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P r o - H e r t e n  

P r e s s e s p i e g e l  

      

Zum 1 .Januar 2012 stieg der Kreis Recklinghausen bei der Betreuung der 
rund 70 000 Hartz-IV-Empfänger aus der Arbeitsgemeinschaft mit der 
Bundesagentur für Arbeit aus und übernimmt als sogenannte 
Optionskommune allein die Aufgaben der Grundsicherung nach dem 
Sozialgesetzbuch (SGB) II.♦ Über die Heranziehungssatzung überträgt der 
Kreis Recklinghausen als zugelassener kommunaler Träger die 
Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben den kreisangehörigen 
Städten. 

Als Software soll die PROSOZ-Software OPEN/PROSOZ: 

Auszug von der PROSOZ-Homepage: 

Das integrierte Gesamtverfahren für das Sozialwesen  

OPEN/PROSOZ ist das integrierte Gesamtverfahren für das Sozialwesen: 
Abgedeckt werden das gesamte Leistungsspektrum der Sozialverwaltung 
im SGB II und SGB XII einschließlich der darin referenzierten 
Bestimmungen sowie das Asylbewerberleistungsgesetz und Landesgesetze 
wie Landesblindenhilfe, Landespflegegeld oder Pflegewohngeld. 

http://www.prosoz.de/de/loesungen/unsere-loesungen-im-ueberblick/openprosoz.html?back=627
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Geht Hertens „Softwareschmiede“ das Feuer aus? 

nach Murks hoch drei (Welt am Sonntag v. 28. März 2004) erneute Softwareprobleme? 
Pressespiegel: Pro-Herten, Stand:01.09.12 (JJ) 
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31.08.2012 - Antrag der FDP-Fraktion gem. § 4 der GschO  

hier: Erweiterung der Tagesordnung:  „Optionskommune“. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

nach einer mehrmonatigen Anlaufzeit für die Jobcenter in den Kommunen stehen diese nun im 
Fokus der Medien und der Politik. Von unterschiedlichen Seiten wird bereits das Scheitern der vom 
Landrat initiierten und von großen Teilen der Politik unterstützen  „Optionskommune“ 
herbeigeredet. 

Eine herbeigeführte negative Stimmung ist hier allerdings fehl am Platz, gefordert ist allerdings eine 
positiv kritische Haltung, zu der wir mit diesen Fragen und damit zu einer sachlich fundierten 
Auseinandersetzung beitragen wollen. 

Wir bitten Sie daher, den Punkt Optionskommune als Tagesordnung in der nächsten Ratssitzung  mit 
aufzunehmen und zu folgenden Fragen Stellung zu beziehen: 

1. Eine Vitalfunktion im Bereich der „Optionskommune“ nimmt der sog. „Lotse“ ein. Ist dessen 
Anforderungsprofil kreisweit abgestimmt beschrieben und so umgesetzt worden? 

2. Wie viele Beschäftigte sind in (Stadt) für die „Optionskommune“ tätig und mit welchen 
Vorkenntnissen? Gibt es möglicherweise Fortbildungsbedarf, auch in Abstimmung mit 
anderen Kommunen? 

3. Die Vermittlungsergebnisse des 1. Halbjahres liegen vor. Wie werden diese Ergebnisse, im 
Vergleich zum Vorjahr bzw. auch zu anderen Kommunen, seitens der Stadt bewertet? 

4. Wie groß ist der Anteil von Widerspruchsverfahren gegen Leistungsbescheide bzw. sonstige 
Entscheidungen im Rahmen der „Optionskommune“ und gibt es bereits Urteile; falls ja, mit 
welchem Ausgang? 

5. Sieht die Stadt Verbesserungsmöglichkeiten für die angestrebte Zielerreichung und wenn ja, 
welche? 

6. Wie wird in diesem Zusammenhang das Binnenverhältnis Stadt und Kreis Recklinghausen 
bewertet? 

7. Inwieweit und mit welchen Mitwirkungsmöglichkeiten wurde der Personalrat der Stadt in 
die Umstrukturierungspläne für die „Optionskommune“ mit eingebunden? 

8. Sind der Stadt im Zusammenhang mit der Einrichtung der „Optionskommune“ Kosten 
entstanden, wenn ja wie hoch bzw. sind evtl. weitere Kosten zu erwarten? 

 

Wir bitten ebenfalls die Vorlage "... Zielerreichung 2012", die zum Teil schon durch die Presse 
veröffentlicht wurde, den Beratungsunterlagen anzufügen. 

Unterschrift 
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Quelle Medienhaus Bauer (Marl) 

30.08.2012 – Marl - Im SozialausschussVersäumnisse bei Jobcenter-
Aufbau eingeräumt 
von Julia Grunschel am 30. August 2012 09:32 

MARL. Die regionale Berichterstattung der MZ, dass das Jobcenter bei der Zahl der Vermittlungen 
in Arbeit im Juli um 31 Prozent unter der Zielvereinbarung lag, die der Kreis Recklinghausen und 
das Land zur Umsetzung der Optionskommune abgeschlossen haben, sorgte jetzt auch im 
Sozialausschuss für Gesprächsstoff. 

 
Grüne und CDU hatten das Thema auf die Tagesordnung heben lassen. Die Darstellung, dass das 
Jobcenter vor einem Debakel steht, hält Sozialdezernentin Dr. Barbara Duka für „absolut 
überzogen“. Schließlich hätte das Feld komplett neu bestellt werden müssen. Da Stellenbörse und 
Arbeitgeberservice des Bundesagentur für Arbeit (BA) nicht zur Verfügung stünden, müssten beide 
Instrumente neu aufgebaut werden. Dieser Aufbau laufe noch. „Im Vordergrund stand für uns erst 
einmal, dass Personen ihre Hilfeleistungen bekommen. Da wir die Leistungsgewährung sicher stellen 
wollten, haben wir in anderen Bereichen nicht so gearbeitet wie eigentlich gewollt“, so Dr. Barbara 
Duka. 

Verkehrter Ansatz 

Die Prioritätensetzung fand zwar Zustimmung bei den Ausschussmitgliedern, aber CDU-
Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Dargel stellte die naheliegendste Nachfrage: „Ist das nicht der 
verkehrte Ansatz gewesen? Hätten die Instrumente nicht schon zu Beginn da sein müssen?“ Darauf 
entgegnete die Sozialdezernentin: „Im Nachhinein erkennen wir bestimmte Versäumnisse, aber das 
hilft uns jetzt auch nicht.“ 

Werner Eisbrenner interessierte vor allem auch die Frage, ob und wann der Kreis denn wirklich sein 
Ziel erreichen könne, besser als die BA zu arbeiten. Eine zeitliche Prognose könne er nicht geben, 
erklärte Heinrich Lange, Abteilungsleiter des Jobcenters Marl, und räumte ein: „Ich weiß nicht, ob 
wir besser werden können als die BA mit ihrem Apparat.“ 

Quelle Medienhaus Bauer  

30.08.2012 - Jobcenter auf einem „guten Weg 

Landrat weist Kritik zurück / Politik ist gespalten 
VON MICHAEL WALLKÖTTER 

KREIS RE. Landrat Cay Süberkrüb (SPD) und Job- center-Chef Jürgen Ritzka sehen das Jobcenter 
Kreis Recklinghausen auf einem „guten Weg". In Teilen der Politik wachsen hingegen die Zweifel 
daran, dass die Übernahme der Hartz-IV-Verantwortung durch den Kreis und seine Städte 
tatsächlich der richtige Schritt war. 
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Die Einschätzung unserer Zeitung, dass die Zwischenbilanz des Jobcenters (Vestische Arbeit) nach 
acht Monaten ein „Debakel" sei, wurde vom Landrat in der Sitzung des Kreis-Sozialausschusses 
zurückgewiesen. „In schwierigstem Gelände ist hervorragende Arbeit geleistet worden", erklärte er. 
Natürlich gebe es noch Baustellen. „Aber das haben wir auch nie verschwiegen." Fachbereichsleiter 
Ritzka äußerte die Einschätzung, dass bis zum Ende des Jahres alle „Bausteine" abgearbeitet sein 
werden. 2013 werde das Jobcenter das volle Potenzial abrufen können. 

Zum 1. Januar 2012 hatte der Kreis die Partnerschaft mit der Arbeitsagentur aufgekündigt und als 
sogenannte „Optionskommune" die Betreuung von mittlerweile 71000 Hartz-IV-Empfängern selbst 
in die Hand genommen. Ungeachtet der Tatsache, dass das Jobcenter bei der Vermittlung seiner 
Kunden in den Arbeitsmarkt um 31 Prozent hinter den eigenen Zielen zurückliegt (Stand Ende Juli), 
erhalten Landrat und Jobcenter-Geschäftsführung Rückendeckung aus den (eigenen) politischen 
Reihen. Brigitte Puschadel (SPD) äußerte Verständnis für die Probleme nach der Umstellung. 
Außerdem sei aus dem Jobcenter doch zu hören, „dass es Stufe für Stufe besser wird", meinte sie. 
Christine Dohmann (FDP) hält es sogar für „unseriös" zu erwarten, dass die neue Organisation nach 
sechs Monaten besser funktioniere als die frühere. 

Andere Parteien verlieren hingegen mittlerweile den Glauben am Erfolg der Optionskommune. 
„Dass alles besser wird, bekommen wir immer zu hören", meinte Ulrich Hempel (CDU). Einen Beleg 
dafür seien Landrat und Job- center-Geschäftsführung bislang schuldig geblieben. 

Kreis und Städte „kloppen sich" 

Rolf Kohn (Die Linke) warf der Verwaltung vor, mit geschönten Informationen zu operieren. Die 
Forderung, dass endlich auch der Politik die Daten vorgelegt werden müssten („Informationen zur 
Zielerreichung 2012"), die bereits Gegenstand ausführlicher Presseberichterstattung waren, lief ins 
Leere. Die Daten seien noch nicht „valide", lautete die Begründung von Jobcenter-Chef Ritzka. 

Nach Einschätzung der CDU-Fraktion gibt es „massive Reibungsverluste" in der Zusammenarbeit 
zwischen Kreis und Städten, die für den Kreis das operative Geschäft erledigen. „Die kloppen sich", 
meinte Christdemokrat Hempel. Hinzu komme, dass das Jobcenter seine besten Leute verliere. „Die, 
die was können, gehen weg." 

Dass die Stimmung in den zehn Bezirksstellen des Jobcenters schlecht sein soll, wird von Jobcenter-
Chef Ritzka bestritten. Er habe aus den Städten jedenfalls „keine negativen Rückmeldungen" 
erhalten. Die CDU zitierte daraufhin aus einem „Brandbrief" der kommunalen Personalräte vom Mai 
dieses Jahres. Darin heißt es, dass die Belastung der Jobcenter-Beschäftigten inzwischen 
„unerträglich" sei, die Motivation auf dem „Tiefstand" und die Krankheitsquote auf dem 
„Höchststand". 

Überraschend erscheint vor diesem Hintergrund die Information, dass die Beschwerden und 
Widersprüche der Job- center-Kunden in diesem Jahr rückläufig seien. Das sagte jedenfalls Jürgen 
Ritzka. 

Auf ein Wort 
Die neue Hartz-IV-Welt 
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(mw) Soll das der Befreiungsschlag gewesen sein? In der Jobcenter-Debatte im Kreis-Sozialausschuss 
blieben jedenfalls etliche klar gestellte Fragen unbeantwortet. Zum Beispiel ob es stimmt, dass die 
Arbeitsagentur die Vestische Arbeit aus der Eingangshalle ihres Dienstgebäudes in Recklinghausen 
verbannen will. Hintergrund ist, dass die Agenturleitung die chaotische Abfertigung der Hartz-IV-
Ratsuchenden nicht mehr akzeptieren kann und für die eigene Behörde einen erheblichen 
Imageschaden befürchtet. Es stimmt, die Kündigung! ist tatsächlich erfolgt. 

Bewerber um eine Chance gebracht 

Auch auf die Frage, ob die im Jobcenter verwendete Software eine Vermittlung von Arbeitslosen 
über die Stadtgrenzen hinaus zulässt, blieben die Verantwortlichen eine Erklärung schuldig. Nach 
Informationen unserer Zeitung leistet die Software dieses, was eigentlich zwingend' notwendig 
wäre, nicht. Offiziell wird es verschwiegen. 

Tatsache ist, dass die Jobcenter-Mitarbeiter auf die Online-Stellenbörse der- ach so ungeliebten - 
Arbeitsagentur zugreifen, um ihren Kunden überhaupt Angebote machen zu können. Auf der 
anderen Seite muss die Recklinghäuser Arbeitsagentur bereits Stellen mit Bewerbern aus Bochum 
oder Herne besetzen, weil sie im Gegensatz zu früher keinen Zugriff mehr auf die Daten der 
Vestischen Arbeit hat. Auf diese Weise werden Langzeitarbeitslose aus dem Kreis möglicherweise 
um eine Chance gebracht. So sieht die neue Hartz- IV-Welt aus, in der „alles besser" werden soll. 
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28.09.2012 – Landrats Rechtfertigung 
ABSCHRIFT 

ohne gewähr 

Der Landrat 
 

RECKLINGHAUSEN 
DER VESTISCHE KRGS 

 
Recklinghausen, 28.08.2012 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Jobcenter Kreis Recklinghausen als zugelassener kommunaler Träger ist nun fast acht Monate 
alt. Offenbar haben viele vergessen, dass am 1. Januar 2012 nicht einfach ein Hebel umgelegt wurde. 
Es gab keine übertragbare Blaupause für dieses Projekt und auch keine Lösung von der Stange. Was 
wir gemeinsam in den zurückliegenden Monaten intensivster Projektarbeit entwickelt haben, ist ein 
riesiger Kraftakt, welcher bundesweit seines Gleichen sucht. „Gemeinsam“ meint den weit 
überdurchschnittlichen Einsatz aller Kolleginnen und Kollegen. Sie haben mit der Durchführung des 
Projektes, aber auch durch ein Auffangen von Arbeiten innerhalb des Arbeitsalltags die erfolgreiche 
Umstellung ermöglicht. 

Dass dieser Prozess noch größer und komplexer war, als wir erwartet haben, ist nicht zu leugnen. 
Noch immer sind wir dabei, Stellen zu besetzen. Für die Frage nach einem Erfolg oder dem in den 
Medien angekündigten Misserfolg ist es viel zu früh. Sie jetzt zu stellen ist unfair all jenen gegenüber, 
die seit vielen Monaten an der erfolgreichen Umstellung arbeiten. Vielmehr gilt es nach dem ersten 
halben Jahr auf das zu schauen, was wir bislang erreicht haben, und zu benennen, was die nächsten 
Schritte sein werden, damit wir langfristig die von uns benannten und gewünschten Ziele erreichen. 

Ein erster großer Erfolg unmittelbar nach dem Umstellungsdatum war I« Januar 2012 die 
reibungslose Durchführung von 40.000 Zahlungen mit einem Gesamtvolumen von 18,5 Millionen 
Euro. Das war die Bilanz des ersten großen Zahllaufs des Kreises Recklinghausen als Träger der 
Grundsicherung für Langzeitarbeitslose. Zum ersten Mal hatten wir die Überweisungen für knapp 
zwei Drittel unserer Kunden angewiesen. Das Ziel mit der höchsten Priorität haben wir damit 
erreicht 

Der zweite Meilenstein war die fehlerfreie Zahlung an Stromversorger, Vermieter und ähnliche 
„Partner“. Obwohl es bei den Sammelzahlungen immer wieder zu Problemen kam, haben wir dieses 
Ziel ebenfalls erreicht - dank der konstruktiven Zusammenarbeit mit den betroffenen Unternehmen, 
den technischen Fachleuten und den engagierten Kolleginnen und Kollegen im Hause. 

Parallel dazu arbeiten verschiedene Bereiche daran, die offenen Stellen zu besetzen -was bei der 
großen Zahl ebenfalls eine Mammutaufgabe ist. Höchste Priorität hatte dabei im ersten halben Jahr 
die Besetzung der Stellen in den Bezirksstellen, damit die Entlastung dort so schnell wie möglich 
wirksam wird. 
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Nachdem die Zahlungsströme sichergestellt waren, standen Fehler in der IT und vor allem die 
Anpassung der Software an unsere ganz speziellen Bedürfnisse ganz oben auf der Agenda. Die 
Kolleginnen und Kollegen, die täglich mit dem Programm arbeiten, durften ihre Wünsche und 
Anforderungen in die Weiterentwicklung einbringen. In diesem Monat ist es uns gelungen, auch 
diesen „Knoten“ durchzuhauen. 

Die mit der Umstellung verbundenen technischen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten sind bei 
einem Projekt dieser Größenordnung unvermeidbar. Es ist allen Beteiligten zu verdanken, dass wir 
trotzdem in einem großen Teil des täglichen Geschäfts erfolgreich sind. Klar ist aber auch, dass die 
Verbesserung der Qualifizierungs-Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, die bessere Betreuung im 
Haus der sozialen Leistungen und mit all dem auch das Erreichen unserer Ziele erst dann mit voller 
Kraft angegangen werden können, wenn die Grundstrukturen stehen und der größte Teil der 
Umstellung abgeschlossen ist. 

Wir danken Ihnen - in allen Einheiten des Jobcenters, in den Stadtverwaltungen und der 
Kreisverwaltung, ausdrücklich auch unseren Partnern in der Agentur für Arbeit in Recklinghausen - 
für Ihren unermüdlichen Einsatz und auch Ihren Familien für ihr Verständnis und den Rückhalt. Dies 
hat auch Fachbereichsleiter Jürgen Ritzka innerhalb seines Fachbereichs in mehreren Schreiben 
getan. Nur durch die besondere Leistungsbereitschaft und Tatkraft war und ist ein solcher Kraftakt 
überhaupt erst möglich. 

Seien Sie sicher: Wir lassen Ihre Leistungen nicht von außen schlecht reden! 

Cay Süberkrüb    Roland Butz 

Landrat     Kreisdirektor 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/jobcenter-starten-im-stottergang-id7038583.html  

29.08.2012 -Kreispolitik - Jobcenter starten im Stottergang 
29.08.2012 | 17:38 Uhr  
Es läuft noch nicht rund in den Jobcentern der Städte. Nicht alle Stellen sind besetzt. Es gab 
Probleme damit, die Computerprogramme auf die Aufgaben im Kreis passgenau abzustimmen. 
Zwischen dem Landrat und einigen Bürgermeistern gebe es Kompetenzgerangel. Vom Ziel, durch 
mehr Vermittlungen von Hartz IV-Empfängern in den ersten Arbeitsmarkt zugleich für finanzielle 
Entlastungen der Städte zu sorgen, die dann weniger Sozialtransferleistungen zahlen müssen, ist 
man meilenweit entfernt. 

