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Netzwerktreffen der Jobcenter NRW in Lennestadt 
 
„Wir haben Probleme und wussten es gar nicht!“ 
 
Vom 11.04.19 – 12.04.19 trafen sich die Vertretungen der vbba-NRW aus den 
Jobcentern in NRW zum Netzwerktreffen in Lennestadt. Da die Jobcenter vom Gesetz 
her nur zweimal im Jahr die Möglichkeit haben sich, dienstlich auf Bundesebene mit 
den Personalratsvorsitzenden zu treffen, bietet die vbba-NRW mit den 
Netzwerktreffen eine tolle Möglichkeit des Austauschs an. Mit 24 Teilnehmenden war 
das Netzwerktreffen wieder ausgebucht und zeigte den hohen Bedarf am Austausch 
untereinander.  
Einen großen Themenblock machte die zunehmende Digitalisierung/Automatisierung 
in Form von „Jobcenter-digital“, Online-Terminierung, Antragstracking oder auch der 
damit in Zusammenhang stehende Personaldatenschutz aus. Es zeigte sich, dass der 
Informationsfluss selbst bei diesen bundesweiten Themen unterschiedlich gut 
funktioniert und die Anwesenden weitere Informationen dankend entgegennehmen 
konnten.  
 
Der unscheinbare - aber nicht ohne Grund immer wiederkehrende - 
Tagesordnungspunkt auf den Netzwerktreffen „Problemlagen aus den Jobcentern“ 
entpuppte sich wieder einmal als umfangreiche Diskussionsplattform für Einzelthemen 
der Jobcenter, welche bei genauerer Betrachtung jedoch für alle Teilnehmenden von 
Bedeutung waren. Man könnte diesen TOP auch salopp als „Wir haben Probleme und 
wussten es gar nicht!“ betiteln. Klingt komisch, ist aber leider so. Durch die 
unterschiedliche Herangehensweise der einzelnen Jobcenter an verschiedenste 
Themen, ist es für die oftmals schlecht informierten Personalvertretungen schwierig, 
Problemlagen zu erkennen oder ohne fremde Hilfe zu lösen. Dies steht im Gegensatz 
zu den Geschäftsführungen der Jobcenter, die sich einer Vielzahl an Möglichkeiten 
(z.B. Geschäftsführungstreffen oder Beratung durch RD/Zentrale) bedienen können. 
Hier greift das vbba Netzwerk SGBII und bietet Raum für den Erfahrungsaustausch, 
aber auch eben für die Erkenntnis, „Ihr habt da ein Problem und wir wussten gar nicht, 
dass wir es auch haben!“. So wurden unter diesem Punkt beispielwiese die 
Personalbemessung nach dem Vorgehensmodell, die Beteiligung des Personalrats 
bei Neuanmietungen/Neubauten, oder auch Stellenbesetzungsverfahren erörtert.  
  
Als Gast konnte die Landesgruppenvorsitzende Helga Duhme-Lübke begrüßt werden, 
welche insbesondere zu den innergewerkschaftlichen Themen einen guten Überblick 
verschaffte. Themenschwerpunkte waren in diesem Bereich die Personalratswahlen 
2020 und der Ausbau der Netzwerkarbeit SGBII in NRW. Zur Intensivierung der 
regionalen Vernetzung sind für die Zukunft Treffen auf Verbundebene geplant. Ein 
erster Aufschlag dazu wird im Sommer 2019 stattfinden.  
 

(Marco Bönneken) 


