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In der Hausnummer geirrt! 
 

Erklärung 
ver.di Betriebsgruppe MainArbeit zu den Vorfällen am 1.3.2013 

an die MitarbeiterInnen im Haus 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
am 1.3.2013 haben zwei mit Hausverbot belegte Mitglieder der Initiative „SGB2 Dialog“ in 
Begleitung u.a. einer Bundestagsabgeordneten die Gebäude der MainArbeit betreten. Nach 
eigener Aussage ging es ihnen darum, die Widersprüche gegen ihre Hausverbote mündlich 
zu Protokoll zu geben. 
 
Nicht überraschend entwickelte sich daraus ein Konflikt, der zu Verweisung der Akteure un-
ter Zuhilfenahme der Polizei führte. 
 
Als gewerkschaftliche Interessensvertretung der Beschäftigten nehmen wir zu den Vorgän-
gen wie folgt Stellung: 
 
1. 
Aus unserer Sicht handelt es sich um eine inszenierte Aktion. Aktionen dieser Art sind nur 
erklärbar mit dem offensichtlichen Ziel, die Beschäftigten der MainArbeit und die Institution 
als Ganzes zu beschädigen und daraus politischen Profit zu schlagen. 
 
Bereits die auslösende Aktion im Februar hat deutlich gemacht, dass Zweckdienliches be-
hauptet wird, ohne Rücksicht ob es sich um Fakten, Missverständnisse oder gar um Un-
wahrheiten handelt. 
 
2. 
Wir weisen jeden Versuch zurück MitarbeiterInnen der MainArbeit oder gar die ganze Behör-
de in Haftung zu nehmen für schlechte Gesetze und für oft zu geringe Ausstattung der Be-
hörden. 
 
Dagegen halten wir Protest für sinnvoll und notwendig.  
 
Der Protest hat aber da anzusetzen, wo die Verantwortung liegt. Das ist zu allererst die Bun-
desregierung in Berlin und nicht die Beschäftigten bzw. ein Geschäftsführer. Das dürfte einer 
Bundestagsabgeordneten nicht unbekannt sein. 
  
3. 
Wir wissen, dass unter den gegebenen Umständen immer eine schwierige Atmosphäre in 
den Beziehungen zwischen Behörde und Antragstellern herrscht. Hier durch provokative 
Aktionen, die nichts bewirken und nichts bewirken wollen, als die Komplizierung der Situation  
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Aggression zu stiften ist menschenverachtend. Sie richten sich nicht nur gegen die Mitarbei-
terInnen, sondern instrumentalisieren die Menschen die auf SGB-II Leistungen angewiesen 
sind für ganz eigene Ziele. Darüber hinaus besteht immer das Risiko (hoffentlich) nicht ge-
wollte Konfliktdynamiken in Gang zu setzen. 
 
Wir fordern deshalb die Akteure auf, ihren Protest in der angemessenen Form dorthin zu 
richten wo die Verantwortung liegt und die Rufmordkampagne gegen die MitarbeiterInnen 
der MainArbeit einzustellen! 
 
 
Für die ver.di Betriebsgruppe 
 
Claudia te Brake       Gerhard Abendschein 
PR Vorsitzende       Gewerkschaftssekretär 

 


