschieden und im besten Fall wieder Ansprüche bei der Bundesanstalt für Arbeit 
erwerben konnten. Ein vielfach kritisierter ‚Verschiebebahnhof‘ entstand. 

In den kommunalen Sozialämtern führten diese Entwicklungen dazu, dass profunde 
arbeitsmarktpolitische Kompetenzen aufgebaut werden konnten. In den (vor allem) 
großstädtischen Sozialämtern entstanden eigene Abteilungen, die sich damit befass-
ten, die Arbeitsmarkt-Orientierung von Hilfebedürftigen zu verbessern und dazu auch 
die vor allem landespolitischen Fördermöglichkeiten anzuzapfen. Zu nennen wäre 
hier beispielsweise das nordrhein-westfälische Programm ‚Integrierte Hilfe zur Ar-
beit’ aus dem Jahr 1998 (vgl. Reis u.a. 2001). Doch auch EU- und Bundesmittel ga-
ben Hilfestellungen bei den Bemühungen, Hilfebedürftige von der Sozialhilfe unab-
hängig zu machen. Die kommunale Sozialhilfe erweiterte immer stärker ihre Bera-
tungs- und Vermittlungstätigkeit für den ersten (und auch zweiten) Arbeitsmarkt und 
wurde so zu einem wichtigen kommunalen Arbeitsmarkt-Akteur. Was vorher der In-
itiative der einzelnen Sachbearbeiterin oder des Sachbearbeiters anheim gestellt war, 
wurde zu einem eigenständigen Aufgabenfeld der Sozialhilfe. Zur kommunalen Sozi-
alhilfe-Sachbearbeitung gehörte mehr denn je nun auch eine ‚Auswegberatung‘. Die 
Arbeitsvermittlung und -beratung in der kommunalen Sozialhilfe wurde mehr und 
mehr ausdifferenziert und institutionalisiert. Und deren Durchführung beinhaltete 
immer schon, dass diejenigen, die sich nicht an die mehr angeordneten als bespro-
chenen und ausgehandelten Abmachungen hielten, Sanktionen erhielten. 
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Doch erst mit der Arbeitsmarktreform vom 1.1.2005 wurde dieses gesamte organisa-
torische Gebilde aufgelöst und wieder neu zur Grundsicherung für Arbeitsuchende 
zusammengesetzt. Die ehemalige kommunale Hilfe zum Lebensunterhalt wurde zu 
einer Restgröße in der kommunalen sozialen Sicherung zusammengeschrumpft, in 
der am Jahresende 2010 noch gerade einmal 319.000 Personen registriert waren (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2012); hinzu kamen allerdings die immer noch kommunal 
abzuwickelnde Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (797.000 Per-
sonen), sowie die Hilfe zur Pflege (411.000 Personen) und die Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen (770.000 Personen), um die größten noch unter die Sozial-
hilfe zu subsummierenden Fallgruppen zu nennen. Ihre Bearbeitung war aber längst 
zu einem mehr formalen und routinisierten Verwaltungsakt geworden, bei dem es 
deutlich weniger Ermessensspielräume gab und dessen Erledigung auch meist schon 
dem so genannten ‚mittleren‘ Verwaltungsdienst übertragen worden war. 

Mit der Vorgabe, dass nun alle, die für mindestens drei Stunden täglicher Erwerbsar-
beit zur Verfügung stehen, in der Grundsicherung für Arbeitsuchende administrativ zu 
führen sind, wurde aus der erwerbsarbeits-zentrierten Perspektive ein einheitliches 
Regime in den Jobcentern geschaffen: Grundsicherungsarbeit. Hier landete nun das 
deutlich breiter gewordene Spektrum der Armutsschicksale. Doch das neue einheitli-
che Dach der Jobcenter täuscht darüber hinweg, dass darunter die alte Armutsregulie-
rung, angereichert um eine institutionalisierte Arbeitsmarktberatung weiter geführt 
wird. Insofern ist das ‚neue’ Arbeitsmarkt-Regime tatsächlich alter Wein in neuen 
Schläuchen. Und auch der Anspruch, nun für die Arbeitsuchenden lediglich noch ei-
nen einzigen Ansprechpartner in den Jobcentern zu bieten und damit den alten Ver-
schiebebahnhof von Sozialhilfe und Arbeitsamt aufzuheben, wurde quasi schon im 
Ausgangspunkt aufgegeben: Mit der Leistungsabteilung einerseits und den ‚persönli-
chen Ansprechpartnern‘ oder den ‚Fallmanagern’ in der Abteilung ‚Markt und Inte-
gration’ andererseits waren wieder zwei Anlaufstellen - jetzt allerdings in einer Be-
hörde, den Jobcentern - entstanden. 