„Den Glauben verloren“ 

Soweit sind sich alle noch weitgehend einig. Doch in der Bewertung der Lage gibt es gravierende 
Unterschiede. Während Landrat Cay Süberkrüb und Jürgen Ritzka, Geschäftsführer des Jobcenters 
Kreis Recklinghausen, sich auf gutem Weg sehen, aber gestern detaillierte Fragen nach Daten und 
Zahlen eher allgemein beantworteten, zeichnet die CDU ein düsteres Bild. 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/jobcenter-starten-im-stottergang-id7038583.html
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„Ich habe den Glauben verloren, dass wir das Projekt erfolgreich stemmen können“, konstatierte 
Ulrich Hempel, Sprecher der Union, gestern im Kreissozialausschuss. SPD, Grüne und FDP sind 
optimistischer. Zwar gebe es Probleme, die aber lösbar seien. Ihr Fazit: 2013 werde alles besser. Das 
muss es dann aber auch. 

Belastbare Zahlen über die Effektivität der Jobcenter, wollte Ritzka nicht nennen: „Die gibt es noch 
nicht.“ Allerdings teilte er mit, dass von über 70 000 Menschen, die auf das Geld von Hartz IV 
angewiesen sind oder andere Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen, während der ersten Monaten 
des Jobcenters unter Regie des Kreises und der Städte 2110 Menschen in Arbeitsverhältnisse 
vermittelt werden konnten. 815 davon hatten oder haben ihren neuen Job so lange, dass sie im Falle 
von Arbeitslosigkeit „normales“ Arbeitslosengeld beziehen könnten. Insgesamt rangiert der Kreis 
weiter im unteren Drittel der Jobcenter in NRW. Gründe dafür lägen in der schwierigen 
Aufbauphase, die zu kurz bemessen war. So befinde sich z.B. der Arbeitgeberservice erst im Aufbau. 
Von innerbetrieblichen Spannungen wollte Ritzka nichts wissen: „Davon ist mir nichts bekannt.“ 
Doch er musste sich den Brandbrief der Personalräte von Ulrich Hempel vorhalten lassen. Darin 
wurden eben jene Probleme beschrieben, die wie die Kreis-Personalratvorsitzende gestern sagte, 
auch noch nicht in Gänze geklärt worden seien. 

„Rückabwicklung“ 

Während gestern Süberkrüb und Ritzka den Blick nach vorne richteten, wurde im Marler 
Sozialausschuss, über eine „Rückabwicklung“ – also die Rückgabe der Jobcenter in die Obhut der 
Bundesagentur – gesprochen. Das sei noch zu früh, erklärte Marls Sozialdezernentin Dr. Barbara 
Duka. Allerdings dämpfte der Marler Leiter des Jobcenters, Jürgen Lange, offen hohe Erwartungen: 
„Ich weiß nicht, ob wir besser werden können als die Bundesagentur für Arbeit.“  Dieter Decker 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/jobcenter-auf-dem-pruefstand-id7032722.html  

27.08.2012- WAZ -Problem Jobcenter - Jobcenter auf dem 
Prüfstand 
27.08.2012 | 18:21 Uhr  

Wie gut arbeiten die Jobcenter in den Städten des Kreises tatsächlich? Zur Zeit tauchen 
Zahlen auf, die den Schluss nahelegen, dass erfolgreiche Arbeit anders aussieht. Die 
Vermittlungszahlen der Menschen, die Hartz-IV und andere Leistungen beziehen, sollen weit 
hinter den Erwartungen zurückliegen. Die Folge: Die Städte müssen statt mit Einsparungen in 
dem Bereich mit Kostensteigerungen rechnen. Dies jedenfalls geht aus einem internen Papier 
hervor, das die Situation nach der Übernahme der Jobcenter durch den Kreis mit seinen 
Städten zu Beginn des Jahres beschreibt. 

Allerdings wird dieses Schreiben unter Verschluss gehalten. Politik und Öffentlichkeit sind 
bislang noch nicht informiert worden. Insbesondere an Landrat Cay Süberkrüb und dem Chef 
der Jobcenter, Jürgen Ritzka, sind in die Kritik geraten. Josef Hovenjürgen, stellvertretender 
CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag und Landtagsabgeordneter, möchte Roß und Reiter 
genannt wissen. 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/jobcenter-auf-dem-pruefstand-id7032722.html
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„Wir haben stets nachgefragt“ 

„Es ist ein Unding, dass wir viel hören, aber nichts vom Kreis erfahren. Bis heute gibt es 
keine Information.“ Die hätten er und andere Fraktionen gerne. „Nur bekommen tun wir sie 
nicht“, sagt Hovenjürgen. „Wir haben in den Fachgremien des Kreises stets nachgefragt, und 
immer die Antwort bekommen, die Ampel steht auf Grün. Nun müssen wir hören, dass dem 
so gar nicht ist.“ 

In dem internen Papier der Verwaltung wird basierend auf den ersten Fallzahlen aus den 
ersten Monaten ein Anstieg der Langzeitarbeitslosen um 2000 gerechnet. Die Zahl 
derjenigen, die übermittelt wurden, liegen deutlich unter den Zielvereinbarungen. Die Zahl 
der Bedarfsgemeinschaft, dies sind u.a. Familien, die Hilfen von den Jobcentern beziehen, 
nähert sich demnach der 36 000er Marke. Angetreten war der Kreis aber mit der Vorgabe, es 
besser als die Agentur für Arbeit zu machen, die bis Ende 2011 in den Jobcentern 
federführend war. 

Auch die SPD-Fraktion im Kreistag drängt nun auf eine rasche Klärung der Angelegenheit 
und auf eine umfassende Information von Seiten des Kreises. Die Fraktion hat reagiert und 
beantragt, dass am kommenden Mittwoch ein allumfassender Zustandsbericht der Jobcenter 
in der Sitzung des Sozialausschuss des Kreises gegeben wird. 

Klagen führen auch die Personalräte 

Ursprünglich sollte in der Sozialausschuss-Sitzung lediglich über die personelle Situation in 
den Jobcentern gesprochen werden. Auch die ist in den vergangenen Wochen in die 
Schlagzeilen geraten, als die Personalratsvorsitzenden der Städte im Kreis einen Brandbrief 
verfassten. Darin ist von einem schlechten Arbeitsklima wegen ungleicher Bezahlung und 
unbesetzten Stellen sowie von Klagen über die Arbeit die Rede. Allerdings auch nur in einem 
internen Papier, das aber öffentlich gemacht wurde. Die WAZ berichtete darüber. 

Für Josef Hovenjürgen liegt gerade in dem „unterm Teppich halten“ die Krux bei der ganzen 
Angelegenheit. Es gehe nicht einmal in erster Linie um den tatsächlichen Sachstand, sondern 
darum, dass der einfach nicht mitgeteilt werde. Für ihn spiele der Landrat dabei nicht gerade 
eine gute Rolle. „Das hätte viel früher auf den Tisch gemusst.“ Schon bei der Diskussion um 
den rund 30 Millionen teuren Aus- und Umbau des Kreishauses sei nicht mit offenen Karten 
gespielt und nicht alles im Vorfeld gesagt worden, was hätte gesagt werden müssen. 
Letztendlich wurde millionenschwere Umbau nicht zuletzt auch wegen der akuten Finanznöte 
der Städte, die über die Kreisumlage hätten ihren Beitrag leisten müssen, zurück und auf die 
lange Bank geschoben. 

Nur lassen sich Probleme in der Effektivität der Arbeit im Bereich der Jobcenter und der 
Betreuung der Langzeitarbeitslosen und anderer nicht so einfach ad acta legen. 

Dieter Decker 
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25. 08.2012 Aus dem Job direkt in Hartz  

Und trotzdem nicht vermittelbar? 
Medienhaus Bauer Regional v. 25.08.2012 
VON MICHAEL WALLKÖTTER 
KREIS RE. Fast jeder Dritte, der im Kreis Recklinghausen seinen Arbeitsplatz verliert, rutscht direkt 
ins Hartz-IV-System, weil er die Anspruchsvoraussetzungen für reguläres Arbeitslosengeld nicht 
erfüllt. 2011 waren das im Kreis RE fast 5 200 Personen, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) errechnet. 

Diese Menschen, die nach DGB-An- gaben häufig aus der Zeitarbeitsbranche und aus dem 
Gastgewerbe kommen, haben nicht den Makel der Langzeitarbeitslosigkeit, die in der Regel ein 
Vermittlungshemmnis darstellt. „Bei ihnen sollte also die Chance groß sein, direkt eine 
Anschlussbeschäftigung zu finden", findet DGB-Regionalvorsitzender Dr. Josef Hülsdünker. 

Dass sich das nicht in den Zahlen der Hartz-IV-Behörde Vestische Arbeit widerspiegelt, hält der 
Gewerkschafter für bedenklich. Die Nachricht, dass das Jobcenter Kreis Recklinghausen bei der 
Integration seiner Kunden in den Arbeitsmarkt weit hinter den gesteckten Zielen und Erwartungen 
zurückliegt, hat den DGB alarmiert. 

Josef Hülsdünker gehörte schon 2010 zu den Stimmen, die den Kreis Recklinghausen davor warnten, 
das Hartz-IV- Geschäft ohne die Arbeitsagentur als Partner zu schultern. Seit dem 1. Januar 2012 
betreibt der Kreis als sogenannte Optionskommune in Kooperation mit seinen Städten das Hartz-IV-
Jobcenter nun in eigener Regie. Die Zwischenbilanz nach einem halben Jahr ist desolat, wie das 
Medienhaus Bauer in der letzten Woche aufgedeckt hat. 

Nach Ansicht von DGB- Chef Hülsdünker muss in der Arbeitsmarktpolitik des Kreises dringend etwas 
passieren. In einem Gespräch mit Landrat Cay Süberkrüb (SPD) und Jobcenter-Geschäftsführer 
Jürgen Ritzka forderte Hülsdünker gestern die Einbindung von Arbeitgebern und Gewerkschaften, 
und zwar an zentraler Stelle. „Arbeitsmarktpolitik darf nicht auf reines Verwaltungshandeln reduziert 
werden", so der DGB-Vorsitzende. Als Kreis und Arbeitsagentur noch gemeinsam das Hartz-IV-
Geschäft betrieben, gab es zum Beispiel einen Fachbeirat, in dem Wirtschaft und Gewerkschaften 
ihre Stimme einbringen konnten. Auch lehnt es Hülsdünker ab, dass jede Stadt ihre eigenen 
Strategien verfolgt. „Arbeitsmarktpolitik muss mindestens auf der Ebene des Kreises erfolgen." 

Mit dieser Argumentation wird der DGB in den Städten nicht unbedingt Pluspunkte sammeln. Die 
Dorstener CDU zum Beispiel zieht aus den Anlaufschwierigkeiten des Kreises den Schluss, dass noch 
mehr Kompetenzen auf die Städte verlagert werden müssten. „Vor Ort weiß man am ehesten, wo 
die Probleme liegen", erklärt der Dorstener CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Bernd Schwane. Die 
Partei sieht ein „erhebliches Führungsproblem" in der Vestischen Arbeit: Geschäftsführer Jürgen 
Ritzka sei „mit seiner Aufgabe überfordert", Landrat Cay Süberkrüb nicht bereit zu handeln. 

Jede Stadt wurschtelt für sich alleine 
Das Kompetenzgerangel zwischen Kreis und Städten gilt in Fachkreisen als ein Grund für den 
ausbleibenden Erfolg der Optionskommune. Der Kreis ist zwar offiziell Träger der Hartz-IV-Aufgabe, 
das operative Geschäft hat er jedoch auf die Städte übertragen. Und die wollen sich überhaupt nicht 
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mehr reinreden lassen. Jetzt scheint genau das einzutreten, wovor DGB-Chef Hülsdünker 2010 
gewarnt hat: Jede Stadt wurschtelt - mit bescheidenem Erfolg - für sich alleine 

23.08.2012 - Kreis soll Fakten auf den Tisch legen 

Linke: Jobcenter-Bilanz gehört auf die Tagesordnung des Sozialausschusses 
– Medienhaus Bauer 

KREIS RE. (mw) Die Kreistagsfraktion der Partei Die Linke fordert eine Offenlegung der 
Zwischenbilanz des Jobcenters Kreis Recklinghausen (Vestische Arbeit). 

Die „Informationen zur Zielerreichung 2012", die der Politik bislang vorenthalten und durch das 
Medienhaus Bauer öffentlich gemacht wurden, sollten im Sozial- und Gesundheitsausschuss des 
Kreises vorgestellt werden, heißt es in einem Antrag der Linkspartei, der gestern an Landrat Cay 
Süberkrüb (SPD) gegangen ist. 

Aus dem unter Verschluss gehaltenen Papier wird deutlich, dass die Hartz-IV-Behörde sieben 
Monate nach der Übernahme durch den Kreis Recklinghausen weit hinter ihren Zielen zurückliegt. 
Bei der Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt bewegt sich das Jobcenter um 31 
Prozent unter dem Soll. In keinem der 27 mit der Vestischen Arbeit vergleichbaren Jobcenter in 
Westdeutschland sind die Leistungen zum Lebensunterhalt so stark angestiegen wie im Kreis 
Recklinghausen. In den ersten drei Monaten des Jahres musste die Vestische Arbeit 42,6 Mio. Euro 
Arbeitslosengeld II an die Hilfeempfänger überweisen, 1,72 Mio. Euro (4,2 Prozent) mehr als im 
Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger im Kreis RE liegt mittlerweile bei über 71000 
und damit um 2000 über dem Stand von Januar. 

Der Sozialausschuss des Kreises tagt am 29. August (9 Uhr) in öffentlicher Sitzung im Kreishaus 
Recklinghausen. Die Kreisverwaltung kündigte für die Sitzung eine Information über die 
Personalsituation im Jobcenter an. Die Vestische Arbeit hat 850 Mitarbeiter. Rund 100 Stellen sollen 
nicht besetzt sein. Hinzu kommt ein hoher Krankenstand, der intern auf die massiven 
Umstellungsprobleme und die Belastung der Mitarbeiter zurückgeführt w 

 

Hier der ungekürzte Text: 
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22.08.2012 - Jobcenter vor einem Debakel? 
Allein die Fragestellung ist schon ein Witz, über dem man leider nicht mehr lachen kann. Am 
25.11.2010 habe ich Herrn Schmidt vom Medienhaus Bauer und den Bürgermeister der Stadt 
Datteln, Herrn Werner per Mail darauf aufmerksam gemacht wie es im Jobcenter so zugeht. Diese 
beiden Herren haben bis HEUTE nicht darauf geantwortet! Am 29.03.2011 habe ich nochmals 
versucht mit Herrn Werner in Kontakt zu treten, was natürlich auch wieder zwecklos war. Natürlich 
war das auch nur per E-Mail meinerseits möglich. Außer einer generierten E-Mail kam nichts mehr. 
Das nur mal zur Einleitung. 

Nun musste ich am 18.08.2012 in der DM lesen wie, bzw. was im Jobcenter so abgeht. Es werden 
Probleme in Sachen Software als erste genannt. Dieses Problem ist aber auch schon Ende 2011 
bekannt gewesen, also kurz vor der Einführung dieser Software. Für die Einführung dieser 
mangelhaften Software ist doch der Landrat Süberkrüb verantwortlich und einige Leser erinnern sich 
bestimmt noch daran, was der Grund zum Kauf dieser mangelhaften Software war. 

Aber diese Thema hatten wir ja im letzten Jahr zu genüge in der DM lesen können. Schlimm sind die 
daraus resultierenden Ergebnisse. Bewilligungsbescheide werden nicht zeitnah und richtig 
bearbeitet. Die Zahl der H4- Empfänger steigt rapide. Gelder die zur Verfügung gestellt werden, um 
anständige berufliche Qualifizierungen zu bezahlen, werden nicht genutzt. Die Liste könnte ich 
unendlich erweitern.  

Ein ganz krasser Fall ist mir da persönlich bekannt. Das Dattelner Jobcenter gibt einer Kundin die 
Möglichkeit eine hohe Qualifizierung in SAP zu machen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf   
ca.  12 000 Euro. Nach sehr gut bestandener Prüfung ist die Kundin dann voller Stolz beim Jobcenter 
aufgeschlagen weil man ihr ein Arbeitsangebot unterbreiten wollte. Dieses Arbeitsangebot 
endpuppte sich dann als Putzfrau im Puff! Das Gesicht dieser Frau kann sich der geneigte Leser 
bestimmt gut vorstellen.  

Oder es kommt ein Kunde zum Jobcenter und hat ein Arbeitsangebot, die aber eine gewisse 
Qualifikation haben muss. Der Arbeitgeber gibt sogar eine Frist, innerhalb welcher der interessierte 
Kunde diese Qualifikation nachweisen muss. Auch da reagiert das Jobcenter sehr eigenartig, 
Monatelanges hin und her und dann ist am Ende der zugesicherter Arbeitsplatz auch nicht mehr 
verfügbar. Und solche Geschichten werden dann mit fehlerhafter Software von Seiten des 
Jobcenters begründet? 

Und dann der Umgang der Mitarbeiter des Jobcenters mit ihren Kunden und ich meine jetzt nicht 
den zwischenmenschlichen Kontakt. Zu mir kommen viele Betroffene/Kunden die mit der Arbeit des 
Jobcenters Probleme haben. Wenn ich dann die Begründungen der Nicht Leistung des Jobcenter so 
durchlesen, sträuben sich mir oftmals die Haare. Ich setze dann Widerspruchsschreiben auf, die ich 
auch mit aktuellen Gerichtsurteilen begründe. Ist aber auch zwecklos, weil es vom Jobcenter 
ignoriert wird. 
Ergo gibt es dann ein Gerichtsverfahren, bei denen dann meist der Kunde als Sieger hervorgeht.  
Und das kostet dem Steuerzahler viel Geld, das durch die Ignoranz der Ämter bald ins unermessliche 
steigen wird.  
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Dann wird in der Zeitung berichtet, dass die Armut zunimmt und das Jobcenter nicht in der Lage ist, 
Langzeitarbeitslose in Lohn und Brot zu bringen. OK, das Fehlen einer funktionierenden zentralen 
Stellen-Datenbank ist ein nicht zu verachtender Punkt. Aber was würde es bringen? Die Mitarbeiter 
des Jobcenter haben große Defizite in Sachen PC-Bedienung, wie ich schon des Öfteren beobachten 
konnte. Ein Umstand der sich in kürzester Zeit beheben lässt. Notfalls gebe ich Unterricht.  

Aber eine sehr wichtige Sache fehlt, um so eine Datenbank zu erstellen. Es mangelt hier im Vest an 
Arbeitsplätzen. Auch daran sind einige Politiker nicht ganz schuldlos. Ich erinnere mal kurz an das 
Dörrmann-Gelände; ein Investor aus Dortmund wollte das Gelände wieder reaktivieren und 
Arbeitsplätze schaffen. Doch plötzlich fiel unseren Politikern in Datteln ein, dass der Bauhof 
umziehen muss. Zwar ist kein Geld für den Umzug in der Kasse, aber Hauptsache man baut sich ein 
eigenes Denkmal. 

Das Versagen der verantwortlichen Politiker im Vest Recklinghausen wird immer deutlicher. Wann 
ziehen sie endlich die Notbremse und geben Ihre Posten auf. Es reicht nicht, einmal im Jahr ein 
Kanalfest zu eröffnen. Es muss auch etwas im Sozialbereich und in Sachen Arbeitsplätzen geschehen. 
Ich bin gerne bereit, den von mir zitierten Verantwortlichen, in einem offenen Podiumsgespräch, 
Rede und Antwort zu stehen.  

