Auf's Abstellgleis geschoben
Helga B. * berichtet über ihre Erfahrungen mit der Kasseler Arbeitsagentur.

von Helga B.

Mitte Dezember, also kurz vor der Einführung von Hartz IV, vereinbarte ich mit meiner Sachbearbeiterin, dass ich mich, wie gewohnt, in drei Monaten telefonisch bei ihr rückmelden solle. Dies tat ich mehrmals, doch erhielt ich neben besetzt und Freizeichen den Zugang zu einer Warteschleife nach dem Motto: "Bitte, legen Sie nicht auf! Ihr Anruf ist als Siebter in unserer elektronischen Warteschleife gespeichert! Sie werden sofort bedient, sobald die nächste Leitung frei ist!" Und nach mehreren Wiederholungen, bei denen mein Speicherplatz langsam nach vorne rutschte, ertönte schließlich wieder das Besetzt-Zeichen. Wütend knallte ich den Hörer auf die Gabel: Was hatte denn das zu bedeuten? Schließlich kosten diese vergeblichen Anrufe ja mein Geld! Ich versuchte es über die Zentrale, doch auch hier erreichte ich niemanden. Gibt es denn keinen persönlichen, telefonischen Kontakt mehr bei der Arbeitsagentur? Verzweifelt machte ich mich auf den Weg dorthin.

Im Eingangsbereich wurde ich zunächst von zwei aufdringlich freundlichen Damen empfangen. Denen schilderte ich meine Erfahrungen und ihr Kommentar dazu war: "Bei uns können Sie schon lange nicht mehr anrufen! Die Anrufe landen alle in Fulda!" Was sollte denn das nun schon wieder heißen? In was für einen schlechten Film bin ich denn hier geraten?

Mit dem Aufzug fuhr ich in den sechsten Stock in die Abteilung für schwerbehinderte Arbeitsuchende. Dort meldete ich mich an und setzte mich in die Warteschlange. Nach einer Weile öffnete sich eine Tür und eine Sachbearbeiterin schaute sich offensichtlich im Flur um. "Sie werden alle schon bedient?", fragte sie, und als wir das verneinten, meinte sie nur: "Für mich sieht das so aus, wenn Sie hier alle sitzen." Muss man jetzt das Anstehen wörtlich nehmen?

Nach einer Weile war ich an der Reihe und schilderte ihr meinen Wunsch, mich rückzumelden. "Da sind Sie hier aber ganz falsch", rief sie aus. "Sie gehören zu Hartz IV, und dafür sind wir nicht zuständig." Ich wies auf meine Schwerbehinderung hin, dass ich immer hier hergekommen sei. "Das ist egal", war ihre Antwort. Ich solle mich im Erdgeschoß erkundigen, wer für mich jetzt zuständig sei. Heißt das etwa, dass Schwerbehinderte, die zu Hartz IV gehören, keine speziellen Förderungsmöglichkeiten mehr erhalten können?

Im Erdgeschoß erwartete mich eine lange Schlange von Leuten, die wie ich nicht mehr wussten, wo sie hingehören. Genervtes Anstehen war die Folge. Im Hintergrund hörte man die Stimmen der beiden aufdringlich freundlichen Damen, die das einströmende Publikum empfingen und größtenteils an unsere Warteschlange verwiesen. Als ich schließlich drankam, teilte man mir mit, dass es die Rückmeldung wie vor Hartz IV nicht mehr gebe. Ich solle warten, bis sich der zuständige Sachbearbeiter bei mir meldet. Wer das sei, wüssten sie nicht.

Kopfschüttelnd verließ ich die Arbeitsagentur: Was habe ich hier noch zu erwarten?

* Name geändert. Ist der Redaktion bekannt.

