
Berliner Arbeitslosenzentrum evangelischer Kirchenkrise e. V. (BALZ) 

1 

Arbeitsbericht 2016 des Mitarbeiter-Teams im BALZ, Nazarethkirchstraße 50 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Folgen von Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung durch Teil-
zeitarbeit und Beschäftigung im Niedriglohnbereich. Deshalb beraten wir zum einen Arbeitslose im 
„klassischen“ Sinne, die aktuell kein Erwerbseinkommen haben. Zum anderen nutzen zunehmend 
Beschäftigte mit geringem Einkommen unser Beratungsangebot, wenn sie aufstockende Leistungen 
des Jobcenters benötigen oder Alternativen wie Wohngeld beantragen müssen. Zu dieser Gruppe 
gehören insbesondere Kleinselbstständige, deren Gewinn nicht ausreicht, um davon leben zu können. 
Für diese Klientel gibt es in Berlin so gut wie keine Beratungsmöglichkeiten, wenn es um die Existenz-
sicherung durch Sozialleistungen geht.  

Leider wurden dem BALZ die Räume im Gemeindehaus der Nazareth-Kirchengemeinde, die wir seit 
zwanzig Jahren zu günstigen Bedingungen nutzen konnten, zum Jahresende gekündigt. Auch die 
benachbarte Schwangerschafts- und Sozialberatungsstelle des Trägers „Beratung + Leben“ soll wei-
chen. Folgende kurzfristige Vertragsverlängerungen eröffnen uns keine Perspektive. Die Suche nach 
einem adäquaten Ersatz gestaltet sich schwierig: Gewerbemieten erreichen bei Neuabschluss eines 
Mietvertrags eine Höhe, die von uns nicht mehr ohne weiteres getragen werden kann.  

Eine leerstehende Fabriketage im Weddinger Sprengel-Kiez schien sich zur Lösung zu entwickeln. 
Nach positiven Vorverhandlungen mit den privaten Eigentümern wurden bereits Baupläne von einem 
Architektenbüro erstellt. Leider scheiterte das Projekt an den hohen zu erwartenden Baukosten, die 
sich nach einer zweiten genaueren Kalkulation ergaben. Recherche und Besichtigungen kosten wei-
terhin viel Zeit und beeinträchtigen die Konzentration auf unsere Arbeit. 

Beratung 

Der Aufwand für die Überprüfung von Bescheiden der Behörden ist häufig sehr hoch, weil die Mitar-
beiter auf das Studium der (hoffentlich mitgebrachten) Unterlagen der Klienten angewiesen sind und 
umfangreiche Berechnungen per Hand durchführen müssen. Dies erfordert viel Zeit, wenn eine Bera-
tung nicht oberflächlich bleiben soll. Dies gilt vor allem bei Änderungsbescheiden und Rückforderun-
gen des Jobcenters. 

Fast ein Alleinstellungsmerkmal des BALZ ist die Beratung im Leistungsrecht des SGB III. Dieser 
Themenkomplex wird von anderen Sozialberatungsstellen (insbesondere denen in der allgemeinen 
Sozialberatung) wenig bis gar nicht berücksichtigt. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass dieser 
Arbeitsbereich weiter gepflegt wird. Davon profitieren besonders die Mitarbeitenden derjenigen Bera-
tungsstellen, die an dem monatlich stattfindenden „Berliner Arbeitskreis Arbeitslosenberatung“ im 
BALZ teilnehmen (s. u.). 

Zum 1. August 2016 trat das sogenannte Rechtsvereinfachungsgesetz in Kraft. Es enthält viele fol-
genreiche Neuregelungen für die Gewährung von Arbeitslosengeld II, so bei der Anrechnung von Ein-
kommen, bei der Dauer der Bewilligungen oder für die vorläufige Gewährung oder Rückforderung von 
Leistungen. Zuständigkeiten und wichtige verfahrensrechtliche Regelungen wurden geändert. 

Die politische Diskussion im Rahmen des langwierigen Gesetzgebungsverfahrens verlief sehr kontro-
vers. Leider wurden zunächst noch bestehende positive Erwartungen enttäuscht. Die von den Wohl-
fahrtsverbänden angemahnte Korrektur zu scharfer Sanktionsregelungen unterblieb. So ist es z. B. 
weiterhin möglich, dass gerade junge Menschen erhebliche Leistungskürzungen erfahren, bis hin zur 
vollständigen Einstellung finanzieller Unterstützung. Der allgemein ausgeübte Druck trifft auch diejeni-
gen, die sich korrekt verhalten, aber gezwungen sind, z.B. kaum zumutbare Jobs anzunehmen. Die 
Möglichkeiten des Jobcenters, erhebliche Summen zuvor gewährter Leistungen zurückzufordern, 
wurden erweitert. 



Berliner Arbeitslosenzentrum evangelischer Kirchenkrise e. V. (BALZ) 

2 

Positiv ist zu vermerken, dass jetzt auch Schüler und Studierende, die noch im Haushalt der Eltern 
wohnen, Alg II erhalten können. Sie waren vorher ausschließlich auf BAföG-Leistungen angewiesen. 
Das Arbeitslosengeld II ist jetzt nicht mehr pfändbar.  