Die Sachbearbeitung jedenfalls hatte ihre inhaltlichen Schwerpunkte verlagert. In den 
Leistungsabteilungen wurde durch den Übergang auf das SGB II und die damit ver-
bundene weitgehende Abschaffung der einmaligen Leistungen die Arbeiten stark re-
duziert und weiter routinisiert. Die grössten Ermessensspielräume verlagerten sich 
von der Gewährung einmaliger Beihilfen hin zur Anerkennung und Anrechnung von 
Leistungen. Jetzt ging es mehr darum, welche Einkünfte und Einnahmen in welchem 
Umfang angerechnet werden und welche Sonderzahlungen und Darlehen gewährt 
werden können. Und diese Arbeiten wurden nun durchweg von Bediensteten ausge-
führt, die dem ehemaligen ‚mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst‘ angehörten 
- ein Studium war dafür nicht mehr zwingend erforderlich. 

Die Beratungstätigkeit im Rahmen der arbeitsmarktorientierten Leistungen dagegen 
war umfangreicher und komplexer geworden (vgl. auch Obermeier, Oschmiansky 
2014). Alleine, dass nun alle Arbeitsuchenden (nahezu) das gesamte Spektrum der 
arbeitsmarktpolitischen Angebote der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Anspruch 
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nehmen konnten und die Jobcenter noch eigene Maßnahmen anschoben, verdeutlicht 
die Zunahme anspruchsvoller Beratungstätigkeit. Inhaltlich bestand die Herausforde-
rung für die Bediensteten insbesondere darin, die jeweils aktuellsten Strukturen der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente und die regionalen und überregionalen Angebote 
am Arbeitsmarkt zu durchblicken und die Übersicht zu behalten, um eine möglichst 
zielgenaue Beratung anbieten zu können. Und wenn schon spezifische arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen entwickelt wurden, konnte auch erwartet werden, dass sie 
‚angenommen‘ wurden - die entscheidende Herausforderung für die Sachbearbeitung 
in der Arbeitsberatung. 

Die Arbeitsuchenden dagegen hatten kaum Chancen, die ihnen vorgelegten Angebote 
auf ihre Sinnhaftigkeit zu prüfen und zu bewerten. Die mit ihnen in den Eingliede-
rungsvereinbarungen abgeschlossenen ‚Verträge‘ waren mehr oder weniger einseitig 
diktiert und degradierten die Arbeitsuchenden zu dem, was sie in ihren vormaligen 
Arbeitsverhältnissen der ‚freien Wirtschaft‘ auch waren: BefehlsempfängerInnen. 
Und so verfolgten neben den wenigen ‚echten’ Vermittlungen in den ersten Arbeits-
markt die vielen 1-€-Jobs und Bewerbungs-Trainings mehr den offenen als geheimen 
Lehrplan, die ‚extrafunktionalen Fähigkeiten‘ der Arbeitsuchenden zu stärken: Ge-
horsam, Disziplin und Zuverlässigkeit. 

So sehr sich die persönlichen Ansprechpartner und Fallmanager in den Jobcentern 
auch mühen und stets mit einzelnen Arbeitsuchenden auch Vermittlungserfolge erzie-
len - in der Masse bleibt Frust zurück, weil das, was an Arbeit und arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen angeboten und vermittelt wird, nicht dem entspricht, was die Ar-
beitsuchenden sich wünschen und vorstellen oder sie ganz und gar leer ausgehen 
lässt. Die ‚Kunst‘ der Sachbearbeitung besteht also letztlich darin, den Arbeitsuchen-
den das möglichst schmackhaft zu machen, was am Arbeits- und Bildungsmarkt vor-
handen ist und ihnen so durch die Blume zu vermitteln, dass ihre (vorhandenen) Fä-
higkeiten und Fertigkeiten nicht (mehr) gebraucht werden. 