Aber die Verantwortlichen sollten sich dann auch bewusst sein, das es verdammt eng für diese 
Personen werden wird. 

So ich hoffe nun wird es auch mal von einer Partei aufgegriffen, damit endlichmal was positives vom 
Jobcenter zu berichten ist 

21.08.2012-Nicht nur Milch und Honig 

Die Chronologie der Optionskommune Kreis Recklinghausen 
KREIS RE. (mw) Jahrelang hatten sich der Kreis und die Arbeitsagentur Recklinghausen gemeinsam 
um die Hartz-IV-Empfänger gekümmert. Zum 1. Januar 2012 hat der Kreis diese Partnerschaft 
aufgekündigt. Eine Chronik: 

September 2010 
Der Kreistag beschließt mit der notwendigen Zwei-Diit- tel-Mehrheit, sich um die „Option" zu 
bewerben. Sogenannte Optionskommunen kümmern sich in eigener Verantwortung - ohne die 
Unterstützung der Arbeitsagentur - um die Hartz-IV-Empfänger. Nur die Linkspartei stimmt gegen 
diesen Schritt. Landrat Cay Süberkrüb (SPD) sieht ein hartes Stück Arbeit auf den Kreis zukommen. 
„Wir kommen jetzt nicht in ein Land, wo Milch und Honig fließen", sagt er. 
 
Dezember 2010 
Der Kreis RE stellt beim NRW-Sozialministerium einen Antrag auf Anerkennung als 
„Optionskommune". Im Zentrum des Konzeptes steht das „Haus der sozialen Leistungen". Hier sollen 
Arbeitsvermittler, Sozialpädagogen, Verwaltungskräfte, der medizinische und der psychologische 
Fachdienst Tür an Tür arbeiten. 

April 2011 
Der Kreis erhält den Zuschlag als Optionskommune. Das Konzept hat das Land offenbar überzeugt. 
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Unter 15 Bewerbern nimmt der Kreis RE den dritten Platz ein. Acht Optionskommunen werden in 
NRW neu zugelassen. 

Juni 2011 
Es gibt Ärger um die neue Hartz-IV-Software, mit der das Jobcenter arbeiten soll. In nicht öffentlicher 
Sitzung erteilt der Kreisausschuss dem 

Hertener Software-Entwickler Prosoz den Zuschlag. Die Abstimmung fällt mit neun zu acht Stimmen 
knapp aus. Warum Prosoz den Millionenauftrag erhalten soll, bleibt in der Verwaltungsvorlage 
unklar. Den Ausschlag gibt die Stimme des Landrats. Pikant: Cay Süberkrüb war von 2000 bis 2004 
nebenamtlicher Prosoz-Geschäftsführer. 

Oktober 2011 
Um dem Kreis den Start in die Option zu erleichtern, sagt die Arbeitsagentur Recklinghausen zu, die 
Auszahlung der Hartz-IV-Leistungen zunächst einmal in den ersten sechs Monaten des Jahres 2012 
fortzusetzen. Auch die Ausbildungsvermittlung bleibt zunächst in der Hand der Arbeitsagentur. Die 
Dienstleistung der Agentur kostet den Kreis 200 000 Euro. 

Februar 2012 
Der Kreis legt sein Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm vor. 9 739 Menschen sollen durch 
Eingliederungsmaßnahmen 2012 den Sprung aus der Langzeitarbeitslosigkeit schaffen. 

Mai 2012 
Die Personalräte aus der Kreis- und den Stadtverwaltungen schreiben einen „Brandbrief" an Landrat, 
Bürgermeister und Jobcenter-Geschäftsführung. In dem Papier werden Personalmangel, 
Computerchaos, Kompetenzwirrwarr und Kommunikationsdefizite angeprangert. 

August 2012 
Das Jobcenter Kreis Recklinghausen liegt mit seinen Vermittlungszahlen mehr als 30 Prozent unter 
den vorgegebenen Zielen. Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger ist im Kreis seit Jahresbeginn um 2,9 
Prozent angestiegen und hat erstmals die Marke von 71000 geknackt. 

STELLUNGNAHMEN 
geschrieben vor 7 Stunde 35 Minuten Wahrheitssager 9 Beiträge  

ist so 
Respektlos hoch 10 der laden in datteln. 
So wurde ich betittelt mit den worten" mal wieder in die soziale hängematte gelegt" 
Unverschämt sowas 

geschrieben vor 4 Stunde 44 Minuten Hermann1955 41 Beiträge  

Politiker Lügen! 
Wenn die Politiker behaupten sie hätten erst durch das Medienhaus Bauer erfahren was in den 
Jobcentren so abgeht, ist es eine schlichte lüge. 
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Ich habe Herrn Werner, Herrn Pantförder und Herrn Süberkrüp seit 2010 mehrmals per E-Mail auf 
die Arbeitsweise und Leistungen des Jobcenters hingewiesen. 

Leider haben diese Herrschaften bis heute in ihrer anmaßenden Arroganz NICHT geantwortet! 

Und nebenbei, ich beziehe KEIN H-4, aber ich kenne den Laden zu genüge! 

geschrieben vor 3 Stunde 47 Minuten Bartleby 41 Beiträge  

Jobcenter sollten abgeschafft werden. 
Warum Arbeitsamt und Jobcenter. Arbeitslose kann man auch ruhig wieder zusammenführen. 

Vielleicht wirds dann besser. 

Ich bin Vater von 2 Kleinkindern und habe eine Behinderte Ehefrau. Wir leben von Rente, Kindergeld, 
Pflegegeld und ein wenig Hartz 4. 

Im Januar 2010 habe ich wegen eines Umzugs (wegen der Krankheit meiner Frau) Anträge 
abgegeben. Da ich die Arbeitsweise kenne, habe ich gleich alle Paragrafen dazugeschrieben. 
Ablehnen wäre nun eine Straftat. Was passiert? Nichts. 

Nun muss ich meine Anträge (renovierung und sowas) über das Sozialgericht einklagen. Da sie nicht 
abgelehnt werden durften wurden sie ganz einfach nicht bearbeitet. Gut das ich mir die Anträge 
habe abstempeln lassen. Sonst heisst es ja wie immer: Hier ist nichts eingegange." 

SCHAFFT die ARGEn AB. Sie sind überflüssdig. Dazu wird dort Tag für Tag gegen Gruindrechte 
verstoßen. Ein Festhalten an dieser Menschenverachtenden Art und Weise wird zu weiteren 
problemen führen. Mehr Straftaten innerhalb der ARGE. Kunden (der ARGE) werden auf Dauer 
immer Aggresiver (selbst mir geht es so/ und ich bin ein sehr sehr ruhiger Mensch). Aber denen 
könnte ich bei jedem Besuch (zu dem es erstmal kommen muss) die Zähne ausschlagen (oder 
schlimmeres). Nur weiss ich, dadurch wirds nicht besser. Viele hören aber auf zu denken. 

Ich finde es schon unmöglich das die Hilfe der Ärmsten den Namen eines Verbrechers trägt. 

geschrieben vor 2 Stunde 14 Minuten GuteFee1 183 Beiträge  

Jobcenter Datteln 
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.  
Habe durch meine Arbeit viele Dinge beim Jobcenter miterlebt. Das dort Schreiben "nicht 
eingegangen" sind, obwohl man diese persönlich dort abgegeben hat erlebt man jeden Tag. Frage 
mich wirklich, was die da so den ganzen Tag treiben, außer Leute beleidigen. Arbeiten können die 
dort definitiv nicht richtig. 

In den Städten drum herum läuft es eindeutig besser. 
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21.08.2012- Gefrustete Mitarbeiter und genervte Kunden 

Politik ist erbost, dass sie vom Jobcenter-Debakel aus der Zeitung erfährt 
VON MICHAEL WALLKÖTTER 21.08.2012 

KREIS RE. Gefrustete Mitarbeiter treffen auf genervte Hartz-IV-Empfänger: Die Atmosphäre in den 
Jobcentern der Vestischen Arbeit ist offenbar hochexplosiv. 

Dieses Stimmungsbild ergibt sich jedenfalls aus den Diskussionsbeiträgen unserer Leser im Internet 
(www.medienhaus-bauer.de). 

Unterdessen zeigt sich die Politik erbost darüber, dass sie von der katastrophalen Bilanz der 
Vestischen Arbeit sieben Monate nach der Übernahme durch den Kreis Recklinghausen aus unserer 
Zeitung erfahren musste (Ausgabe vom 18.8.: „Jobcenter steht vor einem Debakel"). 

CDU will Klarheit vom Landrat 

„Wir erwarten, dass der Landrat mit den gemachten Fehlern endlich offen umgeht", erklärte CDU-
Fraktionschef Lothar Hegemann. Die Schwierigkeiten seien keine Sache des Systems, sondern der 
Leitung des Hauses. Job- center-Geschäftsführer Jürgen Ritzka sei eine „Fehlbesetzung", so 
Hegemann. Die Kreistagsfraktion der Linkspartei hatte bereits tags zuvor die Frage nach der 
politischen Verantwortung gestellt. 

„Fachlich überfordert" 
Mehrfach ist der Kreis davor gewarnt worden, sich auf das Hartz-IV-Abenteuer einzulassen. 

• Der Chef des DGB Emscher-Lippe, Dr. Josef Hülsdünker, äußerte im Mai 2010 die 
Befürchtung, dass der Kreis und seine Städte „fachlich und finanziell mit dieser Aufgabe 
überfordert" seien. 

• Die ehemalige Leiterin der Arbeitsagentur Recklinghausen, Astrid Neese, meinte im 
September 2010, dem Kreis sei die Dimension der arbeitsmarktpolitischen Verantwortung 
nicht ansatzweise bewusst. 

 
 
Die Zahlen, die belegen, dass der Kreis RE mit seinem Jobcenter einem Debakel entgegensteuert, 
liegen seit dem 18. Juli im Kreishaus vor. Sie waren bis jetzt nur einem kleinen Kreis bekannt. In dem 
Papier wird dokumentiert, dass die für 2012 festgelegten Ziele für die Integration von 
Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt unerreichbar sind. Die Vestische Arbeit liegt in diesem 
Punkt ein Drittel unter dem Soll. Eine Stellungnahme zu unserem Artikel lehnte das Jobcenter 
gestern mit rüdem Ton ab. 

Seit Januar 2012 trägt der Kreis RE als sogenannte Optionskommune alleine die Verantwortung für 
mittlerweile 71000 Hartz-IV-Empfänger im Kreis. Das operative Geschäft hat er auf die zehn 
kreisangehörigen Städte übertragen. Die Probleme, die sich durch die Umstellung ergeben haben, 
sorgen offenbar für gereizte Stimmung auf den Jobcenter-Fluren. 

„Es darf nur noch abgefertigt werden" 
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In Internet-Kommentaren zu unserem Artikel werden von Hartz-IV-Empfängem jedenfalls herbe 
Vorwürfe erhoben. Ein ehemaliger Freiberufler spricht von „Inkompetenz", „Respektlosigkeit" und 
„chaotischer Organisation", die Kunden der Vestischen Arbeit zu erdulden hätten. Unterlagen, die 
längst eingereicht worden seien, würden weitere Male angefordert. Dadurch komme es zu 
unzumutbaren Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung. 

Ein anderer User wirft dem Jobcenter vor, in erster Linie nach „Stolpersteinen" zu suchen, um 
Leistungen zu kürzen. Der Mann berichtet, dass er sechs Wochen vor dem Renteneintritt noch zur 
Teilnahme an einem Bewerbungstraining aufgefordert worden sei. Ein weiterer Hartz-IV-Empfänger 
beklagt sich über den Mangel an Vermittlungsvorschlägen. 

Jobcenter-Mitarbeiter, die sich bei uns im Internet äußern, verweisen auf die widrigen Bedingungen 
an ihrem Arbeitsplatz. Da ist von „benutzerunfreundlicher Software" die Rede und von 
„stundenlangen EDV-Systemausfällen". Angeprangert wird das „Kompetenzgerangel zwischen Kreis 
und Kommunen" und der „zwanghafte Drang einiger, Führungseliten', ohne jeden Bezug zur Praxis 
irgendwelche, Konzepte' durchzudrücken". 

Ein anderer Mitarbeiter räumt ein, dass Rat oder sogar Beratung schon lange nicht mehr erwartet 
werden könnten. Es dürfe nur noch „abgefertigt" werden. 

Unterstellt wird in dem Beitrag, dass die Städte den Erfolg der „Option" gar nicht wollten. „Intern 
weiß doch jeder, die Option geht in die Hose und das ist so gewollt - auf Kosten der Kunden und 
Mitarbeiter!" 
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20.08.2012 Antrag der CDU-Fraktion Marl zum JobcenterCDU-
Antrag 
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Medienhaus Bauer  (RE) v. 20.08.2012 (Regionalseite 

20.08.2012- Optionsgegner sehen Befürchtungen bestätigt 

Die Linke: „Fakten auf den Tisch, um die Katastrophe noch abzuwenden" 
KREIS RECKLINGHAUSEN. 
(Mö) Fast 2 000 neue Hartz-IV-Empfänger seit Januar, die Jobvermittlung bleibt knapp ein Drittel 
hinter der Zielvereinbarung zurück. „Verwundert" zeigen sich Politiker der Linken über die vom 
Medienhaus Bauer veröffentlichte vorläufige Bilanz der Optionskommune Kreis Recklinghausen. 
(Siehe: „Jobcenter steht vor Debakel" - Ausgabe vom 18. August) 

„Es ist nur noch als absolut skandalös zu bezeichnen, wie hier mit dem Informations- und 
Kontrollrecht der Kreistagsmitglieder verfahren wurde", so Martina Ruhardt, Sprecherin der Fraktion 
Die Linke im Kreistag. Ihre Partei hatte sich von Anfang an gegen die Option ausgesprochen und vor 
der Gefahr eines „arbeitsmarktpolitischen Flickenteppichs" mit hohen Kosten für die Kommunen 
gewarnt und bei der entscheidenden Kreistagssitzung im Frühjahr 2011 als einzige gegen den 
Beschlussvorschlag gestimmt. 

Jetzt wirft Martina Ruhardt der Kreisspitze „Vertuschen und Verdrängen" der Probleme bei der 
Umstrukturierung vor, die nun ein Stadium erreicht habe, „das in der Tat nur noch als soziales, 
wirtschaftliches und personelles Debakel für den Kreis Recklinghausen zu bezeichnen ist." 

Die großen Schwierigkeiten hätte man vorher ausreichend diskutieren müssen, so Ruhardt: „Zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung wussten viele Ratsmitglieder in den kreisangehörigen Städten noch 
gar nicht, was sie dort eigentlich beschließen sollten. Ein Großteil konnte mit dem Wort 
,Optionskommune’ nichts anfangen." Im Kreistag hatte Die Linke sich auch wegen des Zeitdrucks, 
mit dem die Umstrukturierung zur Optionskommune umgesetzt werden musste, gegen das 
Vorhaben ausgesprochen. „Das ganze Verfahren wurde durch die Parlamente gejagt und das 
Ergebnis wird nun mehr und mehr deutlich", so Ruhardt. 

„Mangelhafte Vorgehensweise" 

Die „mangelhafte und intransparente" Vorgehensweise habe sich durch alle weiteren 
Beschlussfassungen fortgesetzt, so ein weiterer Vorwurf. Unter anderem bei der Software-Vergabe 
an das Hertener Unternehmen Prosoz. „Auch hier hätte jedem bekannt sein müssen, dass es - auch 
in den letzten Jahren - in 

anderen Kommunen zu gravierenden Problemen kam, für die Prosoz keine schnellen Lösungen 
anbieten konnte. Trotzdem sei durch die Stimme des Landrates die Entscheidung zugunsten des 
Hertener Unternehmens durchgedrückt worden, kritisiert Die Linke. „Und als Gipfel intransparenten 
Handelns wurde der gesamte Umstrukturierungsprozess politisch lediglich in einem nicht-
öffentlichen Unterausschuss völlig unzureichend begleitet", betont die Fraktionssprecherin. „Will 
man die große Katastrophe noch abwenden, müssen alle Fakten öffentlich und vollständig auf den 
Tisch. Und sicherlich wird man in diesem Zusammenhang auch bald die Frage stellen müssen: Wer 
trägt für diese Fehlentwicklungen und Missstände eigentlich die politische Verantwortung? 
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Leserkommentare 
Bartleby 41 Beiträge  

Hauptsache Viamin B 
Was soll man dazu sagen? 
So lange Vitamin B in Deutschland eine Rolle spielt (also immer^^) wird sich das auh ncht ändern.  
Bleibt mal unter euch. Nur seht ihr ja was bei raus kommt. 
Ist doch hier nicht anders als in Griechenland. 
Vetternwirtschaft, Lug und Betrug. 
Nur hat man hier ne funktionierende Wirtschaft, deswegen fällt es nicht (noch nicht???) auf. 
Schaut euch die Leute mal genauer an. 
Ist da schon Inzucht zu erkennen? Wollen ja nicht nur in den Jobs unter sich bleiben ^^. 
Pervers. Und das schlimmste, die werden damit durch kommen. Machen was sie wollen (alle 
Politiker), verschwenden Steuern und, ..... genau. Nichts. Sie machen einfach so weiter.  
Unser Wulff. Warum ist der noch in Freiheit??? Die ARGEn. Warum gibt es die noch? Da werden die 
Menschenrechte Tag für Tag mit Füßen getreten Aber es wird nichts weiter unternommen. 
Arbeitsamt, ... dachte immer die Vermitteln Jobs. Nee nee. Die sorgen dafür, dass die Ärmsten der 
Armen möglichst kompliziert an weniger Geld kommen als Ihnen zusteht. Hilfe, ..... vom Arbeitsamt 
(oder Jobcenter). er darauf wartet, ..... sorry. Das ist so wie an den Weihnachtsmann zu glauben. 
Hartz 4? Warum wurde das noch nicht umbenannt? Schliesslich ist der Typ vorbestraft. Und, zum 
Lohn wird sein Name Programm. 
Lächerlich. 
Hauptsache die FPD regt sich ein wenig auf. Leute, wer braucht die FPD? Linke? Liberale? Ihr seid 
doch mitlerweile genau wie alle andern. Schade Herr Möllemann. Sie fehlen der FPD.  
Solange sich hier kene fest positiniert wirds so weitergehen wie bishr. Bis, .... ja bis der große Knall 
kommt. Von innen, von außen?! ka von wo, aber er wird kommen. 

 

Medienhaus Bauer  (RE) Seite 1/2. v. 18.08.2012  VON MICHAEL WALLKÖTTER 

18.08.2012-Jobcenter steht vor einem Debakel (Abschrift) 

Mehr Hartz-IV-Empfänger, weniger Vermittlungen 
KREIS RE. Der Kreis Recklinghausen und seine Städte wollten bei Hartz IV alles besser machen. Doch 
in Wirklichkeit zeichnet sich für das Jobcenter (Vestische Arbeit) ein Debakel ab. Die Ziele, die der 
Kreis in seinem Arbeitsmarktprogramm 2012 formuliert hat, Hegen jedenfalls in unerreichbarer 
Feme. .. 

