ARBEITSLOSENGELD II
Am 1. Januar 2005 tritt
Hartz IV in Kraft. Arbeitslosen- und Sozialhilfe werden zum neu-

en Arbeitslosengeld II
(ALG II) zusammengelegt. Das Sozialamt in
Dortmund hat zwei

Fliegen mit einer Klappe geschlagen und 44
Sozialhilfeempfänger
geschult und in Arbeit

gebracht, damit sie anderen Sozialhilfeempfängern beim ALG IIAntrag helfen können.

\
Sebastien Dubois (I.) und Michael Baum simulieren ein Beratungsgespräch. Inhalt des Schulung war auch der Umgang mit Kolle-

gen und Vorgesetzten, da viele der ehemaligen Sozialhilfeempfänger schon lange aus dem Arbeitsleben raus sind.
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ALGemeine Verunsicherung
Ehemalige Sozialhilfeempfänger beraten Antragsteller beim neuen Arbeitslosengeld II
NRW - „Das Gute ist, dass
ich beide Seiten kenne."
Sebastien Dubois war Sozialhilfeempfänger. Seit dem
1. August ist er Angestellter der Dortmunder Dienste. Sein Job: anderen dabei
helfen, einen Antrag auf
das neue Arbeitslosengeld
II zu stellen.
Sebastien Dubois ist einer
von 44 ausgewählten Sozialhilfeempfängern, die für ein
Jahr lang befristet eingestellt
wurden. Sie sollen die Sozialdienste bei der Umstellung
von der Sozialhilfe auf das
Arbeitslosengeld II (ALG II)
unterstützen.
Etwa 15000 Sozialhilfefälle gibt es in Dortmund. Die
Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe verunsichert nicht nur, sondern
bedeutet auch ein Mehr an
Aufwand für die Sozialverwaltung. 15000 Anträge
müssen ausgefüllt und in das
neue Abrechnungsverfahren

den. Genau das wird die Auf- Allein schon die Definition
gabe der neuen Unterstüt- von „Zumutbarkeit" sorgt in
zungskräfte sein.
der Runde der SchulungsteilIm Qualifizierungscenter nehmer für hitzige Meides Dortmunder Sozialamtes nungsverschiedenheiten.
wurden sie dafür geschult. Letztlich einigt man sich daEingeteilt in Gruppen haben rauf, dass die Zumutbarkeit
die 17 Männer und 27 Frau- einer Arbeit nur individuell
en in zwei ^
entschieden
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werden kann.
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ist wichtig für
der Bundesrespäter, wenn mehrere Kun- gierung auslässt? „Lassen Sie
den auf einmal angeschrie- sich auf keine politischen
ben werden müssen. In Grundsatzdiskussionen ein",
Rechtslehre haben die Teil- rät Kommunikationstrainer
nehmer den ALG II-Antrag in Michael Baum.
seine Einzelteile zerlegt und
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ist einzigartig. Denn jede
Auf mögliche Konfliktsi- Stadt muss selber zusehen,
tuationen in einem Bera- wie sie die Umstellung auf
tungsgespräch wurden sie im Hartz IV vorbereitet, damit
Kommunikationstraining
die neuen Leistungen pünktvorbereitet. Hartz IV birgt ei- lich ausgezahlt werden können In Miinrhpn wnrdpn Ha-

für 60 externe Arbeitnehmer
eingestellt, andere Städte
warten noch ab.
„Mit der Einstellung der
Unterstützungskräfte ist gewährleistet, dass die Umstellung rechtzeitig geschieht.
Positiver Nebeneffekt ist,
dass 44 Sozialhilfeempfänger
in Arbeit sind", erklärt Barbara Henke, Mitorganisatorin der Schulung.
Ziel sei es, später die Unterstützungskräfte unbefristet in den Jobcentern - der
Schnittstelle zwischen Arbeits- und Sozialamt - zu
übernehmen. Sie sollen dann
weiterhin Anträge annehmen, Antragsteller beraten
und die Daten in die Computer eingeben.
Se"bastien Dubois fühlt
sich gut vorbereitet und freut
sich auf die Arbeit, die am
Montag beginnt. Zwar sei
bislang alles nur Theorie gewesen, aber Sebastien Dubois ist zuversichtlich: „Wir
schaffen das." • Tina Wender