Dass diese Praxis in den Jobcentern vor allem diejenigen, die Fallmanagement als 
Handlungskonzept entwickelt haben (vgl. Kolbe, Reis 2005), nahezu zur Verzweif-
lung treibt, ist nachvollziehbar. Der durchaus gesehene Widerspruch zwischen dem, 
was in den Jobcentern läuft und dem, was konjunktivisch laufen sollte, könnte und 
müsste wird einseitig zur Wunschvorstellung hin aufgelöst: „Die Konzeption (des 
Case Management - d.V.) der integrierten Hilfe zur Arbeit geht programmatisch da-
von aus, das Case Management vom Einzelfall und seinem Bedarf gesteuert wird. 
Doch das ist zunächst kaum mehr als eine produktive Fiktion, denn die Realität ist 
geprägt von einem recht knappen Angebot an Maßnahmen und Stellen und damit von 
der praktisch sich immer wieder durchsetzenden Tatsache, dass die knappen Res-
sourcen und die dürftigen Angebote die Entscheidungen der CM (der Case Manage-
rinnen und Case Manager - d.V.) eher beeinflussen als das, was sie für die Hilfebe-
rechtigten als sinnvoll und hilfreich halten“ (MAW 2003: 23). Die nahe liegende Fra-
ge, warum denn das, was seitens des Case Managements als sinnvoll und hilfreich 
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erachtet wird, in den tatsächlichen Beratungs-Prozessen im Jobcenter keine Rolle 
spielt, wird nicht gestellt. 

Stattdessen wird ein ‚Standard‘ eingefordert, den die Grundsicherungsarbeit in den 
Jobcentern nicht in der Lage ist einzulösen: „Der Abbruch des Case Management ist 
die härteste Sanktion im Case Management. Er selbst darf nicht mit Sanktionen be-
legt werden“ (ebd.: 41). Genau diese Voraussetzung aber hat der Gesetzgeber durch 
die umfangreichen Sanktionsregelungen ausgeschlossen  und so kann es in den Job13 -
centern eben kein Case Management (in Reinform) geben. Case Management spielt 
sich damit vor allem auf der Ebene des Wunschdenkens ab und hat in der Wirklich-
keit der von den Arbeitsuchenden wahrgenommenen einheitlichen Sachbearbeitung 
in den Jobcentern keinen Platz. Doch obwohl Jahre später konstatiert wird, dass „von 
einer Etablierung der Praxis des Fallmanagements noch nicht die Rede sein“ (Reis 
u.a. 2011: 9) kann, wird trotzig an der Fiktion festgehalten, „dass es ein Handlungs-
konzept Case Management gibt, das sich über jahrzehntelanges praktisches Handeln, 
Reflektieren und Forschen entwickelt hat“ (ebd.: 12). Und so geht die Grundsiche-
rungsarbeit in den Jobcentern ihren (eigenen) Gang und lässt die (handlungstheoreti-
schen) WissenschaftlerInnen ratlos zurück. 

Dabei gibt es mittlerweile etliche Untersuchungen, die die widersprüchliche Einheit 
von Beratung und Kontrolle in den Jobcentern ausführlich nachgewiesen haben. 
Nachdem Magnin bereits im Jahre 2005 ausführlich (allerdings für die schweizeri-
sche Arbeitsberatung) belegen konnte, wie sehr die Beratung durch den Kontrollas-
pekt dominiert und konterkariert wird (vgl. Magnin 2005), sind auch die vielen do-
kumentierten Fälle von Ludwig-Mayerhofer u.a. hinreichende Belege für den repres-
siven und disziplinierenden Charakter der Beratung in den Jobcentern (vgl. Ludwig-
Mayerhofer u.a. 2009). Auch die von Ames protokollierten Gespräche in den Jobcen-
tern lassen die beklemmende Atmosphäre der Beratungsgespräche für die Arbeitsu-
chenden verspüren (vgl. Ames 2009). Und die von Böhringer u.a. notierten Ge-
sprächssequenzen zwischen Beratern und Arbeitsuchenden vermitteln eine Ahnung 
davon, wie schmal der Grat ist, auf dem die Beschäftigten in den Jobcentern ‚den Fall 
bearbeitbar halten‘ (vgl. Böhringer u.a. 2012). 