Seit dem 1. Januar 2012 ist der Kreis Recklinghausen alleine verantwortlich für das Hartz- IV-
Geschäft. Die Partnerschaft mit der Agentur für Arbeit hatte er aufgekündigt. Die bürokratischen 
Vorgaben aus Nürnberg, so eine Begründung, hätten eine erfolgreiche Arbeit blockiert. Heute wären 
viele in der Vestischen Arbeit froh, wenn sie das Rad der Zeit noch einmal zurückdrehen könnten. 
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Dem Medienhaus Bauer liegt ein internes Papier des Jobcenters vor, das dokumentiert, dass sich 
alles zum Schlechten wendet. 

♦ Die Zahl der Menschen, die im Kreis RE von Hartz IV leben, ist seit Januar um fast 2 000 
angestiegen (plus 2,9 Prozent) und hat im Juli die Marke von 71000 geknackt. Beinahe 36 600 
Haushalte („Bedarfsgemeinschaften") befinden sich der Grundsicherung 

- ein Plus von 3,2 Prozent. Die Armut nimmt zu, weil es dem Jobcenter nicht gelingt, 
Langzeitarbeitslose in erhoffter Zahl in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Doch gerade auf diesem 
Feld wollten der Kreis und seine zehn Städte eigentlich glänzen. „Wir sind nah dran an der lokalen 
Wirtschaft", hieß es immer aus Kreis- und Rathäusern. In dem unter Verschluss gehaltenen Papier 
(„Informationen zur  Zielerreichung 2012.") spiegelt sich dieser Anspruch nicht wider. 

♦ Mit seinen Vermittlungszahlen lag das Jobcenter. Ende Juli um 31 Prozent (!) unter der 
Zielvereinbarung, die der Kreis mit dem Land abgeschlossen hatte. Statt für geplante 5100 konnte 
lediglich für 3 500 Betroffene eine Beschäftigung gefunden werden. Gegenüber dem Vorjahr (Stand 
Ende März) beträgt das Minus 18 Prozent. 

Kompetenz-Wirrwarr und Computerchaos 

Nach Recherchen unserer Zeitung ist es bislang nicht gelungen, in den Städten einen schlagkräftigen 
Arbeitgeberservice aufzubauen. Der hätte die Aufgabe, Arbeitsplätze für Hartz-IV-Empfänger zu 
akquirieren. Auch gibt es keine fraktionierende zentrale Stellen-Datenbank, auf die die Fallmanager 
in den Örtlichen Jobcentern zugreifen könnten. Dadurch wird die stadt- übergreifende Vermittlung 
von Arbeitslosen erschwert. Das Computerprogramm, das diese Aufgabe leisten sollte, wird intern 
als „nicht brauchbar" bezeichnet. 

Hinzu kommen personelle Vakanzen: So ist ausgerechnet in der größten Stadt, in Recklinghausen, 
die Stelle des Abteilungsleiters „Markt & Integration" seit Monaten nicht besetzt. Die 
Stelleninhaberin war vom Kreis nach Herten versetzt worden, um Platz zu schaffen für einen 
Wunschkandidaten der Jobcenter Geschäftsführung. Doch da spielte die Stadt RE nicht mit, ohne 
deren „Einvernehmen" es keine Neubesetzung geben kann. Ergebnis: Es tut sich nichts. . 

In den Jobcentern herrscht mittlerweile überwiegend Frust, wie' auch ein „Brandbrief" der 
Personalräte an die Verantwortungsträger verdeutlicht. In dem Papier werden Personalmangel, 
Computerchaos, Kompetenz-Wirrwarr und Kommunikationsdefizite, angeprangert. 

Auch die Hilfeempfänger bekommen die Zustände offenbar zunehmend am eigenen Leib zu spüren. 
Weil ihre Anträge unbearbeitet bleiben, wenden sich viele in ihrer Not an unsere Zeitung. 

KOMMENTAR - Die Betonmischer aus dem Jobcenter 
Politiker sollten auf die Barrikaden gehen, meint Michael Wallkötter 

Die Vestische Arbeit mauert nicht, sie mischt Beton an. Auf diese Weise will die Hartz-IV-Behörde 
verhindern, (fass unbequeme Wahrheiten in die Öffentlichkeit gelangen. Doch selbst die Politik wird 
getäuscht. In einem Unterausschuss des Kreistages, der in nichtöffentlichen Sitzungen die 
Übernahme der Hartz- IV-Verantwortung durch den Kreis Recklinghausen begleitet, werden die 



24 
 

neugierigen Mitglieder ruhig gestellt - mit Bildern von Ampeln, die stets und ständig auf Grün 
stehen. Die Politik müsste wegen dieser Verdummung eigentlich auf die Barrikaden gehen. 

Warum diese Geheimniskrämerei? Dass es beim Aufbau einer komplett neuen Behörde 
Anlaufschwierigkeiten gibt, dafür hätte jeder Verständnis gehabt. Aber die Ergebnisse sind nach 
mehr als einem halben Jahr offenbar so katastrophal, dass der Landrat des Kreises (Cay Süberkrüb) 
und der Geschäftsführer des Jobcenters (Jürgen Ritzka) sie am liebsten wegschließen würden. 
Verbinden beide ihr politisches/ berufliches Schicksal damit? 

Die Zahl der Hartz-IV- Empfänger und die Kosten steigen, das Volumen der Integrationen von 
Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt befindet sich dagegen im Sinkflug. Im Ranking der 28 
Jobcenter in Westdeutschland, die in den Strukturen mit dem Kreis RE vergleichbar sind, belegt die 
Vestische Arbeit überwiegend hintere Plätze. Dabei können die Verantwortlichen im Kreis noch nicht 
einmal für sich reklamieren, dass es an Geld mangelt. In der Tat sind die Summen, die der Bund für 
Eingliederungsmaßnahmen gewährt, in den letzten Jahren beinahe halbiert worden. Doch selbst von 
den verbliebenen 35,6 Mio. Euro, die das Jobcenter Kreis RE 2012 zur Verfügung hat, werden zum 
Jahresende fast zehn Prozent (3,4 Mio. Euro) nicht ausgegeben sein. Das weiß die Vestische Arbeit 
heute schon. 

Die Mahner hatten recht r 

Die Mahner, die dringend davor gewarnt hatten, die Hartz-IV-Arbeitsgemeinschaft mit der 
Arbeitsagentur aufzukündigen, hatten offenbar die richtige Einschätzung. Der zu Recht gescholtene 
Bürokratismus und Zentralismus der Nürnberger Arbeitsverwaltung ist jedenfalls eine 
Beruhigungspille im Vergleich zu dem heillosen Durcheinander, das heute in den Jobcentern des 
Kreises herrscht. 

01.08.2012 - Antrag der FDP-Fraktion  gem. § 14 der GschO der 
Stadt Herten. 
hier: derzeitige Schwierigkeiten im Jobcenter im Zusammenhang mit der PROSOZ-Software 
OPEN/PROSOZ 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
aufgrund der derzeitigen öffentlich – medialen Diskussion/Berichterstattung (s. Anlage) bezüglich 
den Schwierigkeiten im Jobcenter, die ursächlich mit dem Programm OPEN/PROSOZ im 
Zusammenhang stehen sollen, bitten wir entsprechend des Antrages „Transparenz bei städtischen 
Gesellschaften - Antrag gem. § 14 GeschO des Rates und seiner Ausschüsse der Fraktionen DIE 
LINKE, FDP, H.F.B. und Ratsherrn Urban vom 14.09.2011“ und die diesbezügliche Beschlussfassung 
12/085 v. 28.03.2012 um Mitteilung, wie groß die derzeitigen Probleme durch das genannte 
Programm der PROSOZ-GmbH tatsächlich sind und welche Auswirkungen sich hierdurch ergeben. 
 
Begründung: 

Die Prosoz GmbH ist ein Eigenbetrieb bzw. eine eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der 
Stadt Herten. 
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Entsprechend des o.g. Beschlusses einerseits, sowie des § 108 Abs. 5 GO NRW und 
sowie die neuste Rechtsprechung hierzu sh. (Bundesverwaltungsgericht BVerwG 8 C 
16.10 31.08.2011) kann der Rat den von der Gemeinde bestellten oder auf Vorschlag 
der Gemeinde gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen erteilen. Dieses 
ist jedoch nur möglich, wenn der Rat durch den Aufsichtsrat des Eigenbetriebes in 
wichtigen Dingen unterrichtet wird. 
Wir gehen aufgrund der derzeitigen öffentlichen Diskussion davon aus, dass dieser 
Tatbestand erfüllt ist und bitten bei der nächsten Ratssitzung den Rat hierüber 
umfangreich (evtl. nichtöffentlich) zu unterrichten. 

 
Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen im Voraus und verbleiben  
mit freundlichen Grüßen 
 
Joachim Jürgens  
Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion Herten 
 
Anlage-Presseberichte 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/brandbrief-der-personalraete-id6929221.html 

29.07.2012 - Brandbrief der Personalräte 
Hinter den Kulissen der Jobcenter rumort es. Personalräte schrieben jetzt einen Brandbrief.  

Seit Beginn des Jahres werden Menschen, die länger als ein Jahr lang arbeitslos sind, nicht mehr von 
der Bundesagentur für Arbeit sondern vom Kreis Recklinghausen und den jeweiligen Städten 
betreut. Seitdem antwortet Landrat Cay Süberkrüb (SPD) auf die Frage, wie es beim so genannten 
Optionsmodell läuft, stets mit dem Satz „Die Ampel steht auf Grün“. Doch so grün ist der Bereich 
nicht. 

Denn die Personalräte der Städte und des Kreises schickten nun einen Brandbrief. Vieles liege noch 
im Argen. Insbesondere beim Personal habe sich Unmut breit gemacht. Es geht um Arbeitsplätze, die 
nicht besetzt sind - 880 müssten es sein - und um unterschiedliche Gehaltszahlungen. Diejenigen 
unter den Mitarbeitern in den Jobcentern und beim Kreis, die von der Bundesagentur für Arbeit in 
die Dienste des Kreises bzw. der Städte wechselten, haben eine Bestandsschutzgarantie bekommen. 

Bis zu 500 Euro Gehaltsunterschied 

Dies führte dazu, dass sie bei gleicher Arbeit - bis zu 500 Euro - mehr als ihre Kollegen mit 
kommunalen Tarifen erhalten. Noch. Langfristig soll ein Ausgleich geschaffen werden. Der sieht so 
aus, wie Personalratsvorsitzende des Kreises, Martina Pestke (49), gegenüber der WAZ erklärte: Bei 
Tariferhöhungen gehen die ehemaligen Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit leer aus. So 
geschehen in diesem Jahr. Förderlich fürs Arbeitsklima sei dies nicht, wie die Personalrätin sagt. 

In den ersten drei Monaten habe die Belegschaft alles daran gesetzt, um Geld an die 
Leistungsempfänger auszahlen zu können. Es gab technische Probleme mit der Software, 
Überstunden waren an der Tagesordnung. Diese Anfangsschwierigkeiten seien bewältigt, so Pestke. 
Nun, da es darum geht, die personelle Decke glatt zu ziehen, sei aber Sand ins Getriebe gekommen. 
Nicht alle Planstellen sind besetzt. Und auch die Unterbringung der Jobcenter, insbesondere in Marl, 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/brandbrief-der-personalraete-id6929221.html
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Haltern am See und in Waltrop, seien eher provisorisch. Zwar sei durch das Schreiben der 
Personalräte Bewegung in die Sache gekommen, doch zufriedenstellend sei es noch nicht. Bis 
Oktober sollten die kritisierten Punkte in dem Brandbrief angegangen sein. Am 24. Oktober wird 
eine Personalversammlung mit allen Mitarbeitern aus den Städten stattfinden. Dazu eingeladen sind 
neben dem Landrat auch aller Bürgermeister. 

Fast alle Lotsenstellen besetzt 

Weitgehend abgeschlossen ist dagegen die Besetzung von den sogenannten Lotsen in den 
Jobcentern. Ihre Arbeit gehört zu den zentralen Punkten der Optionskommunen. In ihren Jobcentern 
kümmern sie sich um die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen, um deren Qualifizierung, um 
Leistungen für sie und ihre Angehörigen. Gebündelt werden die Aufgaben mit anderen Bereichen, 
angefangen von der Drogenberatung übers Erziehungsgeld bis zu Rentenfragen im virtuellen „Haus 
der sozialen Leistungen.“ 

Dadurch, dass nun alles in einer Hand liegt, sollen Fördermöglichkeiten gezielt eingesetzt werden, 
die am Ende den Weg in den Arbeitsmarkt ebnen. Damit ist die Hoffnung verbunden, die finanziell 
gebeutelten Städte zu entlasten. Denn jeder, der auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fasst, entlastet 
am Ende die jeweilige Stadt. Von Dieter Decker 

Juli 2012 - Resolution Personalräte AK (Abschrift) 
Regionaler Arbeitskreis der Personalräte 

Verteiler: 
• Landrat 
• Geschäftsführung Jobcenter 
• Mitglieder des Lenkungsausschusses 
• Bürgermeister der 10 Städte 
• Leiter der örtlichen Jobcenter 
• Ver.di Bezirk Emscher-Lippe Nord 
• Ver.di Landesfachbereichsvorstand Gemeinden NRW 

 
Ungelöste Probleme im Jobcenter 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
auch 5 Monate nach dem Übergang zur Optionskommune sind eine Vielzahl gravierender Probleme 
im Jobcenter noch nicht gelöst oder ernsthafte Bemühungen für eine Problemlösung nicht 
erkennbar. 

Dadurch ist die Belastung und Überlastung der Beschäftigten inzwischen unerträglich, die Motivation 
auf dem Tiefstand und die Krankheitsquote auf dem Höchststand. 

Keinesfalls können deshalb die Problemlösungen weiterhin aufgeschoben und die Verantwortung 
zwischen Kreis und Städten hin- und her geschoben werden! Solange das Problembündel ungelöst 
bleibt, ist eine angestrebte wirksamere und erfolgreichere Arbeitsmarktpolitik der Optionskommune 
illusorisch. 
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Weder in den Bürgermeisterrunden noch im Lenkungsausschuss oder in den interkommunalen 
Arbeitsgruppen ist aus Personalratssicht der gemeinsame Wille zu zügigen und ernsthaften 
Klärungen und ein vernehmlichen Abstimmungen mit sichtbaren Erfolgen und Fortschritten 
erkennbar, obwohl die Personalrats Vertreter regelmäßig in den Gremien, in denen sie eingebunden 
sind, immer wieder auf Problemlösungen gedrängt haben. 

Wiederholt haben die Personalräte und die Beschäftigten selber mit Nachdruck auf die Fülle 
ungelöster Probleme mit dringendem Handlungsbedarf teils vergeblich hingewiesen. 

Darum halten wir nun dringend einen „Masterplan11 mit nachfolgenden 8 Punkten für unverzichtbar, 
der ab sofort mit einem konkreten und verbindlichen Zeit- und Maßnahmenplan in Gang gesetzt 
wird, und zwar von einer interkommunal und interdisziplinär besetzten „Task Force" (schnellen 
Eingreiftruppe) mit Koordinationsfunktion unter Personalratsbeteiligung. 

Diese muss autorisiert und mit Handlungskompetenz und Entscheidungsvollmacht ausgestattet 
werden sowie einer Erfolgskontrolle (Controlling) unterliegen. 

Daneben soll sich der Lenkungsausschuss des Jobcenters diesen Problemfeldern in seinen Sitzungen 
verpflichtet fühlen und hierzu sein Selbstverständnis für die politisch-strategische Steuerung mit 
Schnittpunkten zum operativen Geschäft sowie seinen Sitzungsrhythmus klären. 

Inhaltlich sind folgende Schritte einzuleiten und Ziele zu verfolgen, die der Personalräte-Arbeitskreis 
in seiner Sitzung am 7.Mai 2012 für erforderlich erachtet hat: 

• Schnellstmögliche Verständigung über eine aktualisierte und angemessene 
Personalbemessung und -Verteilung auf der Grundlage der tatsächlich anfallenden 
Aufgaben, Fallzahlen und des erforderlichen Fachwissens 

• Schaffung stabiler Personalverhältnisse durch schnellere und flexiblere Stellenbesetzungen 
<auch Sachbearbeiter-Wechsel zwischen Bezirksstellen und Anstellungsträgern), durch 
verbesserte Qualifikation und Fortbildungskonzepte sowie Erhöhung der Stammpersonal-
Quote. 

• Ernsthafte und vollständige Auseinandersetzung mit den in zahlreichen 
Überlastungsanzeigen dargelegten Problem lagen sowie sofortige Entlastung der 
Betroffenen durch organisatorische, personelle und sonstige Maßnahmen einschließlich 
Aufgreifen von Vereinfachung»- und Verbesserungsvorschlägen aus der Mitarbeiterschaft. 

• Untersuchung der krankmachenden Arbeitsbedingungen und Senkung der 
• Krankenfehlzeiten durch Einrichtung von Gesundheitszirkeln mit professioneller Begleitung, 

durch Jobcenter-spezifische betriebliche Gesundheitsforderung und Mitarbeiterbefragung 
und durch qualifizierte Wiedereingliederungsgespräche und  -maßnahmen  sowie 
Vorgesetztenschulung für den Umgang mit gesundheitsgefährdeten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

• Bildung eines übergreifenden Expertenstabes unter Mitarbeiterbeteiligung zur umgehenden 
Lösung aller technischen Hard- und Software-Probleme einschließlich Software-Ergonomie 
zur Erleichterung der alltäglichen Arbeit an den Arbeitsplätzen; außerdem Verbesserung der 
räumlichen Unterbringung und Arbeitsplatzgestaltung in einzelnen Arbeitsbereichen und 
örtlichen Jobcentern, 
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• Schaffung klarer Organisation»- und Führungsstrukturen in der Geschäftsführung (jetziger 
Fachbereich J der Kreisverwaltung} sowie funktionierender Abstimmungsverfahren mit den 
örtlichen Jobcentern mit klaren Kompetenzabgrenzungen, verbindlichen Spielregeln und 
Vorgehensweisen sowie zu benennenden Ansprechpartnern. 

• Deutliche Verbesserung der bislang völlig unzulänglichen Kommunikation und Information 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zeitnah und vollständig über alle sie 
betreffenden Belange und Entscheidungen oder Beratungen und über getroffene 
Regelungen und Hilfsangebote in Kenntnis gesetzt und bei Entscheidungsfindungen beteiligt 
werden. 

• Überfällige Klärung aller Fragen zu den Zuständigkeiten, Verfahren und Instrumenten sowie 
Regelungen der gemeinsamen Personalentwicklung einschließlich leistungsorientierter 
Bezahlung {LOB}, Mitarbeitergespräche und -beurteilung, betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM), betriebsärztlicher und arbeitsmedizinischer Dienst, 
Konflikt- und Suchtberatung, Geltungsbereiche von Dienstvereinbarungen u. v. m. 

 
Die Personalräte werden sich an allen Problemlösungen zu den aufgezeigten Problemfeldern 
weiterhin konstruktiv und gemeinsam beteiligen, erwarten aber von den Verantwortlichen in den 
Dienststellen ein unverzügliches und energisches Tätigwerden sowie ehrgeizige und wirksame 
Initiativen zur Problembewältigung. 

