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a1979: Erst vor wenigen Jahren hat
die Arbeitslosigkeit in Westdeutsch-
land die Millionengrenze überschrit-
ten. Die Zahl der Jobsuchenden klet-
tert weiter; in den Montanregionen
lässt die Krise von Kohle und Stahl die
Quoten besonders stark ansteigen.
Die Mitarbeiter im Arbeitsamt Saar-
brücken fühlen sich den wachsenden
Problemen nicht mehr gewachsen.
„Da muss sich was ändern“, fordert
deshalb ein Arbeitskreis, in dem sich
die in der Behörde tätigen ÖTV-Mit-
glieder zusammengetan haben. „Der
Anspruch auf umfassende Beratung
und Betreuung“, heißt es in einem
Gewerkschaftspapier, könne „mit den
traditionellen Arbeitsabläufen“ nicht
mehr eingelöst werden. Eine Debatte

beginnt, die ein Jahrzehnt später in
einen lokalen Modellversuch und dar-
auf aufbauend in das bundesweite
Zukunftskonzept „Arbeitsamt 2000“
einmündet. „Schließlich konnten wir
nicht warten, bis die Sau geschlachtet
wird“, formuliert es Karl Obermann,
Vertrauensleutesprecher im Arbeits-
amt Saarbrücken und einer der Pio-
niere der Reformdebatte.

Endlose Schlangen und stunden-
langes Warten, Streit mit entnervten
Sachbearbeitern, zeitraubendes Ge-
renne von Abteilung zu Abteilung:
Solche deprimierenden Erfahrungen
wollten die engagierten Gewerkschaf-
ter den Jobsuchenden ersparen – und
damit zugleich die Arbeitsbedingun-
gen im Amt selbst verbessern. In Mit-

gliederversammlungen und auf Wo-
chenendseminaren diskutierten sie die
missliche Lage. Auf Demonstratio-
nen forderten sie ein Ende des Perso-
nalmangels in der Behörde, aber auch
interne Strukturveränderungen. Vor
allem lag ihnen daran, die bis dahin
übliche Trennung zwischen Arbeits-
vermittlung und Leistungsabteilung
abzuschaffen. Das Ziel, so Karl
Obermann, lautete „ganzheitliche
Bearbeitung und Beratung aus einer
Hand“. 

Mit dieser Idee stießen die Saar-
brücker ÖTV-Kollegen bei ihren Chefs
zunächst auf taube Ohren. „Anfangs
wurden wir belächelt, nicht akzep-
tiert, nur widerwillig zur Kenntnis ge-
nommen“, erinnert sich Gewerk-
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schafter Obermann. 1986 legte die
örtliche Betriebszeitung „direkt“ das
erste Konzept für das „Arbeitsamt
2000“ vor, machte Vorschläge für ei-
ne stärkere Dezentralisierung der
Bundesbehörde und für andere Orga-
nisationsformen vor Ort. Die an der
Saar angeregte Diskussion über die
Zukunft der Arbeitsverwaltung mach-
te sich die Gewerkschaft ÖTV in den
folgenden Jahren auch auf Bundes-
ebene zu eigen. 1993 endlich konnte
im Hauptamt Saarbrücken ein erster
Versuch offiziell gestartet werden.
Seit 1997 wird der neue Ansatz auch
in Dortmund, Halberstadt und Heil-
bronn erprobt. Zwei Jahre später
kamen 19 weitere Modellverwaltun-
gen hinzu; bis voraussichtlich Ende
2002 sollen alle 181 Arbeitsämter in-
klusive der 651 Nebenstellen um-
strukturiert werden. Das sei das
„größte Organisationsprojekt in der
Geschichte der Bundesanstalt“, stellt
Wilhelm Adamy fest, der für den
DGB im Verwaltungsvorstand sitzt. 