Wie sehr die weiter oben thematisierten vielfältigen Anforderungen an die Sachbear-
beitung die Arbeitsstrukturen der Bediensteten in den Jobcentern prägen, lässt sich 
auch an der weiteren (dualen) Technisierung ablesen. In den Jobcentern hatten die 
beiden großen Abteilungen ‚Integration‘ und ‚Leistung‘ seit dem Start eigenständige 
technische Lösungen. Für den Leistungsbereich entwickelten T-Systems und anfangs 
noch die Firma Prosoz, die Erfahrungen mit der Sozialhilfe-Programmierung hatte, 
das Programm A2LL (Arbeitslosengeld-2-Leistungen zum Lebensunterhalt). Bis heu-
te wird dieses Programm jedoch heftig kritisiert. Und so wurde bereits seit März 2008 
an einem Nachfolge-Programm gearbeitet, dessen geplante fünfjährige Entwick-

 Von den 2013 registrierten 4.423.431 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten erhielten 1.009.614 13

eine (neu festgestellte) Sanktion - also fast jeder Vierte (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014, S. 107 
und 119).
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lungszeit auf anfangs 90 Millionen Euro geschätzt wurde. Dieses Programm mit dem 
Namen Allegro (AlgII-Leistungsverfahren Grundsicherung Online) ist seit August 
2014 im Parallelbetrieb mit A2LL im Einsatz. 

Das alte Programm A2LL machte in vielerlei Hinsicht immer wieder Ärger: Nicht nur 
gab es immer wieder Systemabstürze und fehlerhafte Berechnungen, sondern vor al-
lem die tägliche Arbeit mit dem Programm war alles andere als komfortabel (vgl. 
Kantel 2006: 34). Das mittlerweile auf 136 Seiten angewachsene Handbuch bot für 
etliche Anwendungen lediglich ‚Umgehungslösungen‘. Den 2011 vom  Gesetzgeber 
eingeführten ‚ergänzenden Leistungsanspruch bei unabweisbarem und laufendem 
Bedarf‘ (z.B. für Pflege- und Hygieneartikel für chronisch Kranke) versteht A2LL bis 
heute nicht und kann nur über Hilfsschritte ermittelt werden (WAZ 2014). Und bei 
der Umstellung von A2LL auf das neue Programm Allegro kam es zu einer im heuti-
gen technologischen Zeitalter unglaublichen Kuriosität: Zunächst einmal bekommen 
alle Bedarfsgemeinschaften neue Nummern. Dahinter steckt das Problem, dass die 
Daten aller Bedarfsgemeinschaften nun neben dem bis Mitte 2015 zu pflegenden 
A2LL aus den Akten von Hand in das neue System Allegro eingegeben werden müs-
sen. Alle Bediensteten müssen Stück für Stück ihre gesamten Fälle einschließlich der 
Historie neu eingeben! 

In der Beratungsarbeit griff man auf die in der BA vorhandenen Erfahrungen mit dem 
Programm CoArb (Computerunterstützte Arbeitsvermittlung) zurück und entwickel-
te das Programm VerBIS (Vermittlungs-, Beratungs- und InformationsSystem). Mit 
ihm sollten vor allem die so genannten ‚Matching-Prozesse‘ technisiert und weiter 
routinisiert werden . In den bundesweit durch die Jobcenter abrufbaren Dateien der 14

BA sind die konkreten Anforderungen hinterlegt, die bei einzelnen Stellenangeboten 
(ebenso für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen) erwartet werden. Parallel dazu wer-
den von den Bediensteten vor Ort die persönlichen Profile der Arbeitsuchenden erho-
ben und codiert. Den Rest - schwuppdiwupp - macht der Computer; so jedenfalls die 
nahezu naive Vorstellung der Technik-Enthusiasten. Doch die Bediensteten in den 
Jobcentern haben in komplexen und vor allem erfahrungsgesättigten Prozessen zu 
entscheiden, wie die Wünsche der Arbeitsuchenden und ihre von den Bediensteten 
wahrgenommenen Qualifikationen und Qualitäten in eine maschinenlesbare Form 
transformiert werden. Für die Sachbearbeitung in ihrem Arbeitsalltag hilfreich und 
deutlich weniger aufwendig sind da schon die ‚freien Abfragen‘, bei denen die bun-
desweiten Stellenangebote durchsucht und im persönlichen Einzelgespräch mit den 
Arbeitsuchenden aufbereitet werden können. 