Denn längst dringen die internen Probleme in die öffentliche Außenwahrnehmung und trüben die 
hoffnungsvollen Erwartungen der Optionskommune, die zum Erfolg und nicht zum Misserfolg 
verdammt sein sollte. Doch ohne motivierte Beschäftigte mit guten Arbeitsbedingungen und ohne 
funktionierende Arbeitsabläufe erscheint der Erfolg gefährdet. 

Deshalb appellieren die Personalräte eindringlich an alle Beteiligten, ihre Verantwortung 
wahrzunehmen. In einer geplanten gemeinsamen Personalversammlung nach der Sommerpause 
möchten die Personalräte den Beschäftigten Perspektiven und Zwischen erfolge zu den 
Problemlösungen darlegen können. Dazu möchten wir den Landrat, die Bürgermeister, die örtlichen 
Jobcenter- Leitungen, die Geschäftsführung und die Lenkungsausschussmitglieder schon jetzt 
herzlich einladen. 

Mit besorgten Grüßen 

• Wilhelm Neurohr  Personalratsvorsitzender  der Kreisverwaltung 
• Martina Pestke'  Stellv. Personalratsvorsitzende der Kreisverwaltung und 

Sprecherin des Personalräte-Arbeitskreises ab Juni 2012 und Sprecher des 
Personalrätearbeitskreises bis Mai 2012 

• gez. Peter Jost Personalratsvorsitzender  der Stadt Castrop-Rauxel:  
Diese Resolution wird vom Personalrat der Stadt Castrop-Rauxel grundsätzlich unterstützt. Den 
Wechsel der Beschäftigten in andere Dienststellen bzw. Städte lehnt er ab! Er fordert die 
Durchführung von Arbeitsplatzanalysen nach dem Arbeitsschutzgesetz. 
 

• gez. Dietmar Appel  Personalratsvorsitzender der Stadt Datteln – 
• gez. Karl-Heinz Reimann   Personalratsvorsitzender der Stadt Dorsten -   
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• gez. Bertram Polenz   Personalratsvorsitzender Stadt Gladbeck  
• gez. Eduard Krause   Personalratsvorsitzender Stadt Haltern am See 
• gez. Mechthild Dawitz   Personalratsvorsitzende Stadt Herten 
• gez. Willi Kinghorst  Personalratsvorsitzender Stadt Mari 
• gez. Frank Holzapfel   Personalratsvorsitzender Stadt Oer-Erkenschwick 
• gez. Michael Kurpisz  Personalratsvorsitzender Stadt Recklinghausen 
• gez. Reinhard Wiemhoff Personalratsvorsitzender Stadt Waltrop 
• Eric Lobach   ver.di. Fachbereichssekretär Gemeinden 

27.07.2012 - Pulverfass Jobcenter (Abschrift Zeitungshaus Bauer) 

Personalräte pochen auf eine schnelle Lösung der Probleme 
VON MICHAEL WALLKÖTTER  
RECKLINGHAUSEN.  Die Hartz-IV-Behörde Vestische Arbeit (Jobcenter) gleicht offenbar einem 
Pulverfass. In einer gemeinsamen Resolution haben die Personalräte von Kreis und Städten den 
Landrat, die Bürgermeister und die Geschäftsführung der Vestischen Arbeit aufgefordert, endlich die 
Probleme im Jobcenter zu lösen. 

Das Papier, das erst jetzt öffentlich wurde, stammt aus Mai 2012. Doch heute, gut zwei Monate 
später, sind die Kritikpunkte nach wie vor aktuell, bestätigte die Kreis- Personalratsvorsitzende 
Martina Pestke auf Anfrage des Medienhauses Bauer. Immerhin sei jetzt der Wille zu erkennen, die 
Personalratsvorsitzende Probleme konkret anzugehen. „Wir sind mit dem Landrat im Gespräch." 

Der Kreis Recklinghausen hat am 1 Januar 2012 als sogenannte Optionskommune die alleinige Hartz-
IV-Verantwortung übernommen, aber das operative Geschäft auf die zehn Städte übertragen. Es ist 
eine völlig neue Behörde entstanden. Aber gerade die Ab- stimmungs- und Kommunikationsprozesse 
zwischen 

* Vestische Arbeit: „Es j hat sich viel getan" 

Kreis und Kommunen funktionieren noch nicht, erklärte Pestke. „Und darunter leiden die 
Beschäftigten", sagte sie. 

Die Personalräte charakterisieren die Stimmung im Jobcenter Kreis Recklinghausen (8SO Mitarbeiter) 
folgendermaßen: Die Belastung der Beschäftigten sei „unerträglich", 

die Motivation auf dem Tiefstand, die Krankheitsquote auf dem Höchststand. Der Eingang an 
Überlastungsanzeigen der Mitarbeiter reiße auch sieben Monate nach Einführung der Option nicht 
ab, so die Personalratschefin. 

Die Personalräte kritisieren die hohe Zahl an unbesetzten Stellen, fordern bessere 
Fortbildungskonzepte, die umgehende Lösung aller Hard- und Software-Probleme sowie die 
Schaffung klarer Organisations- und Führungsstrukturen. Die Kommunikation und Information der 
Mitarbeiter wird als „unzulänglich" beschrieben. 
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Aus Sicht der Kreis-Personalratsvorsitzenden war es ein strategischer Fehler, sich zum Start der 
Optionskommune ausschließlich auf die Kunden zu konzentrieren und die Personalfragen in den 
Hintergrund zu stellen. Dadurch 

werde auch das große Ziel, mehr Hartz-IV-Empfänger in Arbeit zu bringen, gefährdet, Martina 
Pestke: „Nur motivierte Mitarbeiter können schließlich erfolgreiche Arbeit leisten." 

Die Vestische Arbeit erklärte auf Anfrage, es habe sich in den letzten drei Monaten „viel getan". 
Einzelne Softwarefehler seien identifiziert und eliminiert, Nachschulungsbedarfe ermittelt und eine 
ganze Workshop-Reihe konzipiert worden. „Einige Schulungen liefen und laufen bereits", betonte 
Jobcenter Pressesprecher Martin Linkemann. Auch personell habe sich viel getan, einige Stellen 
seien schon besetzt worden, die meisten Ausschreibungsverfahren liefen bereits. „Und das schon 
fortlaufend seit Jahresbeginn." 

Auf ein Wort - Die Mär von den „grünen Ampeln" 
Politik hat sich einlullen lassen 

 (mw) „Alle Ampeln auf Grün." Das ist die Botschaft, die die Verwaltungsspitze des Kreises 
Recklinghausen seit Monaten gebetsmühlenartig wiederholt, wenn es um Fragen zur Übernahme 
der Hartz-IV-Verantwortung in die Regie des Kreises geht. Dass der Aufbau völlig neuer Strukturen 
nicht von heute auf morgen funktioniert, ist dem Kreis und seinen Städten zuzugestehen, Aber der 
Kreis wäre besser damit gefahren, offensiv mit den Problemen umzugehen, die offenbar in massiver 
Form vorliegen. Die „grünen Ampeln" sind jedenfalls Augenwischerei. Verwunderlich ist, dass selbst 
der Kreistag und die zuständigen Ausschüsse sich haben einlullen lassen und auf Kritische 
Nachfragen weitgehend verzichtet haben. 

STELLUNGNAHME 

27.07.2012 - Ein sehr bedenklicher Brief 
• Von: Tobias Koller, Vorsitzender der Kreistagsfraktion der Unabhängigen Bürgerpartei (UBP) 
• Betr.: Artikel „Pulverfass Jobcenter" 
• vom 27. Juli 2012 

Mit Entsetzen nehmen wir als UBP-Kreistagsfraktion zur Kenntnis, dass' es offenbar derartig 
gravierende Problemstellungen im Bereich der Optionskommune gibt. In Sitzungen der 
Lenkungsgruppe wurde in der Vergangenheit immer wieder betont, dass „alle Ampeln auf GRÜN" 
stehen und neben den üblichen Umstellungsschwierigkeiten keine größeren Probleme vorliegen. 
Schon bei der Entscheidung für die PROSOZ-Software haben wir als Fraktion unsere Bedenken 
geäußert, was das gesamte Umstellungsverfahren und hier insbesondere die manuelle Einpflegung 
von Kundendaten angeht. Jegliche Bedenken unsererseits wurden zum damaligen Zeitpunkt als völlig 
unbegründet zurückgewiesen. Wir halten den Brief der Personalräte auch vor dem Hintergrund als 
sehr bedenklich, dass mit der Optionskommune ja mehr Menschen in Arbeit vermittelt werden 
sollten. Die reine Datenpflege ist eine Grundvoraussetzung für eine gut strukturierte Vermittlung 
und keine strategische Zielvorgabe. Wenn schon diese nicht funktioniert, können auch erfolgreiche 
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Vermittlungen nicht durchgeführt werden. Die UBP-Kreistagsfraktion unterstützt den Masterplan der 
Personalräte und fordert den Landrat und auch die zuständige Sozialdezernentin unverzüglich auf, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um der unbefriedigenden Gesamtsituation Abhilfe zu leisten. 
Dies kann nicht erst zur nächsten Kreistagssitzung am 17. September erfolgen, sondern muss schon 
vorab auf den Weggebracht werden. Der „Brandbrief" der Personalräte aus den Städten ist eine 
sachliche Bestandsanalyse, der alle politisch verantwortlichen Personen Folge leisten müssen. Die 
UBP- Kreistagsfraktion wird ihren Beitrag dazu leisten. 

STELLUNGNAHME  

31.07.2012 Die Linke Die Kommunen sind mit der Arbeitsvermittlung 
überfordert 

• Von: Die Linke, 
• Fraktion im Kreistag Recklinghausen 
• Betr.: Artikel 
• . „Pulverfass Jobcenter" 

Ausgabe vom 27. Juli 

DIE LINKE im Kreistag Recklinghausen hat sich in den Fachausschüssen keineswegs einlullen lassen. 
Auch wurden gerade von uns immer wieder vor, während und auch nach der Umstrukturierung der 
Jobcenter sowohl auf Kreisebene als auch in den Kommunen kritische Fragen gestellt und Berichte 
der Verwaltung eingefordert. Nur unsere Fraktion hat sich deutlich gegen die Einführung der Option 
$kommune ausgesprochen und den Beschluss im Kreistag nicht mitgetragen. Wir haben uns von den 
dort aufgeführten „kreativen Finanzierungsmodellen'' des Kreises nicht verführen und blenden 
lassen. Im Gegensatz zu dieser Schönrechnerei haben wir uns als einzige Fraktion darum bemüht, auf 
die Risiken und die enormen Kosten, die diese Umstrukturierung beinhaltet, hinzuweisen. Aber auf 
unsere Fragen in den Fachausschüssen, Räten und im Kreistag haben wir keine schlüssigen 
Antworten erhalten. Immer wieder wurde lediglich behauptet: „Alles ist im Grünen Bereich. 
Anfangsschwierigkeiten wurden ausgeräumt." 

Die nun im Schreiben der Personalräte dargestellte kritische Personalsituation sowie die enormen 
Softwareschwierigkeiten in den Jobcentern wurden uns-trotz gezielter Nachfragen - nie geschildert, 
sondern immer nur kleingeredet. Ein empörender und unglaublicher Vorgang! 

Wir, DIE LINKE, unterstützen die Forderungen der Personalräte und der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Jobcenter. Allerdings wollen wir an dieser Stelle auch an die eigentliche Aufgabe der 
Jobcenter erinnern: Warum erhalten wir keine Zahlen öder Informationen, wie viele Betroffene seit 
Januar 2012 in Arbeit vermittelt wurden? Ist hier auch alles „im Grünen Bereich"? Wir vermuten, 
dass dies eher nicht der Fall ist. 

Probleme wurden nie geschildert 
 
jetzt wird allen langsam klar, was wir von Anfang an bemängelt haben: Die Kommunen sind mit der 
Arbeitsvermittlung überfordert. Eine Kommunalisierung der Arbeitsvermittlung ist ein historischer 
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Rückschritt. Bereits 1927 wurde in Deutschland nach langem Ringen die gesetzliche 
Arbeitslosenversicherung eingeführt und in diesem Zusammenhang eine landesweite einheitliche 
Arbeitsvermittlung geschaffen. So wie sich die Situation in den Jobcentern des Kreises heute 
darstellt, drängt sich die Frage auf, ob wir es nunmehr nicht nur mit Erwerbslosen, sondern, auch mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zweiter Klasse in den Jobcentern zu tun haben. Eine solche 
Situation kann nicht hingenommen werden! Deshalb fordern wir zukünftig eine zeitnahe und 
transparente Berichterstattung der jeweiligen Fachdienste zu allen bekannten oder neuen 
Problemen der Jobcenter. 

Darauf haben insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter, aber auch die 
Politik einen Anspruch! 

 
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article16497 92/Sozialkontrolleure-ohne-Software.html 

Senat 

24. Mai 2011 -  Sozialkontrolleure ohne Software 
Dienstag, 24. Mai 2011 01:48 - Von Joachim Fahrun 
Berlins Sozialausgaben besser zu kontrollieren, das sollte eine der Konsequenzen aus dem Skandal 
um die Treberhilfe sein. Aber mehr als ein Jahr nach der Aufregung um den Luxusdienstwagen und 
das hohe Geschäftsführergehalt fehlt den Senatsverwaltungen weiterhin der Überblick über 
zahlreiche Einzelheiten, die Fallkosten und das Vorgehen freier Träger realistisch abbilden. 

Das liegt auch daran, dass es für das Controlling wesentlicher Teile der von den Bezirken 
ausgegebenen Entgelte keine funktionierende Computersoftware gibt. 

Mindestens die Hälfte der zwei Milliarden Euro, die Berlin pro Jahr für konkrete 
Betreuungsleistungen an freie Träger bezahlt, können nicht zeitnah überprüft werden. Dabei geht es 
um die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, die sich Berlin fast 600 Millionen Euro 
jährlich kosten lässt. Zweiter Bereich sind die Hilfen zur Erziehung für verhaltensauffällige Kinder und 
überforderte Familien, die mit mehr als 400 Millionen Euro zu Buche schlagen. 

Für die Behindertenhilfe fehlt das notwendige Instrument in dem Programm Open Prosoz. 

Das "Auswertungstool des Statistik-Referates der Senatsverwaltung für Gesundheit" sei "nicht 
anwendbar", teilte die Sozialsenatorin Carola Bluhm (Linke) jetzt den Abgeordneten des 
Hauptausschusses mit, die die Bezirksfinanzen überwachen. 

Es habe ein "riesiges technisches Problem" gegeben, räumte Bluhms Sprecherin ein. Um die 
Ausgaben der Bezirke nun durch die Senatsebene im Auge zu behalten, haben sich Bezirke und 
Senatsverwaltung auf ein einfacheres Verfahren verständigt. Man ermittelt an einem jährlichen 
Stichtag, wie viel Geld die Sozialämter pro Fall aufgewendet haben. Daraus lässt sich erkennen, dass 
die Ausgaben seit 2006 um 9,9 Prozent gestiegen sind, die Zahl der Leistungsempfänger jedoch um 
18,4 Prozent zulegte. Es könne also "eine Absenkung der durchschnittlichen Fallausgaben je 
Leistungsberechtigten unterstellt werden", schrieb Senatorin Bluhm an die Abgeordneten. 

http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1649792/Sozialkontrolleure-ohne-Software.html
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1649792/Sozialkontrolleure-ohne-Software.html
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Dem Grünen-Finanzexperten Oliver Schruoffeneger reicht das nicht: "Sie können nur im Rückblick 
die Durchschnittszahlen ermitteln, aber nicht auf Knopfdruck sagen, wie sich die Ausgaben 
entwickeln." Es sei nicht ersichtlich, ob und welche Träger den Menschen nur ein paar Wochen Hilfe 
böten, andere aber ein Jahr. Für ihn liegt das Problem darin, dass die Fachverwaltung sich nicht 
auskenne mit Controlling und die Controller wenig Ahnung hätten von Sachfragen. 

Noch größer ist der Mangel an funktionierender Computertechnik bei den Jugendämtern. Seit 2008 
ist hier eine "Integrierte Software Berliner Jugendverwaltung" in Arbeit. Es geht nach Ausführungen 
der Senatsjugendverwaltung darum, auf einer "einheitlichen technischen Infrastruktur Daten für 
fachliche und finanzielle Kennzahlen für Controlling und Steuerungszwecke zu gewinnen". 
Insbesondere für den Bereich "Hilfen zur Erziehung" sei dies "unerlässlich". 

Die Kosten für Familienhelfer, Kinderheimplätze oder betreute Wohngemeinschaften laufen seit 
Jahren aus dem Ruder, regelmäßig werden die geplanten Ausgaben überzogen. Aber die Software, 
die Abhilfe schaffen soll, funktioniert nicht. Vor drei Jahren haben die Bildungsverwaltung und der 
landeseigene Computerdienstleister ITDZ den Auftrag an Siemens vergeben, nachdem bei einer 
Ausschreibung nur ein als unwirtschaftlich eingeschätztes Angebot über 16,85 Millionen Euro 
eingegangen war. Aber die Zusammenarbeit mit dem Münchener Konzern hakt. Mehrmals musste 
die Abnahme von Teilen des Systems verweigert werden. 

Das liegt offensichtlich auch daran, dass vor der Vergabe des Auftrages nicht klar gesagt wurde, was 
denn das neue System leisten sollte: "Eine vollständige Beschreibung aller erforderlichen 
Funktionalitäten der Standardsoftware konnte nicht durchgeführt werden", schreibt Staatssekretärin 
Claudia Zinke ans Parlament. Ein vollständiges Pflichtenheft zu erarbeiten, wie es für derartige 
Aufträge über mehr als 13 Millionen Euro üblich ist, hätte zu lange gedauert. 

Weil es kein Pflichtenheft gab, verließ man sich auf Referenzen, die ein Subunternehmer von 
Siemens 2008 beibrachte. Demnach laufe ein solches System erfolgreich im Landkreis Barnim. Aber 
erst im Dezember 2010, nach gescheiterten Abnahmen, fragten die Berliner in Brandenburg nach. 
Sie erfuhren, dass auch dort das Programm wegen erheblicher Mängel nicht wie geplant eingesetzt 
wurde. Im Laufe der Zusammenarbeit fiel den Beteiligten auf, dass die Rollenverteilung zwischen 
dem Technik-Dienstleister ITDZ und der Fachverwaltung zu optimieren sei, wie die Staatssekretärin 
schreibt. 

Zwischendurch ruhte das Projekt, weil die Senatsverwaltungen überlegen mussten, ob sie nicht doch 
eine Ausschreibung starten oder mit Siemens weitermachen soll. Der Konzern signalisierte 
Entgegenkommen, weil man kein Interesse an einem Rechtsstreit habe. Und so wird Berlin es doch 
weiter mit Siemens versuchen und hoffen, dass es endlich möglich sein wird, die Ausgaben der 
Jugendhilfe zu kontrollieren. Das Software-Projekt hat inzwischen einen zweistelligen 
Millionenbetrag. Für den Grünen Schruoffeneger sind die SoftwareProbleme ein weiterer Beleg für 
seinen Eindruck: "Die Kontrolle der Sozialausgaben funktioniert nicht." 

