
Offener Brief zur geplanten Fusion der Agenturbezirke
Pirmasens-Kaiserslautern

Sehr geehrte Frau Schulz, 25. August 2011

ich beziehe mich auf Ihre presseöffentlichen Äußerungen vom heutigen Tag und
werde diesen Brief deshalb auch der Öffentlichkeit bekannt geben.

DIE LINKE Pirmasens unterstützt das einstimmige Votum des
Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Pirmasens. Der Agenturbezirk
Pirmasens muss in seiner bisherigen Form mit allen Kompetenzen, Aufgaben und
Ressourcen erhalten bleiben. Durch die Auflösung des Agenturbezirks Pirmasens
würde insbesondere dem angeschlagenen Standort Pirmasens ein weiterer
Bedeutungsverlust entstehen.

Eine Fusion mit dem Agenturbezirk Kaiserslautern kann auf Grund der anhaltend
hohen Arbeitslosigkeit mit den daraus resultierenden Anforderungen an eine
leistungsfähige, serviceorientierte und effektive Arbeitsvermittlung für beide
betroffenen Agenturbezirke nur kontraproduktiv sein.

Insbesondere kann der leichte Rückgang der Arbeitslosenquoten in der Westpfalz
infolge des demographischen Wandels kein Argument für die Fusion der beiden
Standorte sein. Im Gegenteil: Gerade älterwerdende Arbeitssuchende brauchen
mehr Unterstützung und Förderung durch die Agentur für Arbeit.

Zudem bewegen wir uns seit Monaten am Rande einer Finanz- und Wirtschaftskrise,
die die Krise von 2008 bei weitem in den Schatten stellen könnte und die zu
unvorhersehbaren und schwerwiegenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt einer
per se strukturschwachen Region führen würde.

Alleine diese beiden Aspekte sollten nicht zu einer Verringerung des Angebots,
sondern eher zum Ausbau führen, um für die Bewältigung einer möglicherweise
sprunghaft ansteigenden Arbeitslosigkeit gewappnet zu sein.
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Hinzu kommt, dass die Agentur für Arbeit bereits mit ihrem momentanen
Organisationsgrad nicht in der Lage ist, den gesetzlich vorgeschriebenen
Betreuungsschlüssel für unter 25-jährige (1:75) und ältere Arbeitssuchende (1:150)
annähernd einzuhalten.

Einschneidende Kürzungen bei der pro Kopf Verteilung der finanziellen Mittel für
Arbeitsförderung sind eine nicht hinzunehmende Folge der Agenturfusionen, denn
während sich die Anzahl der zu betreuenden Arbeitslosen um ein Vielfaches erhöht,
bleibt die finanzielle Ausstattung pro Bezirk gleich.

Dies gilt ebenfalls für die Zusammensetzung des Verwaltungsausschusses. Der
neue, wesentlich größere, Agenturbezirk Kaiserslautern-Pirmasens hätte einen
zwölfköpfigen Verwaltungsschuss und würde nicht erhöht. Dies bedeutet in der
Praxis, dass viele bisherigen Akteure ihre erfolgreiche, teilweise seit vielen Jahren
praktizierte Arbeit einstellen müssen, wichtige persönliche Kontakte zu
Arbeitnehmern und Arbeitgebern verloren gehen und gut funktionierende Netzwerke
dem Sparzwang geopfert werden.

Der Neubau des Agenturgebäudes in Pirmasens vor wenigen Jahren kostete einen
zweistelligen Millionenbetrag. Bereits nach der Einführung des SGB II und der damit
verbundenen örtlichen Verlagerung der Betreuung für Langzeitarbeitslose stand das
Gebäude in der Schachenstraße zu großen Teilen leer.
Nach der Fusion mit dem Bezirk Kaiserslautern werden weitere Flächen in
Pirmasens leerfallen und das Gebäude in seiner enormen Dimension zu einer
kostspieligen Bauruine machen, die kaum noch genutzt wird. Auch die bei einer
Zusammenlegung in Kauf zu nehmende Verschwendung von Steuermitteln ist ein
beachtliches Argument gegen die Fusion der beiden Agenturbezirke.

Im weiteren möchte ich auf Ihre presseöffentlichen Äußerungen gegenüber der
RHEINPFALZ im einzelnen eingehen.

Das einstimmige Votum des Verwaltungsausschusses der Arbeitsagentur Pirmasens
ist keine „Gegenrede“, sondern die verbindliche Entscheidung eines gewählten
Selbstverwaltungsorgans auf der Grundlage geltender Bestimmungen.