Durch Medienberichte verunsichert, erhielten wir viele Nachfragen unserer Besucher. Neue Problem-
stellungen durch neue Regelungen erforderten neues Denken von den Beratenden. 

Arbeitskreis Arbeitslosenberatung  

Die Neuregelungen des Rechtsvereinfachungsgesetzes wurden in mehreren Sitzungen Mitarbeiten-
den anderer Sozialberatungsstellen vorgestellt. Aufgrund des großen Interesses am Thema nahmen 
daran jeweils 20 Kolleginnen und Kollegen teil. Hier eine Auswahl weiterer Themen verschiedener 
Rechtskreise, die damit auch die Bandbreite unseres Beratungsangebots illustrieren: 

SGB III:  Arbeitslosengeld nach Verlust des Arbeitsplatzes - Anrechnung von Abfindungen - Arbeits-
verhältnis endet vor oder in der Mutterschutzfrist - Wiederbewilligung von Arbeitslosengeld nach Zwi-
schenjobs - Gewährung von Arbeitslosengeld nach Erkrankung etc. 

SGB II:  Leistungen des Jobcenters nach Ende des Bezugs von Arbeitslosengeld - Alg II als aufsto-
ckende Leistung zum Alg I oder zu Arbeitseinkommen - Alg II für EU-Ausländer - Übergang in Alters- 
oder Erwerbsminderungsrenten - Verjährung von Rückforderungen des Jobcenters? - keine BSG-
Entscheidung zur Verfassungswidrigkeit der SGB II-Sanktionen - Ablehnung von Babyerstausstattung 
- kein „horizontaler“ Verlustausgleich bei mehreren selbstständigen Tätigkeiten - Anhebung gekürzter 
Unterkunftskosten? - AV Wohnen: keine Härteregelung bei Neuanmietung – Wirtschaftlichkeitsprüfung 
eines Umzugs im Rahmen eines „Kostensenkungsverfahrens“ - keine Kumulation bei Aufrechnung 
von Darlehen - Praxiserfahrungen zum Einstiegsgeld 

Weitere Themen: Wann hat ein Widerspruch aufschiebende Wirkung? – Mietzuschuss nach dem 
Berliner Wohnraumgesetz – Bemessung von Bußgeldern 

Der kreiskirchliche Mitarbeiter Thomas Rosumek-Mathes nahm regelmäßig an der Arbeitsgruppe So-
ziale Leistungen von Mitarbeitenden diakonischer Sozialberatungsstellen teil sowie am Forum Grund-
sicherung des DWBO. 

Teilnehmerinnen eines Studienkollegs aus Finnland besuchten das BALZ und erhielten eine Einfüh-
rung in das deutsche Leistungsrecht für Arbeitslose. 

Der Mitarbeiter Thomas Rosumek-Mathes vertrat das BALZ bei der Herbstsynode des Kirchenkreises 
Berlin Stadtmitte. 

Gruppenarbeit  

In sechs angeleiteten Selbsthilfegruppen haben unsere Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, 
sich gegenseitig bei der Arbeitssuche zu unterstützen, kreativ tätig zu sein oder einfach miteinander 
ins Gespräch zu kommen.  

Jeden Montag können sich Arbeitsuchende im offenen Bewerbertreff mithilfe der Tagespresse und 
des Internets über die aktuellen Stellenangebote informieren, an unseren Computern Bewerbungsun-
terlagen erstellen und telefonischen Kontakt zu potentiellen Arbeitgebern aufnehmen. In zwangloser 
Runde und freundschaftlicher Atmosphäre bietet der Treff den Teilnehmenden die Möglichkeit, Erfah-
rungen, Erfolgserlebnisse und Tipps zum Thema Bewerbung und Jobsuche auszutauschen. Gerade 
wenn das Gefühl aufkommt „Das klappt doch nie“, hilft das Gespräch mit anderen, wieder aufgebaut 
und neu motiviert zu werden. Die Mitarbeiterin Monika Zink-Anastasiades begleitet die Gruppe und 
unterstützt individuell bei der Arbeitsplatzsuche und im Bewerbungsverfahren. 
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An den anderen Wochentagen (außer freitags) nutzen Besucherinnen und Besucher unsere PCs 
selbstständig zur Stellensuche und für Bewerbungen. Bei Bedarf erhalten sie Unterstützung im Um-
gang mit Rechner, Drucker oder Internet.  

In unseren beiden Schneiderkursen am Dienstag erlernen Anfänger/-innen das Maßnehmen, Zu-
schneiden und Nähen, Fortgeschrittene erhalten Unterstützung bei der Umsetzung eigener kreativer 
Ideen. Dank der fachkundigen Anleitung und Hilfestellung durch unsere ehrenamtlich tätigen Anleite-
rinnen, die Schneidermeisterinnen Dagmar Planitzer und Katrin Elst sowie die Designerin Birgit Neppl, 
bewegen sich auch Teilnehmende ohne Vorkenntnisse binnen kürzester Zeit auf einem hohen hand-
werklichen Niveau und nähen, ändern oder reparieren, was sonst neu gekauft werden müsste. Im 
Dezember bot Birgit Neppl zusätzlich noch einen zweitägigen Kreativ-Workshop an, in dem aus alten 
Pullovern und Sweatshirts individuell gestaltete kuschelig-warme Kapuzenschals genäht wurden, die 
anschließend selbst getragen oder zu Weihnachten verschenkt werden konnten. 