Testsieger „Arbeitsamt
2000“ 

Arbeitssuchende müssen sich nach
dem neuen Konzept nicht mehr auf
endlosen Gängen und vor verschlosse-
nen Türen die Zeit vertreiben. Schon
im Eingangsbereich begrüßt sie statt
der obligatorischen Wartemarke der
„Kundenservice“, eine Art offene The-
ke, wo sie im persönlichen Gespräch
ihr Anliegen vortragen können. Ein-
fache Probleme, etwa die Änderung
einer Kontonummer, werden sofort
erledigt. „Früher konnte es einem Be-
troffenen passieren, dass er für eine
solche Bagatelle zwei Stunden im Amt
herumsitzen musste“, weiß Eberhard
Einsiedler, Vorsitzender des Haupt-
personalrates in der Nürnberger Zen-
trale. 

Auch bei komplizierteren Wün-
schen wird der „Kunde“ nicht mehr
von einem Sachbearbeiter zum nächs-
ten geschickt. Stattdessen kümmert
sich um ihn eine fachübergreifende
Gruppe von im Schnitt 19 Angestell-
ten, die das gesamte Aufgabenspek-
trum „selbststeuernd“ bearbeiten:
Sie machen Berufsberatung, vermit-
teln Stellenangebote, veranlassen
aber auch die Auszahlung der gesetz-
lichen Leistungen wie etwa des Ar-
beitslosengeldes. 

Den Übergang vom arbeitsteilig
orientierten Spartensystem zur ganz-
heitlichen Teamorganisation wertete
eine Besucherbefragung der Stiftung
Warentest schon im August 1998 als
Erfolg. Drei der vier Modellarbeits-
ämter belegten die vorderen Plätze,
das Konzept „Arbeitsamt 2000“ als
Ganzes wurde zum „Testsieger“ er-
klärt. Eine in diesem Jahr vorgelegte
„Kundenbefragung“ der Mannhei-
mer Fachhochschule des Bundes (Be-
reich Arbeitsverwaltung) kommt zu
ähnlichen Ergebnissen: Für die nun-
mehr 23 Modellarbeitsämter stellt
sie fest, dass sich die Wartezeiten der
Kunden „deutlich reduziert“ haben.
Zudem, so berichtet die jüngste Ex-
pertise, zeichne sich ein positiver
Trend bei der Zahl der Arbeitsver-
mittlungen pro Angestellten ab.

BA-Präsident Bernhard Jagoda be-
treibt den Umbau seines riesigen Ver-
waltungsapparates keineswegs aus
reiner „Kundenfreundlichkeit“. Er
will auch Personal einsparen und ef-

fektiver werden – schließlich dient
seine Behörde letztlich dem Zweck,
sich durch den Abbau von Erwerbs-
losigkeit so weit wie möglich selbst
überflüssig zu machen. Arbeitsämter
sind keine Boutiquen, wo der Kunde
König ist. Die Mitarbeiter sollen
nicht nur helfen, beraten oder Geld
verteilen. Als verlängerter Arm der
Obrigkeit müssen sie auch überwa-
chen, erziehen, im Extremfall gar
nötigen und gängeln. Diese staatliche
Kontrollfunktion der Arbeitsämter
lässt sich auch durch „Kunden“-
Rhetorik und noch so gut gemeinte
Organisationskonzepte nicht über-
tünchen.

