
„Eine Mauer, an der alles abprallt“
Bensheim: Wie die Agentur für Arbeit sich um ältere Arbeitslose kümmert

Die Arbeitslosenzahlen sinken – das ist die gute Nachricht, die zur Zeit Monat für Mo-
nat durch die Medien geht. Wie die sinkenden Zahlen zustande kommen, und welche 
Art von Jobs neu geschaffen werden, wird dabei in der Regel nicht erwähnt. Vier Frau-
en aus dem Kreis Bergstraße wandten sich jetzt an die Presse, weil sie das Gefühl ha-
ben, dass sie durch ebenso sinnlose, wie in ihren Augen schikanöse Maßnahmen aus 
der Statistik heraus gesäubert werden sollen. 

Allen Vieren ist gemeinsam, dass sie über fünfzig Jahre alt und arbeitssuchend sind, 
aber weder Arbeitslosengeld, noch sonstige Leistungen von der Agentur für Arbeit be-
ziehen. Im Sommer erhielten sie unabhängig voneinander Vorladungen zu einem Ter-
min in der Agentur für Arbeit in Bensheim. Bislang war es so, dass sie ihre Arbeitslosig-
keit lediglich jedes Vierteljahr neu anmelden mussten, um in der Statistik weiter als ar-
beitssuchend geführt zu werden. Das ist nicht nur wichtig, um Stellenangebote zu er-
halten, sondern auch, weil eine gemeldete Arbeitslosigkeit positive Auswirkungen auf 
spätere Rentenansprüche haben kann.

Was sie bei dem Termin auf der Agentur erlebten, war jedoch alles andere, als die  er-
hoffte Arbeitsvermittlung. Sie wurden aufgefordert, so genannte Eingliederungsverein-
barungen zu unterschreiben, in denen festgelegt wird, was sie zu tun haben, um wei-
terhin als arbeitssuchend geführt zu werden.

Eine in den nächsten Wochen 59 Jahre alt werdende Technische Zeichnerin aus Bens-
heim soll eine neunmonatige Schulungsmaßnahme in der Bensheimer Kombrecht-En-
gel-Schule absolvieren. Welchen Sinn das angesichts der Tatsache machen soll, dass 
sie mit 60 in Rente geht, konnte ihr niemand erklären.

Eine 53jährige Buchhalterin aus Einhausen flog aus der Statistik, weil sie nicht mindes-
tens 15, sondern nur noch zehn Stunden pro Woche arbeiten möchte. Dass sie dann 
nicht mehr von der Agentur geführt wird, ist korrekt, dass sie nur 10 Stunden arbeiten 
möchte, hatte aber in den vergangenen Jahren niemanden gestört.

Eine 56jährige ehemalige Bankangestellten aus Lorsch soll sich jetzt auf alle möglichen 
Stellen bewerben, auch wenn sie da gar keine Chance hat. Sie wertet das als sinnlose 
Beschäftigungstherapie und beurteilt die Behandlung durch ihren Sachbearbeiter als 
„teilweise menschenunwürdig. Man wird mit großer Arroganz von oben herab behan-
delt, als könne man froh sein, überhaupt zur Kenntnis genommen zu werden.“ Ihr Ar-
beitslosengeld I ist abgelaufen, aber Anspruch auf ALG II hat sie aufgrund ihrer Erspar-
nisse nicht, was sie sehr ungerecht findet: „Da hat man jahrelang gearbeitet und ge-
spart, um im Alter versorgt zu sein, und jetzt muss ich erst mein mühsam Erspartes 
aufbrauchen, bevor ich Arbeitslosengeld bekomme.“

Ein Jobangebot hatte sie wie die drei anderen in den vergangenen Jahren von der 
Agentur nicht bekommen. Diesmal wurde sie aufgefordert, sich auf einen Minijob als 
„Abfüllerin“ bei einer Bensheimer Firma zu bewerben. Damit, so der Sachbearbeiter, 
hätte die ehemalige Bankangestellte viel bessere Chancen bei künftigen Bewerbungen.

Der Minijob als „Abfüllerin“ scheint eine Art Renner bei der Bensheimer Agentur für Ar-
beit zu sein. Auf sie sollte sich im April bereits eine andere der vier Damen bewerben, 
und auch die Vierte im Bunde, eine 56 Jahre alte Office-Managerin aus Lorsch, sollte 
dort um Arbeit nachfragen. Alle drei haben sich dort beworben, keine von ihnen bekam 
eine Antwort, aber die Stelle ist nach wie vor im Internet ausgeschrieben.

Die Office-Managerin hat seit fünf Jahren kein einziges Stellenangebot von der Agentur 
bekommen. „Ich wurde da nur totverwaltet. Wenn ich nichts bewegt habe, bewegte sich 



da gar nichts.“ Bei dem Gespräch, zu dem sie jetzt nach Bensheim bestellt wurde, hat-
te sie das Gefühl, „als ob ich vor einer Mauer säße, an der alles abprallt. Argumente 
meinerseits wurden nicht akzeptiert.“ 

Sie soll den Neunmonatskurs machen, obwohl sie schon ähnliche hinter sich hat. Au-
ßerdem soll sie sich regelmäßig bewerben, dabei auch berufsfremde Angebote und Mi-
nijobs akzeptieren, die Stellensuche lückenlos mit Datum und Ansprechpartner in ei-
nem „Bewerbertagebuch“ festhalten und es beim nächsten Termin vorlegen. Verab-
schiedet wurde sie mit dem Satz: „Ich möchte Sie hier lieber nicht wiedersehen.“

Für die vier Frauen entsteht der Eindruck, dass die Agentur für Arbeit derzeit ihre Sta-
tistiken bereinigt, indem sie Arbeitslose dazu zwingt, entweder einen Minijob anzuneh-
men, von dem man nicht leben kann, oder Arbeitslose so lange mit sinnlosen Aufgaben 
nervt, bis die von selber das Handtuch werfen.

Jede der vier würde angesichts der Tatsache, dass die Agentur ihnen ohnehin noch nie 
ein Jobangebot unterbreitet hat, gerne auf einen weiteren Kontakt verzichten – hätten 
sie nicht Angst um ihre Rente: „Für die Anerkennung der Zeit der Arbeitslosigkeit als 
Rentenausfallzeit ist es erforderlich, dass Sie durch Eigenbemühungen belegen müs-
sen, dass für Sie keine Einstellungschancen bestanden haben. Legen Sie Ihre Bewer-
bungen / Absagen zum Zeitpunkt der Erneuerung Ihres Arbeitsgesuches vor,“ heißt es 
in der Eingliederungsvereinbarung. Wozu man allerdings wissen muss, dass die Aner-
kennung der Arbeitslosenzeit nicht immer Auswirkungen auf die Rente hat. Die Renten-
träger empfehlen, dass sich jeder Betroffene bei ihnen danach erkundigt, ob die Ar-
beitslosenmeldung im individuellen Fall überhaupt notwendig ist. Außerdem kann man 
gegen jede angeordnete Maßnahme schriftlich Widerspruch einlegen.

Rosemarie Schultheiß, Leiterin der Bensheimer Agentur für Arbeit, sieht die Situation 
naturgemäß anders. Man müsse, sagt sie, die Sache so sehen: Die Bundesregierung 
habe jetzt Möglichkeiten für ältere Arbeitslose geschaffen, um sie wieder in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Da sei es sinnvoll, Arbeitslose zu den dazu notwendigen 
Maßnahmen zu motivieren.
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