An unserer Mal- und Zeichengruppe, die mittwochs stattfindet und ehrenamtlich von der Diplom-
Designerin Marlis Funke-Senf durchgeführt wird, nehmen sowohl Arbeitslose mit künstlerischen Erfah-
rungen als auch neu Interessierte teil. Im Rahmen des Kurses wird einer Vielfalt an künstlerischen 
Themen und Techniken nachgegangen, die Experimentierfreude der Kursteilnehmer/-innen ist groß. 
Anfang des Jahres besuchte die Journalistin Monika Hermann die Gruppe und unterhielt sich mit den 
Teilnehmenden darüber, was das Malen bei Menschen bewirkt, die sich in belastenden Situationen 
befinden, welche Talente dadurch entdeckt werden und welche Erfolgserlebnisse es für diejenigen 
schafft, die sonst eher auf Anerkennung warten. Der Artikel „Die Farben der Seele“ erschien im Mai 
2016 in der Publik-Forum Sonderausgabe „Die Kraft der Bilder“. 

In der Infogruppe treffen sich regelmäßig Erwerbslose, „Hartz IV“- und Sozialhilfe-Berechtigte, um 
sich über ihre persönliche und berufliche Situation auszutauschen. Häufig geht es in den Gesprächen 
um ihre Erfahrungen mit den Jobcentern bzw. Arbeitsagenturen oder um Berichte aus der Arbeitswelt 
oder dem aktuellen Bewerbungsverfahren. Nicht selten sind auch soziale bzw. finanzielle Sorgen Ge-
sprächsthema. Der Austausch über die „individuell“ gemachten Erfahrungen führt bei den Diskutieren-
den regelmäßig zu dem Wunsch, sich näher mit den gesellschaftlichen Ursachen und Folgen von 
Erwerbslosigkeit und Armut zu beschäftigen. 

Im vergangenen Jahr informierten sich die Gruppenmitglieder u. a. über die Veränderungen im SGB II-
Bereich durch das sogenannte Rechtsvereinfachungsgesetz, die Neuermittlung der Regelbedarfe zum 
01.01.2017 und die Inhalte der Berliner Koalitionsvereinbarung von SPD, Die Linke und Bündnis 
90/Die Grünen für die Jahre 2017 bis 2021. An drei Terminen wurde das Buch „Zur Kritik des bedin-
gungslosen Grundeinkommens“ von Rainer Roth auszugsweise gelesen und diskutiert. 

Aus der intensiven Beschäftigung mit sozialpolitischen Themen resultierten einige Aktivitäten der 
Gruppe. Anlässlich der Verabschiedung des Rechtsvereinfachungsgesetzes im Bundestag verfasste 
die Gruppe einen gemeinsamen Brief an die Berliner Bundestagsabgeordneten, die aufgefordert wur-
den, Regelungen nicht zuzustimmen, die die Ersatzansprüche der Jobcenter gegenüber Alg II-
Beziehern ausweiten. Darüber hinaus erstellte die Gruppe vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl 
„Wahlprüfsteine“, mit denen sie die eingeladenen Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien auf der 
BALZ-Veranstaltung „Wir kommen wählen“ am 31.08.2016 konfrontierte. Weitere Informationen hierzu 
finden sich im Bericht des Vorstands. 

Um die Diskussionskultur in der Infogruppe zu verbessern und den Zusammenhalt in der Gruppe zu 
stärken, verabredeten die Gruppenmitglieder feste Regeln für den Ablauf der Diskussion. Die Treffen 
finden vierzehntäglich am Donnerstag statt und werden vom Mitarbeiter Roger Brock organisiert und 
inhaltlich vorbereitet. 

Einmal im Monat treffen sich Interessierte in der Kochgruppe zum gemeinsamen Kochen, Backen 
und Essen. Claudia Oesterreich, die diese Gruppe seit vielen Jahren ehrenamtlich leitet, achtet sehr 
darauf, sich mit ihren Kochvorhaben am saisonalen Angebot zu orientieren und zwar einfache und 
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kostengünstige, aber dennoch besondere Gerichte vorzuschlagen. So bereitete die Gruppe beispiels-
weise an einem Nachmittag das sehr nährstoffreiche Wintergemüse Grünkohl in vier leckeren Variati-
onen als konventionelle Speise mit Karamellkartoffeln und Mettenden, als exotische Variante gebraten 
mit Sesam, Sojasoße und Nudeln, als Salat und als Smoothie zu. Ein zusätzliches „Schmankerl“ wa-
ren knusprige Grünkohl-Chips als gesunder Snack zum Mitnehmen. 

Roger Brock 
Thomas Rosumek-Mathes 
Monika Zink-Anastasiades 

18. April 2017 