Wenn schon ein Folge-Programm nicht die Daten aus dem Vorgänger-Programm 
übernehmen kann, so kann man sich leicht vorstellen, dass auch die beiden zentralen 
Programme Allegro und VerBIS nicht vernetzbar sind. Es sind zwei datentechnische 

 Dieses Programm wird heute von allen Jobcentern genutzt, die als so genannte ‚gemeinsame 14

Einrichtungen‘ von BA und Kommunen zusammen geleitet werden; in den so genannten ‚Options-
kommunen‘, in denen die Kommunen die Jobcenter in Eigenregie führen, gibt es - wie im Leis-
tungsbereich - spezielle Programme für diese Aufgabe.
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Welten, die nicht miteinander kompatibel sind. Die Überlegung, diesen Anachronis-
mus auf die zentralistische Struktur und Vorgehensweise der BA zurückzuführen, 
greift jedoch nicht: Auch in Optionskommunen, in denen die Kommunen ja (weitge-
hend) selbst entscheiden können, welche Technik sie nutzen, gibt es diese Zweitei-
lung. Es sind offensichtlich die spezifischen Anforderungen der Sachbearbeitung, die 
dies verhindern. Das im Ausgangspunkt gewünschte und forcierte Zusammenwirken 
von ‚fordern, fördern und leisten‘ will sich einfach nicht einstellen. 

Perspektiven der Grundsicherungsarbeit 

Doch auch wenn sich die Sachbearbeitung in den Jobcentern als weitgehend immun 
gegen von außen an sie herangetragene Änderungswünsche zeigt, gibt es dennoch 
Entwicklungspfade, die zu Verbesserungen der Arbeit in den Jobcentern führen, die 
sowohl von der Verwaltung, den Bediensteten als auch den Betroffenen gemeinsam 
getragen werden können. Die in letzter Zeit verstärkt diskutierte mangelnde Verzah-
nung der so genannten ‚ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstüt-
zung‘ von Arbeitsuchenden nach § 16a SGB II ist ein Beispiel dafür. Die auch wis-
senschaftlich belegte mangelnde Nutzung dieser Fördermöglichkeiten (vgl. DGB 
2014) stellt auch für die Sachbearbeitung ein Ärgernis dar. Insbesondere in den Opti-
onskommunen wird kritisiert, dass es zu Doppelarbeit kommt, die perspektivisch 
Mehrarbeit in der Sachbearbeitung verursacht. Arbeitsuchende werden beispielsweise 
in den Akten geführt, obwohl eine Vermittlung realistischerweise nicht in Betracht 
gezogen werden kann. 

Im Optionskreis Recklinghausen wurde daher als Bestandteil des Optionsantrags die 
Eingangsberatung verbessert und Lotsen installiert, die genau an diesem Punkt anset-
zen sollen. Diese mit langjähriger Berufserfahrung ausgestatteten Personen, meist mit 
Kenntnissen der sozialen Arbeit, sollen dafür Sorge tragen, dass schwierige Fälle 
schnell kompetente Ansprechpartner finden und so das gesamte Spektrum der kom-
munalen Leistungen ausgeschöpft wird. Das vereinfacht die Sachbearbeitung im Job-
center und die Ratsuchenden fühlen sich besser aufgehoben und angemessen mit ih-
rer persönlichen Situation berücksichtigt. Dadurch wird die oben entwickelte ‚ten-
denzielle Abwehr von Ansprüchen‘ zwar nicht ausgeschaltet, aber doch in ihren Wir-
kungen nivelliert. Eine solche Verzahnung von arbeitsmarktpolitischen und kommu-
nalen Leistungen bringt so allen Beteiligten Vorteile und wird akzeptiert. Darüber 
hinaus wird an weiteren und besseren Modellen der Bürgerarbeit für Menschen, die 
absehbar keine Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt haben, kein Weg vorbeiführen. 

