
Auszug aus einem Beschwerdebrief von G.H. (März 2015)

Beschwerde über Herrn A.  – Mitarbeiter des Service Points Neue Wege

Am Donnerstag, den 26. Februar 2015  begleitete ich einen meiner Schüler zu Neue Wege 
und wir sprachen dort am Service Point vor. Von Montag, dem 23. Februar bis einschließlich 
Donnerstag, den 26. Februar hatte ich mehrmals versucht, den zuständigen Fallmanager 
Herrn K.  telefonisch zu erreichen, auch im Servicepoint habe ich es mehrmals versucht. 
Leider war mein Versuch, telefonisch einen Termin mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu 
vereinbaren, nicht möglich.  Der von mir begleitete Schüler hatte seinen Antrag auf 
Leistungen nach ALG II bereits am 1.November 2014 abgegeben und erhielt vor gut fünf  
Wochen die Aufforderung, Kindergeld als vorrangige Leistung zu beantragen. Diesem ist er 
nachgekommen und hat den Ablehnungsbescheid der Familienkasse im Service Point bei 
Neue Wege am 20.01.2015 abgegeben.  Der Schüler ging davon aus, dass sein Antrag nun 
bearbeitet würde. Dem war aber leider nicht so, denn am 24. Februar erhielt er eine neue 
Aufforderung, dass er zunächst einen BAföG- Antrag stellen müsse.

Daraufhin holte er sich einen Antrag beim BAföG-Amt des Kreises Bergstraße und wollte 
diesen am Donnerstag, 26. Februar bei der zuständigen Stelle abgeben.  Ich befürchtete, dass
die Bearbeitungszeit hier wieder einige Wochen in Anspruch nehmen würde und wollte 
gerne mit dem zuständigen Sachbearbeiter von Neue Wege sprechen, dass der Schüler einen
Vorschuss bekäme, um seine Mietrückstände seit Dezember zahlen zu können. Die 
Vermieterin hatte ihn schon mehrmals angemahnt und es drohte eine Kündigung. Zudem 
benötige er dringend einen Krankenschein, weil er starke Zahnschmerzen hatte. 

Wir schilderten einer Mitarbeiterin im Service Point den Sachverhalt. Sie rief auch darauf hin 
den zuständigen Fallmanager an. Weil er im Gespräch mit einem anderen „Kunden“ war, 
lehnte er ein Gespräch ab; ich bat die Mitarbeiterin, einen Gesprächstermin für Freitag oder 
die kommende Woche zu erfragen. Auch dies wurde abgelehnt, mit dem Verweis, dass 
zunächst der BAföG- Antrag gestellt werden müsse.  Die Mitarbeiterin verhielt sich korrekt 
und gab mir auf meinen Wunsch die Telefonnummer der Beschwerdestelle und die 
Telefonnummer der Teamleiterin.

Nach dieser Vorgeschichte komme ich zu meiner eigentlichen Beschwerde, die sich auf 
Herrn A., Mitarbeiter im Service Point, bezieht.

Als ich nachfragte, ob ich noch die Durchwahl des Betriebsleiters  haben könne, mischte sich 
plötzlich Herr A. in das Gespräch ein und sprach mich mit lauter Stimme an, es würde ihm 
jetzt reichen, er habe  das Gespräch seit 10 Minuten – tatsächlich waren es höchstens 5 
Minuten – mit angehört, und seine Kollegin hätte sich absolut korrekt verhalten und was ich 
nun noch wolle.  Ich fragte Herrn A. freundlich, warum er sich eigentlich in das Gespräch 
einmische. Er antwortete erbost, das wäre wohl seine Sache. Ich bat ihn weiterhin 
freundlich, dass er mir doch die Durchwahl und den Namen des Betriebsleiters  geben möge. 
Daraufhin wurde Herr A. ausfällig und meinte, er müsse gar nichts. Von meiner Seite wurde 
das Wort „müssen“ nicht gebraucht, da ich ein höflicher Mensch bin. Als ich Herrn A. darauf 
hinwies, dass der von mir begleitete Schüler in einer Notlage sei, meinte Herr A., das wäre 
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nicht sein Problem und schließlich wäre ja ich hier Kundin und hätte mich seinen 
Anweisungen zu fügen.

Ich erwiderte, dass  ALG-II Empfänger keine Kunden seien, die sich ihr Unternehmen selbst 
aussuchen könnten und gegebenenfalls ein anderes Unternehmen aufsuchen könnten. Ich 
wies darauf hin, dass Neue Wege keine Privatfirma sei und einen kommunalen Auftrag habe, 
ALG II Empfänger oder arbeitssuchende Menschen zu betreuen.

Auch wies ich nochmals darauf hin, dass ich eine konstruktive und kommunikative Lösung 
des Problems suche, bevor ich meinen Anwalt einschalten würde.

Daraufhin hatte sich Herr A. emotional nicht mehr im Griff und sagte sehr erbost:“ Jetzt will 
ich Ihnen mal sagen, wo Ihr Problem liegt. Nach ihrer langjährigen Erfahrung kommt jetzt 
endlich mal ein Jungspund, der Ihnen sagt, was  hier Sache ist und wo es lang geht.“ 

Daraufhin wünschte ich ihm einen „Guten Tag“ und verließ zusammen mit dem begleiteten 
Schüler den Service Point.

Meine Beschwerde bezieht sich auf das unverschämte, unprofessionelle und 
konfliktfördernde Verhalte von Herrn A..  Ich frage mich, wie Herr A. wohl mit anderen 
„Kunden“, die sich in einer abhängigen Lage befinden, umgeht, wenn er sich schon einer 
Lehrerin, die sein Verhalten mit Gelassenheit nehmen kann, so verhält. Zu Neue Wege  
kommen Menschen, die sich in einer bedürftigen Situation befinden und oft durch 
Arbeitslosigkeit bedingt nicht gerade die stabilste Psyche haben und sich oft auch noch 
minderwertig fühlen.  Ein solches Verhalten gegenüber diesen Menschen wäre dann nicht 
mehr nur eine Unverschämtheit, sondern eine offensichtliche Diskriminierung.

Ich bitte Sie zu überprüfen, ob Herr A. an einer Kommunikationsschulung teilnehmen sollte.

Ich erlaube mir anzumerken, dass Herr A. vielleicht an einer Arbeitsstelle in einem minder 
sensiblen Bereich und  mit weniger oder keinem  Publikumsverkehr besser eingesetzt wäre.

G. H.
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