"Die Kontrolle der Ausgaben für Soziales funktioniert nicht" 

News von Mitgliedern 

LÄMMERZAHL  Ä PRESSEMITTEILUNG 20.06.2011 
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20.06.2011 - Landeshauptstadt Schwerin entscheidet sich für 
Dortmunder Software LÄMMkom  

Sozialamt arbeitet zukünftig mit modernem Fachverfahren 
Schwerin. Das Amt für Soziales und Wohnen hat sich zur Sozialhilfe-Bearbeitung für das mehrfach 
zertifizierte Fachverfahren LÄMMkom entschieden. In der Einführungsphase steht neben der 
Software-Installation und Konfiguration auch eine automatische Datenübernahme aus dem 
Altverfahren Prosoz/S nach LÄMMkom an. Der Projektplan ist bereits geschrieben, die Anwender-
Schulungen sind geplant. Damit ist der Startschuss für ein modernes Verwaltungshandeln im 
Sozialamt der Landeshauptstadt gesetzt. Wichtigster Schritt der Implementierungsphase ist die 
Anpassung der Softwarestrukturen an die regional spezifischen Anforderungen und amtsinternen 
Abläufe. Nach umfassenden Funktionstests und der Produktivsetzung des Systems arbeitet jeder 
Mitarbeiter ab Herbst dann mit der neuen Software. 

Die Software wird in allen Bereichen der Sozialhilfe eingesetzt werden, darunter in der Hilfe zum 
Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Gesundheit, 
der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege und zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten sowie in anderen Lebenslagen. Außerdem werden die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz und dem Bildungs- und Teilhabepaket mit LÄMMkom realisiert. 

Der kreisfreien Stadt war es insbesondere wichtig, eine ergonomische Software mit guter 
Performance, Migrationsfähigkeit und entsprechender Schnittstelle zum Finanzverfahren H & H für 
die doppische Haushaltsführung zu erhalten. Mit ihrem Datenschutzsiegel, der Zertifizierung nach 
DIN/IEC 27001 und dem Testat des Gemeindeprüfungsamtes BW, das den ordnungsgemäßen Ablauf 
aller Finanzabläufe bescheinigt, weisen sich die Dortmunder Software- Spezialisten zudem als 
vertrauenswürdig in allen verwaltungskritischen Belangen aus. Eine einheitliche Benutzeroberfläche 
und ein zentraler Datenbestand sorgen für größtmögliche Arbeitsersparnis durch den Verzicht auf 
doppelte Datenerfassungen und fördern einen engeren Austausch unter den einzelnen Abteilungen. 
Alle gesetzlich erforderlichen Auswertungen sind genauso auf Knopfdruck erstellbar wie individuelle 
Evaluationen mit variablen Erstellungszeitpunkten. 

Aufgrund seines vollintegrierten, modularen und mandantenfähigen Aufbaus kann LÄMMkom nicht 
nur Teilbereiche eines Amtes, sondern auch unterschiedliche Ämter und Kommunen miteinander 
verbinden und so zu Einsparungen im fünfstelligen Bereich führen. Die Anschaffung, Betreuung und 
Wartung von Insellösungen ist sogar, verglichen mit dem Erhalt einer vollintegrierten Lösung wie 
LÄMMkom, um ein Vielfaches höher, da in Personal, Schulungen und Pflege unterschiedlicher 
Systeme investiert werden muss. 

PRESSEKONTAKT: 
LÄMMERZAHL GmbH Maike Czieschowitz 
Am Uhlenhorst 1 Tel.: 02 31 - 1 77 94 45 
44225 Dortmund m.czieschowitz@laemmerzahl.de 

mailto:m.czieschowitz@laemmerzahl.de
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30. Juni 2011 - Prosoz erhält Zuschlag -  Ärger um Vergabe der 
Hartz-IV-Software 
Von Michael Wallkötter am 30. Juni 2011 

REGION. Die Übernahme der Hartz-IV-Verantwortung durch den Kreis Recklinghausen bleibt 
umstritten. Jetzt gibt es Ärger um die Vergabe des Computer-Programms, mit dem ab dem 1. Januar 
2012 die Auszahlung der Leistungen an 70 000 Hartz-IV-Empfänger im Kreis RE sichergestellt werden 
soll. 

Den Auftrag hat der Hertener Software-Entwickler Prosoz, eine hundertprozentige Tochter der Stadt 
Herten, erhalten. Die Abstimmung in nicht-öffentlicher Sitzung des Kreisausschusses fiel mit neun zu 
acht Stimmen denkbar knapp aus. Scharf kritisiert wurde von allen Fraktionen die Sitzungsvorlage 
der Kreisverwaltung. 

„Völlig intransparent“, lautete das Urteil von Teilnehmern. Warum Prosoz den Zuschlag für den 
Millionenauftrag bekommen sollte, sei nicht nachvollziehbar gewesen, hieß es. Es sei nicht 
ersichtlich gewesen, welche Kriterien für oder gegen die Bewerber gesprochen hätten. Neben Prosoz 
waren zuletzt noch drei weitere Software-Anbieter im Rennen.  

01. Juli 2011 - SPD überzeugtHartz-IV-Software: Entscheidung unter 
Zeitdruck 
von Michael Wallkötter am 01. Juli 2011 

KREIS RECKLINGHAUSEN. Die SPD-Kreistagsfraktion ist davon überzeugt, dass die Vergabe des 
Hartz-IV-Software-Auftrags an die Hertener Prosoz GmbH eine gute Lösung ist. 

Es sei richtig, dass die SPD mit der Vorlage der Kreisverwaltung zunächst nicht einverstanden 
gewesen sei, erklärte Fraktionschef Klaus Schild. Die Vertreter der Gemeinsamen Kommunalen 
Datenzentrale (GKD), die das Ausschreibungsverfahren betreut hat, hätten jedoch die Zweifel 
ausgeräumt. „Der Sachvortrag war überzeugend“, betonte Schild. 

Wie berichtet, hat der Kreisausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung die Lieferung des Computer-
Programms, mit dem ab dem 1. Januar 2012 die Auszahlung der Leistungen an die Hartz IV-
Empfänger im Kreis sichergestellt werden soll, an Prosoz vergeben. Die Hertener machten gegen drei 
weitere Bewerber das Rennen. Die Abstimmung fiel knapp aus, denn CDU, Linkspartei und die 
Unabhängige Bürgerpartei (UBP) verweigerten ihre Zustimmung. Die Fraktionen sahen sich durch die 
Verwaltungsvorlage schlecht informiert. Auch aus dem Vortrag der GKD sei nicht erkennbar 
gewesen, was für Prosoz spreche, widersprach CDU-Fraktionsvorsitzender Lothar Hegemann dem 
SPD-Politiker Schild. 

Die Entscheidung im Kreisausschuss wurde unter Zeitdruck getroffen. Wenn die Vergabe nicht bis 
zum 30. Juni erfolgt wäre, hätte ein neues Vergabeverfahren gestartet werden müssen. Dann, so 
SPD-Chef Schild, wäre die Übernahme der Hartz-IV-Verantwortung durch den Kreis zum 1.1.2012 in 
Gefahr geraten. 
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Wenn alle am Verfahren Beteiligten zugestimmt hätten, wäre allerdings auch eine Fristverlängerung 
möglich gewesen. Warum dieser Versuch nicht unternommen worden ist, will die CDU von Landrat 
Cay Süberkrüb (SPD) wissen. 

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/argwohn-in-den-staedten-id4910049.html 

26.07.2011 Optionskreis Recklinghausen - Argwohn in den Städten 
Foto:  

Der Countdown läuft. Noch 157 Tage sind 
es von heute an. Dann übernimmt der Kreis 
Recklinghausen mit seinen zehn Städten als 
Optionskommune von der Bundesagentur 
für Arbeit die Betreuung von 70 000 Hartz-
IV-Empfängern (die WAZ berichtete). 

Was viele als Chance für die Region zur besseren Betreuung der Kunden und zur Linderung der 
Dauerarbeitslosigkeit begreifen, wird nun allmählich argwöhnischer betrachtet. Es mehren sich die 
kritischen Stimmen. Und es kommen Fragen auf. Etwa die, ob die Organisationsumstellung bis zum 
31. Dezember gelingen und die Zahlung an die Leistungsempfänger übergangslos funktioniert kann. 

Die Fraktion „Die Linke“ bat im Hertener Rat um einen Sachstandsbericht, erfahren wollte sie etwas 
über „Kompetenzprobleme im Bereich der organisatorischen Zugehörigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“. Und Peter Wenzel, Fraktions-Chef der SPD im Rat der Stadt Marl, schickte seinem 
Parteifreund und Bürgermeister Werner Arndt einen offenen Brief. Die zentrale Aussage: „Uns 
gegenüber mehren sich Stimmen, die verlautbaren, dass der Stand des Verfahrens und der 
Vorbereitung unbefriedigend sein soll.“ Kurzum: Es soll mächtig haken, vor allem zwischen dem Kreis 
als Träger der Maßnahme und den Kommunen. 

„Natürlich ist das Projekt eine riesige Baustelle mit engen Zeitfenstern“, räumt Kreis-Sprecherin 
Svenja Küchmeister ein, „aber im Moment steht bei uns keine Ampel auf Rot, wir hängen in keinem 
Bereich hinterher.“ Doch es gibt ungeklärte Fragen. Die betreffen etwa das Eingeben der Daten von 
70 000 Leistungsbeziehern in die neue Software. Wie dies geschehen soll, sei noch unklar, räumt 
Küchmeister ein. Dass die Software funktioniere, davon sei der Kreis überzeugt. Schließlich bediene 
Lieferant Prosoz mehr als die Hälfte des Marktes. Nicht nur Recklinghausens Personal-Chef Gilbert 
Eßers rechnet in jedem Fall mit vielen Überstunden der Mitarbeiter. 

Es sind mehrere Themenfelder, die die Kritiker auf den Plan rufen. Über allem stehe die Frage, ob die 
Leistungen pünktlich vom 1. Januar an gezahlt werden können. Dirk Sopka, Fachbereichsleiter bei 
der Stadt Herten für Jugend, Familie und Soziales, sagt: „Das alles perfekt läuft, ist nicht zu 
erwarten.“ Zumal durch den späten Zuschlag im März drei Arbeitsmonate fehlen. Sopka: „Aber die 
Zahlungen werden fließen, und das ist das Wichtigste.“ 

Gemeinsamer Nenner 

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/argwohn-in-den-staedten-id4910049.html
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Aus einem gemeinsamen Topf wird die Optionskommune, deren Träger der Kreis Recklinghausen ist, 
finanziert. Von den Kosten für Sach- und Personalaufwand in Höhe von etwa 55 Millionen Euro 
tragen der Bund 84,8 Prozent, Städte und Kreis 15,2 Prozent. Das sind etwa 8,36 Millionen Euro. 

Zum Problem der Umstellung von System und Zuständigkeiten gehört auch die Gebäudefrage. Das 
gewünschte „Haus der sozialen Leistungen“ lässt sich nicht überall realisieren. So müssen in 
Recklinghausen etwa, sollte das künftige Jobcenter nicht im Gebäude der Bundesagentur am 
Bahnhof bleiben, Räume angemietet werden. Denn, so Gilbert Eßers: „Unsere Kapazitäten sind 
ausgelutscht.“ 

Geregelt werden müssen bisweilen verzwickte Personal-, Kompetenz- und Zuständigkeitsfragen. 
Auch da gibt es zum Teil unterschiedliche Vorstellungen. „Auch unter der Kommunen“, sagt Gilbert 
Eßers, Fachbereichsleiter Personal und Organisation bei der Stadt Recklinghausen. „Aber 
mittlerweile gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner.“ Immerhin. 

Abzuwarten bleibt, welche Auswirkungen der Aspekt haben wird, dass Mitarbeiter mit 
unterschiedlichen Dienstherren nebeneinander arbeiten. Eßers: „Das kann ein Problem sein, muss es 
aber nicht.“ 

In den einzelnen Jobcentern, momentan noch Bezirksstellen genannt, werden städtische Mitarbeiter 
neben solchen des Kreises tätig sein, die dieser den Städten zur Verfügung stellt; insgesamt zwischen 
800 und 850. Immerhin reduziert sich das Problem künftig: Bislang sind nämlich sogar drei 
Dienstherren mit im Boot, die Bundesanstalt für Arbeit fällt künftig weg. 90 Prozent ihrer Mitarbeiter 
muss im Übrigen der Kreis übernehmen. 

Marktführer Prosoz aus Herten liefert Software 

Bei der europaweiten Software-Ausschreibung für die Optionskommune Kreis Recklinghausen hat 
ein Unternehmen aus der Region den Zuschlag erhalten. Es ist der Marktführer Prosoz aus Herten, 
der mehr als 50 Prozent der bestehenden Optionskommunen (35 von 67) betreut, so etwa in 
Münster, Ingolstadt, Potsdam oder im Landkreis Aurich. Von den 41 neuen Optionskommunen, die 
sich zum Teil aber noch nicht für einen Anbieter entschieden haben, versorgt Prosoz schon 12 
weitere. Im hiesigen Kreis muss die Firma demnächst 800 Jobcenter-Mitarbeiter schulen. 
Andreas Rorowski 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/drei-staedte-wollen-aussteigen-id5070066.html 

Politik 

16.09.2011-Drei Städte wollen aussteigen 
Es droht Ungemach in der Kreis-Familie. Wie Oer-Erkenschwicks Bürgermeister Achim Menge dieser 
Zeitung bestätigte, erwägen seine Stadt sowie Datteln und Herten aus der Vereinbarung zur 
Optionskommune auszuscheren. Der Kreis und seine zehn Städte hatten sich um die 
eigenverantwortliche Wahrnehmung der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ ( SGB II) beworben 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/drei-staedte-wollen-aussteigen-id5070066.html
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und dafür auch den Zuschlag erhalten. Die Umstellung und damit die Zuständigkeit für alle 
betroffenen Personen im Kreis, derzeit sind das etwa 70 000, erfolgt zum 1. Januar 2012. 

„Wir haben finanzielle Bedenken und glauben, dass es für uns besser ist, wenn der Kreis die 
Aufgaben wahrnimmt“, so Menge. Es gebe Städte, die sich davon Vorteile versprechen es selbst zu 
machen, aber „wir sehen nur zusätzliche Belastungen, die wir uns nicht leisten können.“ 

Das drohende Ausscheren dreier Städte dürfte heute auch ein Thema sein, wenn der Leiter der 
Prüfungsruppe SGB II des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales am Montag den Kreis besucht, 
um sich über den Stand der Dinge zu informieren. 

Entschieden hat sich der Kreis bereits, einen Teil seiner Aufgaben noch bis zum 30. Juni 2012 bei der 
bislang zuständigen Bundesagentur für Arbeit zu belassen. Diese soll bis nächsten Sommer noch für 
die Weiterzahlung der Leistungen zuständig sein. Offenbar sieht sich der Kreis nicht in der Lage, die 
Umstellung bis zum ursprünglichen Stichtag vorzunehmen. 

Einigung erzielt haben BA und Kreis über den Personalübergang. Die Mitarbeiter der Bundesagentur 
– 307 Tarifbeschäftigte und 59 Beamte – werden zum 1. Januar 2012 Beschäftigte des Kreises. Zur 
Finanzierung des Umstellungsprozesses erhält der Kreis Mittel des Bundes von 2 648 850 Euro, dazu 
kommen Eigenmittel in Höhe von 474 673 Euro. Der größte Kostenfaktor ist, so ist einem Bericht zur 
Umstellung zu entnehmen, „die Einführung und der Betrieb der kompletten IT-Infrastruktur mit rund 
1,8 Millionen Euro“. Mit der Software-Serviceleistung wurde vor einigen Wochen bereits das 
Hertener Unternehmen Prosoz beauftragt.  Carlos Decker 

13.12. 2011- Recklinghäuser-Zeitung, „Alles noch im grünen Bereich 

Hartz-IV: Landrat sieht keine Probleme 
KREIS RE. (mw) Die Kreisverwaltung Recklinghausen sieht den Start ins kommunale Hartz-IV-Zeitalter 
nicht gefährdet. Das betonte Landrat Cay Süberkrüb (SPD) in der Sitzung des Recklinghäuser 
Kreistages. 

Dass es Computer- und Softwareprobleme in der Hartz- IV-Behörde Jobcenter Kreis Recklinghausen 
gebe, wies Süberkrüb als falsch zurück. „Aus der Sicht der Beteiligten gibt es kein Risiko für den 
Umstellungsprozess." 

Politiker fragen nach 
Die Kreistagsabgeordneten Tobias Koller (Unabhängige Bürgerpartei) und Ludger Samson (CDU) 
hatten einen Artikel in unserer Zeitung zum Anlass genommen, nach dem Stand der Dinge zu fragen. 
Das MEDIENHAUS BAUER hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass das Computersystem instabil 
sei, es immer wieder zu Ausfällen komme und ganze Datensätze verschwänden. Unsere Zeitung 
berief sich dabei auf Mitarbeiter, die von ihren Erfahrungen berichteten und für das kommende Jahr 
ein Fiasko voraussagten. Im Moment sind die Beschäftigten in den Jobcentern damit beschäftigt, die 
Datensätze von 35 000 Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften per Hand in das neue EDV-System zu 
übertragen. Eine elektronische Übertragung ist nicht möglich, weil es aus Sicherheitsgründen keine 
Schnittstelle mit der Bundesagentur für Arbeit gibt. Landrat Süberkrüb betonte, dass die 
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Zusammenarbeit zwischen dem Kreis RE, dem Jobcenter, der Gemeinsamen Kommunalen 
Datenzentrale (GKD) und dem Software-Lieferanten Prosoz „in hervorragender Art und Weise" 
funktioniere. Das ganze Projekt befände sich immer noch im „grünen Bereich". Aber da es keinen 
Zeitpuffer gebe, könne „das morgen schon ganz anders sein". 

Wie berichtet, übernimmt der Kreis Recklinghausen gemeinsam mit seinen zehn Städten am 1. 
Januar 2012 die Verantwortung für 70000 Hartz-IV-Empfänger im Kreis. Die Arbeitsgemeinschaft mit 
der Recklinghäuser Arbeitsagentur wird zu diesem Zeitpunkt aufgelöst. Wichtigste Aufgabe ist es 
zunächst einmal, die Zahlung der Hartz- IV-Leistungen sicherzustellen. Dabei wird die Arbeitsagentur 
die Jobcenter im ersten halben Jahr noch unterstützen. Der Kreis und seine Städte treten jedoch mit 
dem Anspruch an, im Vermittlungsgeschäft größere Erfolge zu erzielen als in der bisherigen 
Partnerschaft mit der Arbeitsagentur. Im „Haus der sozialen Leistungen", das in jeder Stadt 
eingerichtet wird, sollen Langzeitarbeitslose umfassend betreut werden. 

Hertener Allgemeine v. 9.Dez.2011 (Aus der Region) 

9.12.2011 - Müssen sich die Hartz-lV-Empfänger im Kreis 
Recklinghäuser Sorgen machen? 