Mit Ihrer Diktion werten Sie dieses Selbstverwaltungsorgan ab und disqualifizieren
öffentlich die dort geleistete Arbeit.

Wenn Sie die Entscheidung des Verwaltungsausschusses für entbehrlich halten und
sich darüber hinwegsetzen wollen, sollte dies auch offen ausgesprochen werden.

Gleiches gilt für Ihre Umschreibungen für rigorose Rationalisierungsmaßnahmen,
Leistungsabbau und Verlagerungsabsichten.

Die durchschnittliche Zeitungsleserin und der durchschnittliche Zeitungsleser wird mit
Begriffen wie „back office“ oder „Operative Service-Einheiten“ nur wenig anfangen
können. Diese von Ihnen angesprochenen „Tätigkeiten, die im Hintergrund am
Schreibtisch erfolgen“, sind für den reibungslosen Ablauf der Vermittlungstätigkeit
oder der Leistungsgewährung genauso wenig entbehrlich wie Tätigkeiten mit
Publikumsverkehr.



Deshalb sollten Sie den Menschen in der Region lieber offen sagen, dass sie
zukünftig noch länger auf die Bearbeitung ihrer Anliegen warten werden, weitere
Anfahrtswege in Kauf nehmen und die gleichen Fördermittel für ein Vielfaches der
bisherigen Anspruchsberechtigten reichen müssen, wenn der Agenturbezirk
Pirmasens aufgelöst wird und im Bezirk Kaiserslautern aufgeht.

Im Gegensatz dazu wollen Sie mit euphemistischen Umschreibungen den logischen
Widerspruch auflösen, dass sich zwar alles ändert, aber trotzdem beim Gleichen
bleibt.

Sehr offen gehen Sie mit der ungeheuerlichen Tatsache um, dass mehr als 60
Prozent der Arbeitsplätze in der Arbeitsagentur Pirmasens wegrationalisiert werden,
während Sie andererseits beteuern, dass diese Amputation eines wesentlichen Teils
der Leistungsfähigkeit der Behörde keine praktischen Auswirkungen haben soll. Mit
Verlaub: Dies kann und wird Ihnen niemand glauben.

Auch wenn Sie die Einschätzung so nicht teilen: Dieser massive Stellenabbau ist der
erste gewaltige Schritt zur Schließung der Geschäftsstelle in Pirmasens.

Dass es bei diesem Arbeitsplatzabbau nicht zu betriebsbedingten Kündigungen
kommen soll, sondern um den Wegfall befristeter Stellen, ist dabei wenig tröstlich.

Denn diese befristeten Stellen sind in Wirklichkeit Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die Familien haben, eine Lebensplanung und möglicherweise sogar
Erfüllung in ihrer Arbeit finden.

Sie werden sich in absehbarer Zeit auf der anderen Seite des Schalters einreihen
müssen.

Eine Agentur für Arbeit, die selbst massiv prekäre Beschäftigungsverhältnisse
unterhält, wird im Übrigen ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht und kann nicht erwarten,
dass sich an der „hire and fire“ - Mentalität vieler deutscher Unternehmen etwas
ändert.

Dies wirkt besonders schwer in Hinblick darauf, dass sich die Agentur für Arbeit aus
den Beiträgen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und aus Steuermitteln
finanziert.

Fazit: In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz die Anzahl der Agenturbezirk von
11 auf 9 zu verringern – geplant ist neben der Auflösung von Pirmasens auch die
Fusion der Bezirke Koblenz und Mayen – ist unangemessen, kontraproduktiv und
ineffektiv. Offenbar ist der Vater des Gedankens vor allem die Absicht, bundesweit
17.000 Stellen bei der Bundesagentur einzusparen. So sinnvoll eine Verschlankung
und Effizienzsteigerung im Einzelfall sein mag – so wenig darf sie auf Kosten der
Arbeitnehmer, der Arbeitssuchenden und nicht zuletzt der Arbeitgeber durchgeführt
werden.
Bundesweit kritisieren die Verwaltungsausschüsse die Vorschläge vom „grünen
Tisch“ aus Nürnberg. DIE LINKE wird sich nicht damit abfinden, dass die Interessen
der Region an einer funktionierenden und bürgernahen Arbeitsmarktförderung und
Arbeitsmarktpolitik reinen Sparidealen geopfert werden.



Mit freundlichen Grüßen

Frank Eschrich, Vorsitzender DIE LINKE Pirmasens & Fraktionsvorsitzender im Rat
der Stadt Pirmasens