- !  -19



Literaturverzeichnis: 
Ames, Anne (2009): Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II. 
Düsseldorf 
Berlit, Uwe (2013): Sanktionen im SGB II - nur problematisch oder verfassungswid-
rig? In: Info Also, H. 5, S. 195ff. Baden-Baden http://www.hartzkampagne.de/pdfs/
Berlit_Sanktionenrecht_Berlin130625_end.pdf (Stand: 3/2015) 
Böhringer, Daniela u.a. (2012): Den Fall bearbeitbar halten - Gespräche in Jobcentern 
mit jungen Menschen. Opladen, Berlin, Toronto 
Brackmann, Paul; Drilling, Philipp (1950): Wohlfahrtspflege - Leitfaden der Verwal-
tungskunde. Detmold, Herford 
Bundesagentur für Arbeit (Hg)(2014): Arbeitsmarkt 2013. Amtliche Nachrichten der 
Bundesagentur für Arbeit, Jg 61, Sondernummer 2. Nürnberg http://statistik.arbeits-
agentur.de/Statistikdaten/Detail/201312/ama/heft-arbeitsmarkt/arbeitsmarkt-
d-0-201312-pdf.pdf (Stand 3/2015) 
Bundesagentur für Arbeit, Statistik (Hg)(2014): Arbeitsmarkt in Deutschland, Zeit-
reihen bis 2013. Nürnberg https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Statis-
tische-Analysen/Analytikreports/Zentrale-Analytikreports/Jaehrliche-Analytikre-
ports/Generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitreihen/Analyse-Ar-
beitsmarkt-Deutschland-Zeitreihen-2013.pdf (Stand: 3/2015) 
Dahme, Heinz-Jürgen; Wohlfahrt, Norbert (Hg)(2011): Handbuch kommunale Sozi-
alpolitik. Wiesbaden 
DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund, Abteilung Arbeitsmarktpolitik (Hg)(2014): So-
zialintegrative Leistungen der Kommunen im Hartz-IV-System. In: Arbeitsmarkt ak-
tuell, Heft 01, Berlin http://www.dgb.de/themen/++co++ba428d76-837d-11e3-
af64-52540023ef1a (Stand: 3/2015) 
Ehlert, Wiking (1986): Staatstechnologie. Münster 
Ehlert, Wiking; Kantel, H.-Dieter (1990): Das technisierte Sozialamt. Opladen 
Grunow, Dieter (2011): Ergebnisse der Implementierung neuer Steuerungsmodelle. 
In: Dahme, Wohlfahrt, S. 74ff. 
Hansbauer, Peter (1996): ‚Mikrorationalitäten‘ im Verwaltungsalltag. In: Soziale 
Welt, H.1, S. 68ff. 
Hartmann, Helmut (2014): Beratung im Jobcenter: Defizite und Perspektiven. In: Ar-
chiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, H. 4, S. 4ff. 
Kantel, H.-Dieter (1990): Computer im Sozialamt. Essen 
Kantel, H.-Dieter (2002): Die repressive Pädagogik des aktivierenden Sozialstaats - 
das Beispiel Arbeitslosigkeit. In: Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, H. 1, S. 4ff. 
Kantel, H.-Dieter (2003): „Wer nicht arbeiten will ….“ - zur Kritik der organisierten 
Verwahrlosung. Münster https://www.fh-muenster.de/sozialwesen_alt/downloads/un-
geschuetzt/pprofil/Antrittsvorlesung.pdf (Stand: 3/2015) 
Kantel, H.-Dieter (2006): Nach der Elefanten-Hochzeit …. Abschlussbericht des Pro-
jekts ‚Armutsregulierung nach Hartz‘. Düsseldorf http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-
2006-814-2-1.pdf (Stand: 3/2015) 
Kantel, H.-Dieter (2008): Grundsicherungsarbeit - Armuts- und Arbeitsmarktpolitik 
nach Hartz IV. Wiesbaden 

- !  -20

http://www.hartzkampagne.de/pdfs/Berlit_Sanktionenrecht_Berlin130625_end.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201312/ama/heft-arbeitsmarkt/arbeitsmarkt-d-0-201312-pdf.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Statistische-Analysen/Analytikreports/Zentrale-Analytikreports/Jaehrliche-Analytikreports/Generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitreihen/Analyse-Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitreihen-2013.pdf
http://www.dgb.de/themen/++co++ba428d76-837d-11e3-af64-52540023ef1a
https://www.fh-muenster.de/sozialwesen_alt/downloads/ungeschuetzt/pprofil/Antrittsvorlesung.pdf
http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2006-814-2-1.pdf