Datensätze verschwinden ganz einfach 

Software-Probleme behindern den Start ins kommunale Hartz-IV-Zeitalter 
VON MICHAEL WALLKÖTTER 

KREIS RE. Computer- und Softwareprobleme behindern den Start ins kommunale Hartz-IV-
Zeitalter. Die Stimmung in den Jobcentern ist auf dem Tiefpunkt. 

Am 1. Januar 2012 übernehmen der Kreis Recklinghausen und seine Städte das Hartz-IV- Geschäft. 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es gibt Mitarbeiter des Jobcenters, die für das 
kommende Jahr ein Fiasko voraussagen, andere reden von Schwierigkeiten, wie sie bei der 
Einführung neuer Computerprogramme üblich seien. Auch auf der Personalversammlung des 
Jobcenters in dieser Woche war der Ärger über die hindernisreiche Datenverarbeitung ein zentrales 
Thema. 

Die Offiziellen hingegen sehen überhaupt keine Probleme. Zumindest sagen sie das. Landrat Cay 
Süberkrüb, Chef der Kreisverwaltung, die ab Januar 2012 rechtlicher Träger des Jobcenters Kreis 
Recklinghausen ist, spricht von „Gerüchten" und „Vermutungen". „Es gibt nichts, was mich irritieren 
würde", betont er. Jürgen Ritzka, Geschäftsführer des Jobcenters: „Bei uns herrscht vollkommen 
normaler Betrieb.  die Hertener Prosoz GmbH, die die neue Software geliefert hat, zitiert ihren 
Geschäftsführer Horst Stoffner in einer Mitteilung mit den Worten: „Aus unserer Sicht verläuft das 
Projekt planmäßig." 

Nach Informationen unserer Zeitung ist die Lage alles andere als entspannt: Das Computersystem ist 
instabil, immer wieder kommt es zu Ausfällen, ganze Datensätze verschwinden im elektronischen 
Nirwana. Eine Krisensitzung folgt der anderen. 
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Die 850 Beschäftigten der Jobcenter-Bezirksstellen arbeiten mit Hochdruck daran, die Daten für den 
Start am 1. Januar 2012 in das neue System einzupflegen. Weil es aus Sicherheitsgründen keine 
Schnittstelle mit der Bundesagentur für Arbeit gibt, muss' das alles per Hand erfolgen. Fehler bei der 
Eingabe sind programmiert. Datensätze von 35 000 Bedarfsgemeinschaften gilt es zu übertragen, pro 
Fall müsse mit einer halben bis zu einer ganzen Stunde gerechnet werden, heißt es. 

Im Oktober ist mit dieser Mammutaufgabe begonnen worden. Da die Daten-Migration zusätzlich zur 
eigentlichen Arbeit - der Betreuung und Vermittlung von Hartz- IV-Empfängern - erledigt werden 
muss, fallen in den Jobcentern Hunderte von Überstunden an. Auch an Wochenenden. In den 
meisten Bezirksstellen sind die Öffnungszeiten sogar schon eingeschränkt worden. 

Im Moment kann man nur spekulieren, ob und inwieweit die Computerprobleme die Arbeit im 
nächsten Jahr behindern. Die Hartz-IV-Zahlung für den Januar ist jedoch auf keinen Fall gefährdet, 
weil sie nach dem alten System noch komplett von der Bundesagentur abgewickelt wird. Die BA hat 
dem Kreis - gegen ein Honorar von 80 000 Euro - zugesagt, die Auszahlung der Leistungen auch in 
den ersten sechs Monaten des nächsten Jahres fortzusetzen. Doch sobald ein Fall von den 
Jobcenter-Mitarbeitern angefasst wird, zum Beispiel weil eine Änderung vorgenommen werden 
muss, fällt die Verantwortung für die pünktliche Geldüberweisung in diesem Moment an das 
Jobcenter. Insider gehen davon aus, dass dies wöchentlich auf Hunderte von Fällen zutrifft. 

Neben den Angaben zum Leistungsbezug gilt es jedoch, auch die Bewerberdatensätze in das neue 
EDV-System zu integrieren. In diesem Dokument ist die ganze Historie des einzelnen Hartz-IV-
Empfängers niedergelegt: Welche Maßnahmen er durchlaufen hat oder wo seine Stärken und 
Problemfelder sind. „Wie will man den Arbeitslosen helfen, wenn solche Datensätze einfach 
verschwinden?", so ein Jobcenter-Mitarbeiter. 

 

Hunderte von Überstunden 

Schon im Juni Ärger um die Software 
Schon im Juni dieses Jahres gab es Ärger um die neue Hartz-IV-Software. In nichtöffentlicher Sitzung 
erteilte der Kreisausschuss dem Hertener Software-Entwickler Prosoz den Zuschlag. Die Abstimmung 
fiel mit neun zu acht Stimmen denkbar knapp aus. Von allen Fraktionen war die Sitzungsvorlage der 
Kreisverwaltung als „völlig intransparent" kritisiert worden. Warum Prosoz den Zuschlag für den 
Millionenauftrag bekommen sollte - es waren noch drei weitere Anbieter im Rennen -, blieb unklar. 
SPD, Grüne und FDP sagten am Ende ja zum Vorschlag der Kreisverwaltung. CDU, Unabhängige 
Bürgerpartei (UBP) und Die Linke verweigerten wegen der fehlenden Information die Zustimmung. 
Den Ausschlag gab die Stimme des Landrats. Pikant: Cay Süberkrüb (SPD) war von 2000 bis 2004 
nebenamtlicher Prosoz- Geschäftsführer. Prosoz, Tochterunternehmen der Stadt Herten, bezeichnet 
sich selbst als „Marktführer für kommunale IT". 37 von 69 Optionskommunen in Deutschland (das 
sind Städte und Kreise, die das Hartz-IV-Geschäft ohne Beteiligung der Arbeitsagentur betreiben) 
arbeiten bereits mit Software aus Herten. 
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Stichwort: Optionskommune 
♦ Zum 1 .Januar 2012 steigt der Kreis Recklinghausen bei der Betreuung der rund 70 000 Hartz-IV-
Empfänger aus der Arbeitsgemeinschaft mit der Bundesagentur für Arbeit aus und übernimmt als 
sogenannte Optionskommune al-lein die Aufgaben der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) II. 

♦ Über die Heranziehungssatzung überträgt der Kreis Recklinghausen als zugelassener kommunaler 
Träger die Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben den kreisangehörigen Städten. 

Auf ein Wort - Das Pfeifen im Walde 
(mw) Immer wieder wird im Kreishaus behauptet, dass in Sachen Hartz IV alle Ampeln auf Grün 
stehen. Ist es nur das berühmte Pfeifen im Walde? Die Aussage der Verantwortlichen, dass alles 
bestens läuft, dürfte zumindest in puncto Software als widerlegt gelten. Doch warum werden diese 
Schwierigkeiten nicht offiziell eingeräumt? Darf das Bild von einer Kreisverwaltung, die alles im Griff 
hat, keine Kratzer bekommen? 

Welche Farbe zeigt die Ampel wirklich? 
In gut drei Wochen, wenn der Kreis und seine Städte die Verantwortung für 70 000 Hartz-IV-
Empfänger übernehmen, schlägt die Stunde der Wahrheit. Dann gibt es nichts mehr zu beschönigen. 
Zugegeben, die kommunale Familie steht vor der wohl größten Herausforderung dieses Jahrzehnts. 
Dass sie sich an dieser Aufgabe nicht verheben wird, ist vor allem im Sinne der Hilfeempfänger 
dringend zu wünschen. 

Doch mancher Mitarbeiter im Jobcenter erkennt schon längst keine grüne Ampel mehr. Insider 
erwarten sogar, dass der Einstieg in die Option noch holpriger wird als die Einführung von Hartz IV 
im Jahr 2005. Gute Nachrichten hören sich anders an. 

 

 

Aus der Vergangenheit 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Prosoz-dementiert-Berichte-ueber-Software-Subvention-
durch-Stromzahler-Update-180854.html  

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hartz-IV-Softwarehersteller-ProSoz-vom-Aus-bedroht-
157712.html 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hartz-IV-Software-Berater-steigern-Software-Kosten-
161427.html 

Aus Heise News: 02.06.2006 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Prosoz-dementiert-Berichte-ueber-Software-Subvention-durch-Stromzahler-Update-180854.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Prosoz-dementiert-Berichte-ueber-Software-Subvention-durch-Stromzahler-Update-180854.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hartz-IV-Softwarehersteller-ProSoz-vom-Aus-bedroht-157712.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hartz-IV-Softwarehersteller-ProSoz-vom-Aus-bedroht-157712.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hartz-IV-Software-Berater-steigern-Software-Kosten-161427.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hartz-IV-Software-Berater-steigern-Software-Kosten-161427.html
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02.06.2006 - Hartz IV-Software: 28 Millionen Euro Schaden  
Die Bundesregierung schätzt den Schaden, der durch die fehlerhaft von der Firma T-Systems 
programmierte Software A2LL bei der Bearbeitung des Arbeitslosengeld II (ALG II) entstanden ist, auf 
28 Millionen Euro. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der 
Grünen-Politikerin Brigitte Pothmer hervor, die der Redaktion vorliegt. In der veranschlagten 
Schadenssumme sind nicht die zu viel gezahlten Beträge enthalten, die durch einen Softwarefehler 
von der Bundesagentur für Arbeit (BA) an die Krankenkassen überwiesen wurden.  

Der Schadenssumme steht eine vertragliche Schadensersatzbegrenzung auf 5 Millionen Euro 
gegenüber. Dazu heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage: "Der mit den 
Verdingungsunterlagen versandte ursprüngliche Vertragsentwurf der BA sah keine 
Haftungsbegrenzung für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln vor. Im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen erklärte sich der einzige verbleibende Bieter T-Systems zu einem 
Vertragsabschluss mit unbegrenzter Haftung jedoch nicht bereit, weil dies nicht marktüblich sei."  

Ausgehend von einem geschätzten Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro wurde daraufhin die 
Vertragsstrafe auf 5 Millionen Euro beschränkt. Der Kleinen Anfrage zufolge erhielt T-Systems 
bislang brutto 15.691.760 Euro für die webbasierte Software A2LL sowie 32.738.448 Euro für den 
Betrieb des A2LL-Helpdesk. Für zwischenzeitlich in Auftrag gegebene Change Requests beläuft sich 
die Rechnung auf 224.408 Euro, von denen die Bundesagentur jedoch nur 144.608 Euro bezahlt hat, 
weil T-Systems die Aufträge fehlerhaft bearbeiteten. BA und Bundesregierung gehen davon aus, dass 
die Software zum nächsten Release-Wechsel am 1. Juli fehlerfrei arbeiten werde, heißt es in dem 
Dokument, das auch folgende Passage enthält: "Eine Abnahme der geschuldeten Werkleistung 
'Software A2LL' ist angesichts fehlender Funktionalitäten sowie gravierender Mängel noch nicht 
erfolgt." Die Software sollte laut Vertrag am 1. April 2004 fertiggestellt sein.  

Derzeit arbeite A2LL mit 82 Umgehungslösungen, größtenteils kleinen Programmen, die Fehler der 
webbasierten Software ausbügeln. Das sei ein Fortschritt gegenüber ursprünglich gezählten 146 
Umgehungslösungen. "Allerdings können die Umgehungslösungen nicht kontinuierlich reduziert 
werden, sondern es kommen auch neue hinzu." Beispielhaft nennt die Bundesregierung die zum 1. 
Oktober 2005 beschlossene neue Freibetragsregelung, mit der A2LL nicht klar kommt. Die 
entwickelte Umgehungslösung koste den Sachbearbeiter pro Einzelfall 10 Minuten. Auf die Anfrage 
der Grünen-Politikerin, ob Alternativen zu A2LL gesucht werden, heißt es in der Antwort:  

"Die BA als Verantwortliche prüft derzeit drei Lösungsmöglichkeiten, mit denen die jetzige Software-
Basis abgelöst und durch ein fachlich und technisch dauerhaft tragfähiges und entwicklungsfähiges 
IT-Verfahren ersetzt werden kann. Eine Mischform zwischen diesen Alternativen wurde aus Kosten- 
und Zeitgründen ausgeschlossen."  

• Alternative 1: Portierung des IT-Verfahrens A2LL-Basis in die Zielarchitektur der 
Bundesagentur für Arbeit als Stufe 3 des Vertrages zwischen der Bundesagentur für Arbeit 
und T-Systems (A2LL-Standard). 

• Alternative 2: Neuausschreibung eines zentralen IT-Verfahrens. 
• Alternative 3: Neuausschreibung einer Zertifizierungslösung mit dezentralen IT-Verfahren in 

den ARGEn und einem zentralen IT-Verfahren für Datenabgleich (taggenauer 
Personenabgleich), Datenbereitstellung und Controlling. 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/62595
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/59270
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Über die Kosten dieser Alternativen könne man keine Angaben machen. Nach Einschätzung der 
Bundesregierung würden etwaige Alternativlösungen zu A2LL frühestens in zweieinhalb Jahren zur 
Verfügung stehen. Die von den Optionskommunen benutzte Software verschiedener Anbieter wird 
sehr skeptisch beurteilt. Bundesregierung wie Bundesagentur lehnten es derzeit ab, dass die ARGEn 
A2LL absetzen und mit einer Software wie die der Optionskommunen arbeiten, heißt es in der 
Antwort auf die Kleine Anfrage.  

Zur Hartz-IV-Software A2LL siehe auch:  

• Datenschützer kritisieren Hartz-IV-Fortentwicklungsgesetz 
• Neue Anpassungen für A2LL 
• Hartz IV-Software: IT-Inkompetenz hat auch Vorteile 
• Hartz-IV-Software: Mängel beim Datenschutz 
• Alternativen zu A2LL gefordert 
• Neue Regeln, alte Probleme 
• Einmal A2LL, immer A2LL 
• Alternative von Lämmerzahl und Fujitsu-Siemens 
• Die nächste Version steht an 
• A2LL wird ständig weiterentwickelt 
• Falsche Storno-Meldungen an Krankenkassen durch Fehler in Hartz-IV-Software 
• Probleme mit Einmalzahlungen 
• Verzögerungen bei A2LL bestätigt 
• Bundesagentur verteidigt Arbeitslosenstatistik  
• Berater steigern Software-Kosten 
• Arbeitsagentur will fünf Millionen Euro von T-Systems 
• Hartz IV-Softwarehersteller ProSoz vom Aus bedroht 
• Sicherheitsüberprüfungen nicht nur bei A2LL-Spezialisten 
• Sicherheitszone Arbeitsamt in Telepolis 
• Widersprüche bisher größtenteils berechtigt 
• Ein Feature, kein Fehler 
• Weitere Pannen 
• GAU bei der Arbeitslosengeld-II-Zahlung 
• Großprojekt gestemmt 
• Datenschützer: Mangelhafter Datenschutz bei Hartz IV 
• Warten auf den nächsten Meilenstein 
• Der Kulanzweg ist offen 
• Stabile Erfassung, fragiler Druck 
• Deutliche Stabilisierung erwartet 
• Angeschmorte Anträge 
• A2ll loggt aus 
• Bug oder Feature? 
• Erste Bescheide verschickt 
• Wirtschaftsministerium sichert mehr Datenschutz beim Arbeitslosengeld II zu 
• Big Brother Awards: Die Stimme der Stimmlosen 
• 2. Stufe gezündet 
• Das Baby strampelt 
• Reibungsloser Start in prekärem Zustand? 
• Einschränkungen bei der Erfassung 
• Nur noch 20 Fehler 
• Die Alternativen 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/73551
http://www.heise.de/newsticker/meldung/72674
http://www.heise.de/newsticker/meldung/72265
http://www.heise.de/newsticker/meldung/71760
http://www.heise.de/newsticker/meldung/71712
http://www.heise.de/newsticker/meldung/69748
http://www.heise.de/newsticker/meldung/68032
http://www.heise.de/newsticker/meldung/67474
http://www.heise.de/newsticker/meldung/63578
http://www.heise.de/newsticker/meldung/63065
http://www.heise.de/newsticker/meldung/62595
http://www.heise.de/newsticker/meldung/61894
http://www.heise.de/newsticker/meldung/61049
http://www.heise.de/newsticker/meldung/60117
http://www.heise.de/newsticker/meldung/59641
http://www.heise.de/newsticker/meldung/59270
http://www.heise.de/newsticker/meldung/59165
http://www.heise.de/newsticker/meldung/58507
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19862/1.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/56588
http://www.heise.de/newsticker/meldung/55427
http://www.heise.de/newsticker/meldung/54798
http://www.heise.de/newsticker/meldung/54690
http://www.heise.de/newsticker/meldung/54653
http://www.heise.de/newsticker/meldung/54194
http://www.heise.de/newsticker/meldung/54113
http://www.heise.de/newsticker/meldung/53856
http://www.heise.de/newsticker/meldung/53711
http://www.heise.de/newsticker/meldung/53540
http://www.heise.de/newsticker/meldung/53341
http://www.heise.de/newsticker/meldung/53279
http://www.heise.de/newsticker/meldung/53151
http://www.heise.de/newsticker/meldung/53005
http://www.heise.de/newsticker/meldung/52736
http://www.heise.de/newsticker/meldung/52728
http://www.heise.de/newsticker/meldung/52534/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/52372
http://www.heise.de/newsticker/meldung/52278
http://www.heise.de/newsticker/meldung/52186
http://www.heise.de/newsticker/meldung/51643
http://www.heise.de/newsticker/meldung/51536
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• Hartz IV-Software kommt nicht termingerecht 

(Detlef Borchers) / (pmz/c't)  

 

28. März 2004-Murks hoch drei (Welt am Sonntag)  

Die Bundesagentur für Arbeit steht vor dem nächsten Debakel. Das 
Arbeitslosengeld II dürfte kaum rechtzeitig fertig werden. Schuld ist die 
Politik 

von Sonja Banze 

Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) glaubt noch an die Sache. "Das Gesetz tritt auf 
jeden Fall in Kraft. Es wird kein Chaos und kein Desaster entstehen", verkündete er Donnerstag in 
Berlin.  

Ein Sprung für die Galerie, wie der Torwart beim Elfmeter, denn auch Clement weiß: Außer ihm 
glaubt keiner mehr, dass Arbeitslosen- und Sozialhilfe wie im Gesetz vorgesehen pünktlich am 1. 
Januar 2005 zusammengelegt werden zum Arbeitslosengeld II, kurz ALG II. Und vor allem: Außer ihm 
will das auch keiner mehr so recht, zumindest nicht in der bis jetzt angepeilten Form.  

Von "geringen Chancen" spricht man bei der Union, Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt nennt es 
"Desaster", DGB-Vize Ursula Engelen-Kefer eine "nicht zu ertragende Unsicherheit", die Kommunen 
warnen vor einem "Debakel wie bei der Maut" und aus der Bundesagentur für Arbeit (BA) kommen 
immer deutlichere Signale, der Termin könnte schon aus IT-technischen Gründen nicht zu halten 
sein.  

