_____________________________________________
Von: _BA-Zentrale-PM-Presse
Gesendet: Montag, 16. März 2015 11:03
An: _V-BA-Alle Mitarbeiter
Betreff: Sendung zu Jobcentern heute Abend im Fernsehen

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
bei der RTL-Sendung „Team Wallraff – Reporter undercover“ heute Abend um 21:15 Uhr wird es um die
Themen Grundsicherung und Jobcenter gehen. Im Vorfeld der Sendung gab es auch kritische Fragen an die
Zentrale der BA, die Herr Weise und Herr Alt beantwortet haben.
Wir kennen noch nicht die genauen Inhalte, die Sendung wird aber sicher kritisch ausfallen. Auch wenn die
Sendereihe stark zuspitzt ist, müssen wir sie ernst nehmen. Kritische Berichterstattung gehört zu einer
demokratischen Gesellschaft, selbst wenn sie im Einzelnen nicht immer fair sein mag. Wir wissen, wie
anspruchsvoll und schwierig Ihre Arbeit in den Jobcentern und Agenturen für Arbeit ist. Ob „Team Wallraff“
dem gerecht wird, wissen wir nach der Sendung, also um 22:15 Uhr.
In jedem Fall wird „Team Wallraff“ das Thema weiterverfolgen. Es wird also mindestens eine weitere
Sendung dazu in einigen Monaten geben. Sie helfen uns daher auch in den nächsten Wochen sehr, wenn
Sie uns und den Pressesprechern vor Ort mitteilen, wenn Sie von Journalisten angesprochen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Presseteam der Bundesagentur für Arbeit

PS: Bitte geben Sie diese Informationen auch an Ihre kommunalen Kolleginnen und Kollegen weiter.

_____________________________________________
Von: _BA-Zentrale-PM-Presse
Gesendet: Dienstag, 17. März 2015 13:56
An: _V-BA-Alle Mitarbeiter
Betreff: Sendung zu Jobcentern gestern im Fernsehen

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
gestern Abend wurde die RTL-Sendung “Team Wallraff” zum Thema Jobcenter ausgestrahlt. Wir
nehmen die dort geschilderten kritischen Sachverhalte sehr ernst. Wo systematisch Fehler und
Mängel vorliegen, wollen wir gemeinsam mit Ihnen nach guten Lösungen suchen.
Sie alle haben eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Uns ist bewusst, dass Sie jeden Tag mit großen
Herausforderungen umgehen, dass Ihre Arbeit anstrengend und belastend sein kann. Gute
Arbeitsbedingungen sowie ein respektvoller Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden - der
natürlich auch auf Gegenseitigkeit beruht - sind für uns ganz wichtige Anliegen.
Wir bedanken uns bei Ihnen allen, die Sie tagtäglich ihre Arbeit meistern und sich, wenn Sie
Anregungen oder Kritik haben, an Ihre Vorgesetzten oder Personalräte wenden. Ändern können
wir nur die Dinge, von denen wir wissen.
Wir alle wünschen uns eine offene und sachliche Diskussion in den Jobcentern, in den Medien, in
Politik und Gesellschaft. Lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Frank-J. Weise
Heinrich Alt
Raimund Becker