Teamverantwortung per
Tarifvertrag

Erstmals seit dem Vereinigungsboom
zu Beginn der 90er Jahre gehen die
Erwerbslosenzahlen zurzeit deutlich
zurück. Als negative Folge dieser po-
sitiven Entwicklung konzentrieren
sich in den Akten der Arbeitsverwal-
tung immer mehr schwer vermittel-
bare Langzeitbetroffene. Deren Re-
integration ist ein zäher Prozess, der
sich kaum in betriebswirtschaftlichen
Erfolgsziffern messen lässt. Modell-
projekte können die organisatorischen
Abläufe verbessern, aber an den Fak-
ten des Arbeitsmarktes wenig ändern.
Die Gewerkschaft ÖTV verbucht als
Erfolg, dass sich der Personalabbau
in den Ämtern selbst in Grenzen hält:
Seit 1994 sind rund 6 000 Stellen
weggefallen, 1 440 davon im letzten
Jahr. Mit der Reform habe das wenig
zu tun, versichert Otto Seegers, Or-
ganisationsexperte in der Nürnberger
Zentrale. Zwar wurden etwa 120 Pos-
ten für Abteilungsleiter gestrichen, die
Teams aber sollen trotz schrumpfen-
der „Kundschaft“ in gleichem Um-
fang erhalten bleiben. Vor allem der
verstärkte Einsatz von Informations-
technik macht Jobs überflüssig:
60 000 Computer hat die Arbeitsver-
waltung in den letzten Jahren neu
angeschafft.

BA-Spitze und Gewerkschaften ei-
nigten sich nach zähen Verhandlun-
gen auf einen neuen Tarifvertrag, der
den Teambeschäftigten unterhalb der
Führungsebene mehr Verantwortung
und damit auch mehr Gehalt garan-
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tiert. Schwierigkeiten bei der Umset-
zung der neuen Organisationsformen
macht vor allem das mittlere Mana-
gement, das eine Degradierung
fürchtet und sich nur widerstrebend
in Gruppenstrukturen integrieren
lässt. Aber auch unter anderen Mit-
arbeitern „hält sich die Begeisterung
in Grenzen“, hat Johannes Jakob
vom DGB-Bundesvorstand beobach-
tet. Der Arbeitsmarktexperte schätzt,
dass ein Drittel der Belegschaft dem
Verwaltungsumbau skeptisch ge-
genübersteht. Manche hätten bisher
„im stillen Kämmerlein“ Leistungs-
anträge bearbeitet und wenig Kon-
takt nach außen gehabt: „Die Anfor-
derungen an den Einzelnen werden
durch die Teams größer.“ Um die
Qualifizierung der eigenen Leute für
die erweiterten Aufgaben habe sich
die Bundesanstalt aber vorbildlich
gekümmert; der DGB stehe deshalb
im Grundsatz hinter dem Moderni-
sierungskonzept.

Der lange Abschied vom
Zentralismus

„Per Erlass von oben wird sich die
Reform nicht bewältigen lassen“,
glaubt Peter Ochs vom Saarbrücker
iso-Institut. Gefördert von der Ar-
beitskammer des Saarlands und der
Hans-Böckler-Stiftung hat der Sozio-
loge und Unternehmensberater das
örtliche Modellprojekt wissenschaft-
lich begleitet: „Im Kopf des einzelnen
Mitarbeiters, vom Angestellten bis
hinauf zum Direktor, muss das Ent-
scheidende geschehen.“ Fehlende
Mitbestimmungsmöglichkeiten und
eine „noch unzureichende Beteili-
gung der Beschäftigten am Prozess“
moniert Hauptpersonalrat Eberhard
Einsiedler. Wurden Entscheidungen
früher auf den oberen Führungsebe-
nen gefällt und dann weisungsgebun-
den von den Untergebenen umge-
setzt, so sollen sich heute alle Team-
mitglieder gemeinsam über ihre Ziele
beraten. Damit ist der Abstimmungs-
prozess aber keineswegs beendet. Die
Arbeitsergebnisse müssen mit den
Bereichsleitern besprochen werden,
landen beim Verwaltungsausschuss,
beim Landesarbeitsamt und schließ-
lich in der Nürnberger Oberbehörde.
„Wir brauchen nicht nur eine neue

Art der Organisation und Technik,
sondern auch eine andere Art der
Zusammenarbeit, der Unterneh-
menskultur und des Selbstverständ-
nisses“, fordert Wilhelm Adamy
vom DGB. 