"Ja, das kriegen wir schon hin", hatte BA-Chef Frank-Jürgen Weise unlängst die 
Bundestagsabgeordneten noch beruhigt. Weise muss das sagen, allein schon aus Loyalität 
gegenüber Clement. Und spätestens als der BA-Chef erklärte, "notfalls" werde man das ALG II eben 
mit dem alten IT-System auszahlen, hätten die Abgeordneten ahnen können: Das wird knapp.  

Es geht um ein IT-Projekt gigantischen Ausmaßes, an dem die BA seit Anfang des Jahres sitzt und für 
das sie noch neun Monate Zeit hat.  

Auf den ersten Blick klingt alles einfach. Arbeitslos ist arbeitslos und erwerbsfähig ist erwerbsfähig. 
Warum also Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger getrennt voneinander verwalten? Derzeit sind 
zwei Behörden zuständig. Die rund 1,7 Millionen Bezieher von Arbeitslosenhilfe bekommen ihre aus 
Bundesmitteln bezahlte Stütze vom Arbeitsamt. Die eine Million der Erwerbsfähigen unter den 2,8 
Millionen Sozialhilfeempfängern steht auf der Payroll der Sozialämter der Kommunen.  

Schluss damit, forderte Peter Hartz, Retter a. D. des deutschen Arbeitsmarktes und heute wieder 
Nur-noch-VW-Personalchef. Schluss damit, sagten SPD und Union vergangenen Dezember im 
Vermittlungsausschuss. Beide Gruppen, so das unter dem Kürzel Hartz IV verabschiedete Gesetz, 
sollen ab 2005 gleich viel Geld erhalten, in der Höhe irgendwo zwischen Arbeitslosen- und Sozialhilfe 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/51507
mailto:pmz@ct.heise.de
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angesiedelt, und beide sollen von der gleichen, neu zu schaffenden Dienststelle namens Job-Center 
betreut werden. Weniger Bürokratie, zielgenaue Beratung - 230 000 Arbeitslose, so rechnete Hartz, 
könnten so in Jobs vermittelt werden.  

230 000 Arbeitslose weniger? Daraus wird wohl vorerst nichts, und das aus drei Gründen. Hartz IV - 
Murks hoch drei.  

Zum einen ist der Zeitplan, den die Politik für die Einführung des ALG II vorgegeben hat, eng, die 
Entwicklung und Einführung der neuen ALG-II-Verwaltungssoftware gestaltet sich schwierig. 2,7 
Millionen Menschen sind es, für die ab 1. Januar das ALG II berechnet und ausgezahlt werden muss. 
2,7 Millionen Datensätze, die per Hand in die neue Datenbank eingegeben werden müssen. 180 
Arbeitsämter mit rund 800 Dienststellen sowie 440 Sozialhilfeträger müssen angeschlossen werden, 
insgesamt an die 70 000 Sachbearbeiter.  

Die Technik: völlig neu und beispiellos. Die jetzigen Systeme laufen allesamt über Server und sind auf 
maximal 500 Arbeitsplätze ausgerichtet. Für die BA wird jetzt ein rein Internet-basiertes System 
aufgebaut, zudem auf Basis der Software Open-Prosoz, die derzeit nur in weniger als zehn 
Kommunen im Einsatz ist. Die Kosten: 72 Millionen Euro. Das Konzept: noch nicht vorhanden.  

Das beauftragte Konsortium aus Telekom-Tochter T-System, die auch schon an dem Projekt Maut 
beteiligt war, und dem Sozialhilfesoftware-Spezialisten Prosoz legte vor wenigen Wochen einen 
ersten Entwurf vor, der von den Nürnbergern als "unzulänglich" abgelehnt wurde. Bis Mitte April 
muss jetzt nachgebessert werden.  

In der Branche runzelt man die Stirn über eine erste Version der ALG-II-Software, die der 
Konsortiumspartner Prosoz vergangene Woche auf der Cebit präsentierte. Zu sehen waren ein paar 
Entwürfe für Web-Seiten, aber: Es konnte noch nicht mal ein Name in die Felder eingegeben 
werden. Ein schlechtes Zeichen: "Wenn da nicht mehr gezeigt wird, dann ist da auch nicht mehr", so 
ein Software-Entwickler. Wolle man rechtzeitig fertig sein, dann müsse jetzt schon deutlich mehr von 
dem System stehen.  

Bei der BA hat man vorsorglich schon mal Notfallpläne entwickelt. ALG-II-Projektleiter Kay Senius: 
"Wir haben unterschiedliche Fallback-Szenarien entwickelt. Es ist auf jeden Fall gewährleistet, dass 
die Gelder ausgezahlt werden können." Eines dieser Szenarien könnte sein: Die ALG-II-Beträge 
müssten mit dem Taschenrechner ausgerechnet und dann mithilfe der alten Systeme ausgezahlt 
werden. Rückschritt statt Fortschritt.  

Ein neues IT-Debakel nach dem Fehlstart der Online-Jobbörse - das wäre das Letzte, was die BA jetzt 
gebrauchen kann. Doch Rettung naht, und das ausgerechnet von der Seite, die für die IT-Probleme 
mitverantwortlich ist, von Seiten der Politik.  

Denn die - Murks Nummer zwei - verrechnete sich zunächst mal gründlich. 2,5 Milliarden Euro 
sollten sie durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sparen. So das Versprechen 
des Kanzlers im Vermittlungsausschuss. Doch als die Bürgermeister am Morgen danach 
nachrechneten, kamen sie auf das genaue Gegenteil: 2,5 Milliarden Euro Mehrbelastung. "Da 
wurden wohl Plus und Minus verwechselt", sagt Uwe Lübking, Beigeordneter im Deutschen Städte- 
und Gemeindebund. "Die Regierung hat mit völlig veralteten Zahlen gearbeitet." Jetzt muss noch 
mal gerechnet werden. Das endgültige Ergebnis: nicht vor Mai.  
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Vor allem aber - Murks Nummer drei - wurde im Vermittlungsausschuss aus der einfachen Hartz-
Idee ein kompliziertes Gebilde namens Optionsmodell gemacht. Die Regierung wollte die BA für die 
ALG-II-Empfänger zuständig machen, die Union wollte das Ganze den Kommunen zuschustern. Der 
Kompromiss: Die Kommunen dürfen wählen, ob sie selbst die Job-Center leiten, ob sie mit dem 
örtlichen Arbeitsamt eine Arbeitsgemeinschaft bilden oder ob sie die Sache ganz der BA überlassen.  

Doch jetzt können sich die Parteien nicht einigen, wie die Kooperation zwischen Kommunen und 
Arbeitsverwaltung genau geregelt werden soll und wie die Gelder fließen. Am Freitag legte Clement 
einen neuen Gesetzentwurf vor, den die Union auch wieder ablehnte.  

Ergebnis: Die Kommunen haben noch immer keine Grundlage, auf der sie entscheiden können, und 
entsprechend schlecht lässt sich das IT-System festzurren. Bleibt Clement auf Kurs, dann wird bei 
einem Scheitern der Verhandlungen am Ende die BA automatisch allein für alle ALG-II-Empfänger 
zuständig sein.  

Doch das wiederum wollen weder Union noch Arbeitgeber und Gewerkschaften, weil sie eine 
Überfrachtung der Arbeitsämter und eine Behinderung des Reformprozesses befürchten. Peter 
Clever, für die Arbeitgeberseite alternierender Verwaltungsrats-Chef der BA: "Man sollte noch mal in 
Ruhe darüber nachdenken und verhandeln." Er fordert eine Verschiebung des Starttermins: "Die 
Sache ist zu ernst, als dass man einfach mal guckt, ob es gut geht und sich auf sein Glück verlässt."  

Presseinfo Berliner Sozialämter  
Berlin, 19.02.2009  

Nr. 22  

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Landesbezirk Berlin-Brandenburg www.bb-verdi.de  

P R E S S E I N F O R M A T I O N Offener ver.di-Brief an Senatorin Knake-Werner:  

20.02.2009-Drängende Probleme in den Berliner Sozialämtern 
abstellen!  
In einem offenen Brief hat sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) jetzt an die Berliner 
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Heidi Knake-Werner gewandt. „Die Probleme in den 
Berliner Sozialämtern sind gravierend und müssen dringend abgestellt werden―, sagte Werner 
Roepke, ver.di-Fachbereichsleiter Gemeinden. Nach Gründung der Jobcenter haben die Berliner 
Sozialämter einen enormen Personalabgang zu beklagen. „Die zu erledigenden Aufgaben sind mit 
dem verbliebenen Personal kaum zu bewältigen―, so Werner Roepke. Vor allem bei der 
Grundsicherung im Alter aber auch in den anderen Bereichen der Sozialämter steigen zudem die 
Fallzahlen ständig an.  

Zusätzlich zu den Personalengpässen belastet die Beschäftigten derzeit eine Computerumstellung 
auf eine neue, bisher kaum gebrauchsfähige Software, die es erforderlich macht, jeden 
Sozialhilfevorgang erneut einzugeben, auch wenn er bereits mit dem bisher verwendeten Programm 
erfasst wurde . „Das neue Produkt OPENPROSOZ muss dringend nachgebessert werden, damit nicht 
noch weitere Schwierigkeiten die Arbeit in den Sozialämtern behindern―, sagte Roepke. Ver.di 
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forderte von der Senatorin, sich für die schnelle Abstellung der Softwareprobleme einzusetzen. Es ist 
nicht akzeptabel, dass Zahlungen durch die Software automatisch ausgelöst werden, obwohl die 
vorgesehenen „4-Augen-Prüfung― nicht erfolgt ist.  

Um die Personal- und Arbeitsprobleme in den Griff zu bekommen, ist es notwendig, dass der Senat 
handelt und nicht die Augen vor den Problemen verschließt. Die Gewerkschaft vermisst 
entsprechende Konzepte zur Arbeit der Sozialämter. Sie forderte die Senatorin Knake-Werner zum 
Handeln auf.  

Für inhaltliche Rückfragen:  

Werner Roepke, Fachbereichsleiter Gemeinden, Tel: 030 – 88 66 53 50, mobil: 0170 – 57 48 535.  

eingestellt am: 20.02.2009  

http://mobil.morgenpost.de/berlin/article1649642/Berlin-kann-die-Sozialausgaben-nicht-
ueberwachen.html;jsessionid=Cx7WusEDz7lmlQuAP4Xp-g**  

Berliner Morgenpost 

07.07.2010 - Controlling-Software außer Kontrolle 
: Das Land Berlin hat acht Jahre lang insgesamt 10,3 Millionen Euro für eine Softwarelösung zum 
Fach- und Finanzcontrolling ausgegeben, die bisher praktisch kaum zum Einsatz gekommen ist. 

Dies musste die Senatsfinanzverwaltung in einer kleinen Anfrage eingestehen (Drucksache 16/14 
449. 

Das Pikante: Da es sich beim Integrierten Fach- und Finanzcontrolling (IFFC) um eine 
Weiterentwicklung einer zehn Jahre alten Software für das Querschnittscontrolling im Projekt 
"Integration durch Arbeit" (IdA) handelt, gab es nie eine Ausschreibung. Angesichts der 
Gesamtkosten von über zehn Millionen Euro ein fragwürdiges Vorgehen. 

In Folge der langen Entwicklungsphase ist die Akzeptanz von IFFC in den Bezirksverwaltungen 
denkbar gering. Zudem bemängeln Praktiker, dass die durch IFFC erhobenen Daten zu wenig aktuell 
seien, um sie zur Steuerung zu nutzen. Die Bezirke haben stattdessen zum Teil eigene Programme 
erstellt, um die Finanzströme im Transferbereich zu messen und zu steuern. Dazu waren sie 
gezwungen, denn sie haben sich in Zielvereinbarungen mit dem Senat verpflichtet, die Ausgaben im 
Sozial- und Jugendbereich mit dem Ziel der Kostendämpfung zu überprüfen. 

Ziel des IFFC war es, über ein berlinweit einheitliches Berichtswesen die Effizienz der Sozial- und 
Jugendhilfeausgaben in den Bezirken zu messen und zu verbessern. Allein bis zur Pilotphase 2005 
benötigte der Senat drei Jahre für die Entwicklung der Software. Dann wurde das Programm 
schrittweise in die Bezirke überführt und die Mitarbeiterinnen entsprechend geschult. 

Das Problem: Um die Transferausgaben messen zu können, müssen Schnittstellen zwischen den 
Fachverfahren für Soziales beziehungsweise Jugend und IFFC vorhanden sein. Genau daran 
scheiterte bisher der Einsatz. 

http://www2.thomasbirk.de/uploads/kaiffc16_14449.pdf
http://www2.thomasbirk.de/uploads/kaiffc16_14449.pdf
http://www2.thomasbirk.de/uploads/kaiffc16_14449.pdf
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Die Software für Sozialhilfe wurde zwei Jahre lang bis Sommer 2009 von PROSOZ/S auf 
OPEN/PROSOZ umgestellt, aber die neue Software verfügte bis März 2010 über keine Schnittstelle 
zu IFFC. Auch das Auslesen der Daten aus dem Softwareprogramm für Hilfen zur Erziehung, 
ProJUGEND, war stark eingeschränkt. 

Zur Zeit wird im Rahmen der Integrierten Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ) eine neue 
Fachanwendung für Hilfen zur Erziehung entwickelt, die dann auch über eine Schnittstelle zu IFFC 
verfügen soll. Doch die Entwicklung von "ISBJ -HzE" hinkt dem Zeitplan weit hinterher. Die Firma 
Siemens war bisher nicht in der Lage, eine mängelfreie Software zur Verfügung zu stellen. 

Für den 16. September 2010 wurden die Themen IFFC und ISBJ von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen für die Tagesordnung des Verwaltungsreformausschusses angemeldet. Wir werden dort 
kritisch nachfragen, wieso das Controlling über das Controllingprogramm IFFC versagt hat und die 
Schnittstellenproblematik nicht früher gelöst wurde. 

Fazit: Berlin braucht endlich eine IT-Strategie, die konsequent auf offene Standards setzt, damit 
Fachverfahren kompatibel einsetzbar sind und Millionen-Investitionen auch den gewünschten 
Nutzen bringen. 

29. Juni 2010 -Drucksache 16 / 14 449 Kleine Anfrage 16. 
Wahlperiode  
Kleine Anfrage des Abgeordneten Thomas Birk (Bündnis 90/Die Grünen) vom 26. Mai 2010 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 27. Mai 2010) und Antwort Welchen Nutzen bietet das 
Integrierte Fach- und Finanzcontrolling (IFFC)? Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei 
der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · 
Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.  

 Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:  

1. Ist das Softwareprogramm „Integriertes Fach- und Finanzcontrolling“ (IFFC) mit dem 
Programm „Integrierte Software Berliner Jugendhilfe“ (ISBJ) kompatibel, wenn nein, warum 
nicht, und was wird in welchem Zeit-raum getan, um das zu ändern?  

2. Ist das Softwareprogramm IFFC mit dem Pro-gramm Open ProSoz kompatibel, wenn nein, 
warum nicht, und was wird in welchem Zeitraum getan, um das zu ändern?  

3. Welche Folgen haben die unter 1. und 2. ab-gefragten Einschränkungen für die Auswertung 
der be-zirklichen Kinder- und Jugend- bzw. Sozialtransferkosten und die Steuerung dieser 
Ausgaben?  

4. Wurde die Interoperatibilität von ISBJ mit IFFC, bzw. Open ProSoz mit IFFC bei den 
Vertragsverhand-lungen über die genannten Softwareprogramme thematisiert? Wenn ja, 
welche Vereinbarungen wurden diesbezüglich jeweils vertraglich getroffen? Wenn nein, 
warum nicht?  

5. Welche Kosten entstehen durch ein etwaige An-passungen der Software bei den genannten 
Fachverfahren, um die Interoperabilität zwischen ISBJ mit IFFC, bzw. Open ProSoz mit IFFC 
zu ermöglichen?  
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6. Für welche Bereiche wird IFFC bis zu einer etwaigen Anpassung genutzt?  

Zu 1. - 6.: Die Fachanwendung „ISBJ - Hilfen zur Erziehung“ ist noch in der Realisierungsphase. Es 
wird eine Schnittstelle zum IFFC eingerichtet.  

Eine IFFC-Schnittstelle zur Datenübernahme aus OPEN/PROSOZ wurde realisiert.  

Für die Datenübergabe an das IFFC werden die Stan-dard-Exportschnittstellen der Fachverfahren 
genutzt, Mehrkosten auf Seiten der Fachverfahren werden hier-durch nicht verursacht.  

7. Welche Erkenntnisse liegen dem Senat über den Einsatz und den Nutzen von IFFC in den 
Bezirken vor?  

Zu 7.: Durch die Umstellung des Verfahrens PROSOZ/S auf OPEN/PROSOZ vom Dezember 2007 bis 
September 2009 bestand für diesen Zeitraum eine nur un-vollständige Datenlage im IFFC. Die IFFC-
seitige Schnittstelle zu OPEN/PROSOZ wurde nach entspre-chenden Tests im März 2010 in Betrieb 
genommen. Da-mit stehen für das Jahr 2009 die Daten des Transfer-bereichs Soziales jetzt in vollem 
Umfang im IFFC zur Verfügung.  

Die Nutzung des IFFC durch die Bezirke war einer-seits durch die erwähnte Verfahrensumstellung im 
Sozial-bereich, andererseits durch die bereits im Unterausschuss Bezirke des Hauptausschusses zur 
Sprache gebrachten Unzulänglichkeiten im Fachverfahren ProJUGEND nur eingeschränkt möglich.  

8. Gab es eine Ausschreibung für das Fachverfahren IFFC und wenn ja, wie viele Unternehmen 
haben sich an der Ausschreibung beteiligt, und welche Gründe gaben den Ausschlag für den 
Zuschlag?  

Zu 8.: Das IFFC ist eine Weiterentwicklung des in den Jahren 1999/2000 für das 
Querschnittscontrolling im Pro-jekt „Integration durch Arbeit“ der Senatsverwaltung für Arbeit, 
Soziales und Frauen eingesetzten IT-Verfahrens auf Basis der Software ePBN. Eine Ausschreibung 
wurde deshalb nicht durchgeführt.  

9. Wann wurde mit der Entwicklung von IFFC be-gonnen, welche Kosten wurden durch die 
Entwicklung, Einführung und Pflege in etwa verursacht (inclusive der darauf verwandten 
Personalstunden und Schulungen)? In welchem Verhältnis stehen diese Kosten zum Nutzen 
des Einsatzes von IFFC? Abgeordnetenhaus Berlin – 16. Wahlperiode Drucksache 16 / 14 449  

Zu 9.: Die Entwicklung des Verfahrens IFFC begann im Dezember 2002 (s. auch Antwort zu Frage 8). 
Die Kosten für Entwicklung, Verfahrensbetrieb, Software-pflege, Schulungen und 
Beratungsdienstleistungen ein-schließlich der Personalkosten betrugen bis jetzt ca. 10,3 Mio. €.  

Mit dem IFFC und der damit verbesserten Controllingmöglichkeit sind längerfristig indirekte 
Einsparungen aufgrund der verbesserten Controllingmöglichkeiten zu erzielen, die jedoch nicht 
quantifizierbar sind.  

Berlin, den 06. Juni 2010  

In Vertretung  
Iris Spranger  

Senatsverwaltung für Finanzen  
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