Knuth, Matthias (2014): Rosige Zeiten am Arbeitsmarkt? Strukturreformen und ‚Be-
schäftigungswunder‘. Bonn http://library.fes.de/pdf-files/wiso/10866.pdf (Stand: 
3/2015) 
Kolbe, Christian; Reis, Claus (2005): Vom Case Management zum ‚Fallmanagement‘ 
Frankfurt/ Main 
Legnaro, Aldo (2006): ‚Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt‘ - Zur politischen 
Ratio der Hartz-Gesetze. In: Leviathan, H. 4, S. 514ff. 
Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang; Behrend, Olaf; Sondermann, Ariadne (2009): Auf 
der Suche nach der verlorenen Arbeit. Konstanz 
Luhmann, Niklas (1966): Theorie der Verwaltungswissenschaften. Köln, Berlin 
Magnin, Chantal (2005): Beratung und Kontrolle. Widersprüche in der staatlichen 
Bearbeitung von Arbeitslosigkeit. Zürich 
Marx, Karl (1972): Das Kapital. Marx-Engels-Werke Bd 23. Berlin 
MWA, Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg)
(2003): Case Management. Theorie und Praxis. Düsseldorf 
Obermeier, Tim; Oschmiansky, Frank (2014): Die öffentliche Arbeitsvermittlung. Für 
die Bundeszentrale für politische Bildung http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/ar-
beitsmarktpolitik/55132/oeffentliche-arbeitsvermittlung?p=all (Stand: 3/2015) 
Reis, Claus; Freyberg, Thomas von; Kinstler, Hans-Joachim (2001): Integrierte Hilfe 
zur Arbeit. Endbericht der wissenschaftlichen Begleitung. Teil B. Frankfurt/Main  
https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/de/Forschung/Institute/ISR/projekte/
download/integrierte_hilfe_zur_arbeit_teil_b.pdf (Stand: 3/2015) 
Reis, Claus; Hobusch, Tina; Kolbe, Christian (2011): Fallmanagement im SGB II und 
SGB XII. Frankfurt/ Main 
Schnath, Matthias (2010): Hartz IV oder: Armut anerkannt, gefördert und gefordert. 
In: Probleme des Klassenkampfs, H. 3, S. 411ff. 
Statistisches Bundesamt (Hg)(2012): Sozialhilfe in Deutschland. Wiesbaden https://
www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/Sozialhilfe/SozialhilfeS-
GB0130001107004.pdf;jsessionid=D31951061C0C4C7BBD14F038D6EC093A.-
cae3?__blob=publicationFile (Stand: 3/2015) 
Statisches Bundesamt (Hg)(2014): Klageverfahren bei den Sozialgerichten. Wiesba-
den https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Ge-
richtsverfahren/Tabellen/Sozialgerichte.html (Stand: 3/2015) 
Uske, Hans (1995): Das Fest der Faulenzer. Duisburg 
Wagner, Wolf (1991): Angst vor der Armut. Berlin http://www.fh-erfurt.de/soz/fi-
leadmin/SO/Dokumente/Lehrende/Wagner_Wolf_Prof_Dr/Publikationen/Armuts-
buchimnetz.pdf (Stand: 3/2015) 
WAZ, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2014): Neue Software für NRW-Jobcenter 
soll Pannen beseitigen. 14.8.2014 Essen http://www.derwesten.de/politik/neue-soft-
ware-fuer-nrw-jobcenter-soll-pannen-beseitigen-id9702586.html (Stand: 3/2015) 
Weber, Max (1990): Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Aufl., Tübingen

- !  -21

http://library.fes.de/pdf-files/wiso/10866.pdf
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/55132/oeffentliche-arbeitsvermittlung?p=all
https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/de/Forschung/Institute/ISR/projekte/download/integrierte_hilfe_zur_arbeit_teil_b.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/Sozialhilfe/SozialhilfeSGB0130001107004.pdf;jsessionid=D31951061C0C4C7BBD14F038D6EC093A.cae3?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Gerichtsverfahren/Tabellen/Sozialgerichte.html
http://www.fh-erfurt.de/soz/fileadmin/SO/Dokumente/Lehrende/Wagner_Wolf_Prof_Dr/Publikationen/Armutsbuchimnetz.pdf
http://www.derwesten.de/politik/neue-software-fuer-nrw-jobcenter-soll-pannen-beseitigen-id9702586.html

