
Position des Landesbezirkserwerbslosenausschusses NRW zur 
Neugestaltung der ARGE und den sogenannten 1,00 €Jobs.

Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichtes m�ssen die 
bestehenden ARGEn aufgel�st und in eine neue 
Organisationsform �bergeleitet werden. Diese Umorganisation 
muss bis zum 31.12.2010 vollzogen sein. Das Schlechte an 
diesem Urteil ist, dass die bestehenden Optionskommunen 
voraussichtlich entfristet werden und damit ihre teilweise 
rechtswidrige Arbeitsweise fortsetzen k�nnen und auch werden.

Im Moment sieht es so aus, dass es zu einer Trennung 
Bundesagentur f�r Arbeit auf der einen 
Seite(Leistungsangelegenheiten) und Kommune (KdU) kommen wird. Diese Trennung wurde vom 
Bundesverfassungsgericht so verlangt. Gl�cklicherweise konnten sich die Sozial- und Rechte 
abbaufraktionen von CDU (angef�hrt von Angela Merkel), SPD (angef�hrt von Frank-Walter   
Steinmeier und Sigmar Gabriel (SPD) und FDP (angef�hrt von Guido Westerwelle) noch nicht auf 
eine �nderung des GG einigen.

Wir, die Gruppe der Erwerbslosen in der Gewerkschaft ver.di NRW, stellen folgende Forderungen an 
die Neuorganisation der ARGE, die zum 31. 12. 2010 voraussichtlich sein wird:

Wir fordern die Beibehaltung des aktuellen GG

Wir fordern eine verbindliche Mitbestimmung in den neuen zu gr�ndenden Gremien! 

Wir fordern „kurze Wege“ f�r die Antragstellung auf ALG II und KdU. 

Wir fordern ein durchg�ngiges Formular! 

Wir fordern eine/n langfristigen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin in beiden Anlaufstellen.

Wir fordern die erhebliche Verbesserung der Erreichbarkeit sowohl pers�nlich als auch telefonisch der 
Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen! 

Wir fordern eine unserem Status" entsprechende Dienstleistung! 

Wir fordern eine zeitnahe und kompetente und ehrliche Beratung von den Mitarbeitern der �mter. 

Wir fordern die absolute Gleichbehandlung gegen�ber den AlgI-Beziehern! 

Wir fordern eine umfassende F�rderung!

Wir fordern die Abschaffung der Repression! 

Wir fordern die Abschaffung der Sanktionen und des Sanktionsparagrafen �13 SGB II

Diese Forderungen begr�nden wir damit, dass die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter der ARGEn 
zu w�nschen �brig l�sst. Dies kann man an der hohen Erfolgsquote vor den Sozialgerichten erkennen. 
Zurzeit gehen wir davon aus, dass sich die Mitarbeiter der Bundesagentur eher an die Gesetze- halten. 

Wir versprechen uns von keiner Organisationsform die Vermittlung von Arbeitspl�tzen, die es nicht 
gibt und in absehbarer Zeit nicht geben wird. Es gibt eben keine bezahlte Arbeit, von der man leben 



kann. Es fehlen Arbeitspl�tze, von denen man leben kann. Auch die 1,00 €Jobs, die als Mittel zur 
sogenannten Wiedererlangung einer angeblich verlorengegangenen Tagesstrukturierung angepriesen 
werden, haben ihren Zweck verfehlt. 

Diese Art von „Arbeitspl�tzen“ hat nur dazu gef�hrt, dass sich die Arbeitgeber der �ffentlichen Hand 
(Bund, L�nder und Gemeinden) und der freien Wohlfahrtsverb�nde sich auf der sozialen H�ngematte 
von erwerbslosen Menschen ausruhen und dadurch ihre Dienstleistungen beibehalten und erheblich 
ausbauen konnten Dies k�nnen wir aus der Erfahrung der letzten f�nf Jahre anhand von Forschungs-
berichten und Statistiken belegen. Aus diesem Grunde lehnen wir jede Form von 1,00€Jobs, 
Arbeitspflicht und Zwangsarbeit ab.

LEA-NRW im Jahr der Agenda 2010