Der Abschied vom Zentralismus
geht manchen Kritikern an der Basis
viel zu langsam, das hat auch Perso-
nalrat Einsiedler registriert. Trotzdem
hat die gewählte Interessenvertretung
die Reformbemühungen stets unter-
stützt. Eine gewisse Verlagerung von
Entscheidungen, so Einsiedler, sei
durchaus erkennbar. Zwar gibt die
Nürnberger Oberbehörde weiterhin
verbindlich vor, welche Kernziele
anzustreben sind. Wie diese aber im
täglichen Ablauf erreicht werden,
bleibt den örtlichen Verwaltungen
überlassen. De facto bedeutet das ei-
ne Schwächung der mächtigen Lan-
desarbeitsämter, die ihren Dependan-
cen einst von oben Gelder „zuwei-
sen“ konnten. Zehn Prozent der Aus-
gaben für aktive Arbeitsmarktpolitik
gelten seit 1998 nach dem geänderten
Arbeitsförderungsrecht im Dritten
Sozialgesetzbuch als „freie Mittel“.
Sie fließen in einen „Eingliederungs-
haushalt“, den die Arbeitsämter vor
Ort autonom verwalten können. 

Für die traditionell extrem hierar-
chisch organisierte Arbeitsverwal-
tung ist diese neue Art der Budget-
verantwortung ein großer Fortschritt.
An die regionalen Bedingungen und
Besonderheiten angepasst, entstehen
seither innovative Förderansätze.
Das Arbeitsamt Saarbrücken unter-
stützt zum Beispiel ein Bewerbungs-
zentrum des DGB, das Arbeitslosen
bei der Stellensuche helfen will. In Ko-
operation mit Guido Freidinger vom
städtischen Amt für Arbeitsmarktpo-
litik entstand ein Internet-Café, das
Jugendliche an die neuen EDV-Beru-
fe heranführen möchte. Mitarbeiter
des Arbeitsamtes bieten außerdem ei-
ne Art „Coaching“ für Erwerbslose
in schwierigen Lebenslagen an: Sie
machen Schuldnerberatung und inter-
venieren bei Drogen- oder Alkohol-
problemen. „So etwas gehört nicht
zu unseren ureigenen Aufgaben nach
dem Sozialgesetzbuch“, weiß Reform-
pionier Obermann. Durch die de-
zentrale Vergabe der Gelder sei es ein-
facher geworden, Arbeitslosigkeit
„präventiv zu bekämpfen“.

Der Umbau der Großbehörde Ar-
beitsamt hat gerade erst begonnen.
Selbst in den Modellarbeitsämtern
klagen Mitarbeiter über die weiter-
hin umständlichen Verwaltungsabläu-
fe; echte Teamarbeit sei keineswegs
überall selbstverständlich. Personal-
rat Eberhard Einsiedler rät zur Ge-
duld: Eine solche Mammutreform
könne „nicht von heute auf morgen
realisiert werden“. Immerhin sei es
der Gewerkschaft ÖTV gelungen,
durch die früh begonnene Moderni-
sierungsdiskussion eine Zerschla-
gung der Bundesanstalt für Arbeit zu
verhindern. Immer wieder hatten
neoliberale Politiker in den letzten Jah-
ren angeregt, die Arbeitsvermittlung
aus der BA auszugliedern und kom-
plett von privaten Anbietern erledi-
gen zu lassen. Den Arbeitsämtern wä-
re die Funktion geblieben, sich mit
Problemgruppen herumzuschlagen
und die Arbeitslosenversicherung ad-
ministrativ abzuwickeln. Das Kon-
zept „Arbeitsamt 2000“, resümiert
Einsiedler, trage durch seine Verknüp-
fung der verschiedenen Leistungsfel-
der maßgeblich dazu bei, dass die Ar-
beitsverwaltung auch künftig ein
„Garant des sozialen Friedens“ in
Deutschland sei. c
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