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Reformen der Arbeitsverwaltung 
– eine vergleichende Perspektive

Im Fokus

Ausgangslage
Der Grundgedanke der unterschiedlichen 
Reformbemühungen ist der Wandel vom 
„Leistungsstaat“ zum „Gewährleistungs-
staat“, d.h. die Idee, möglichst viel der 
Leistungsverantwortung an private Dritte 
oder zumindest an dezentrale öffentliche 
Träger zu delegieren und dem Staat nur 
noch die Gewährleistungsverantwortung 
in Form eines Rahmenrechts, der Finan-
zierung und der Qualitätskontrolle zu 
übergeben. In einer Mehrzahl der Länder 
gibt es daher eine Tendenz zu einer stär-
keren (Teil-)Privatisierung auch von Kern-
bereichen der Arbeitsvermittlung über 
das „contracting out“ an private (kommer-
zielle oder gemeinnützige) Anbieter.

Zudem wird mit dem Gewährleistungs-
staat die normative Idee der Selbstregu-
lierung verbunden, die den Bürgern nicht 
nur mehr Teilhabe an der Defi nition und 
Erfüllung des Gemeinwohls zugesteht, 
sondern auch mehr Eigenverantwortung 
vorsieht. Eng verbunden mit der Forde-

rung nach mehr Eigenverantwortung ist 
das Konzept der Aktivierung. Danach sol-
len arbeitsmarktpolitische Programme so 
angelegt sein, dass sie Eigenleistungen 
und präventive Anstrengungen der Bür-
ger stimulieren – dies vor allem dort, wo 
es um die Integration in Erwerbsarbeit 
geht. Bei staatlichen Leistungen werden 
Gegenleistungen der empfangenden Bür-
ger als legitim angesehen, d.h. der Bezug 
von Transferleistungen wird zunehmend 
an die Erfüllung der Pfl icht zur Arbeits-
suche geknüpft.

Niederlande – Privatisierung und 
Dezentralisierung
In den 70er-Jahren kam es in den Nieder-
landen zu einem rasanten Anstieg der 
Arbeitslosigkeit, die im Jahr 1983 ihren 
Höhepunkt erreichte. Die Arbeitslosen-
quote lag bei 9,2 Prozent und war damit 
mehr als acht Prozentpunkte höher als im 
Jahr 1970. In der Folge kam es neben Ver-
ein ba run gen wie Lohnzurückhaltung, Ar-
beitszeitverkürzung und mehr Flexibilität 

Trotz gesunkener Arbeitslosenzahlen, der deutlichen Reduzierung des Bei-

trags zur Arbeitslosenversicherung sowie zahlreicher Reformbemühungen in 

den vergangenen Jahren nimmt die Kritik an der Organisation der Arbeitsver-

waltung in Deutschland nicht ab. So werden immer wieder die vollständige 

Abschaffung der Bundesagentur für Arbeit und die Privatisierung oder Kom-

munalisierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik gefordert. Auch in anderen 

OECD-Staaten ist die Neustrukturierung der Arbeitsverwaltung seit geraumer 

Zeit Bestandteil der Reformagenda. Im Folgenden sollen die Grundzüge der 

Reformbemühungen in den Niederlanden, Großbritannien und Deutsch land 

dargestellt und abschließend einer Analyse hinsichtlich ihrer Erfolgsbedin-

gungen unterzogen werden.
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auf dem Arbeitsmarkt auch zu einer orga-
nisatorischen Neuausrichtung der Arbeits-
verwaltung. 

Mit der Organisationsreform im Jahr 
2001 wurden die Arbeits- und Sozial-
ämter in den neu gegründeten Zentren 
für Arbeit und Einkommen (Centrum voor 
Werk en Inkomen – CWI) zusammenge-
legt und somit ein einheitlicher Zugang 
zum Ver sicherungs- und Hilfesystem im-
plementiert. Ziel war die Schaffung einer 
„One-Stop-Agency“ für alle Transferbe-
zieher (Arbeitslose, Erwerbsunfähige, 
Sozialhilfeempfänger). Die 131 CWI un-
terstehen unmittelbar der Zentralorgani-
sation für Arbeit und Einkommen des Ar-
beitsministeriums. Die CWI überprüfen 
den Leistungsanspruch sowohl auf Ver-
siche rungs leistungen als auch auf Sozial-
hilfe und schätzen die Möglichkeit der 
Vermittelbarkeit der Arbeitsuchenden ein 
(„profi ling“). Die Anträge werden nach 
Prüfung der Unterlagen an den zustän-
digen Leistungsträger weitergeleitet, die 
Zahlung erfolgt weiterhin durch die Sozial-
ver sicherungsträger, soweit es sich um 
Versicherungsleistungen handelt, bzw. 
durch die Kommunen im Falle der Sozial-
hilfe. Die CWI vermitteln selbst nur noch 
„arbeitsmarktnahe“ Erwerbslose und ver-
weisen die „schwereren Fälle“ entspre-
chend dem Leistungsanspruch an die 

Träger der Sozialversicherung bzw. an die 
Kommunen, die wiederum Private mit 
der Vermittlung der Arbeitsuchenden be-
auftragen („contracting out“). Waren die 
Kommunen anfangs verpfl ichtet, mindes-
tens 70 Prozent ihrer Vermittlungs- und 
Integrationsleistungen an private Anbie-
ter auszuschreiben, können sie seit 2006 
auch wieder selbst Arbeitsvermittlungs-
dienstleistungen erbringen. Die oben ste-
hende Grafi k verdeutlicht das System der 
Arbeitsverwaltung in den Niederlanden.

Zur Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt werden die Leistungsempfänger 
sogenannten Reintegrationsprojekten zu-
geordnet. Dies sind Handlungspläne, die 
z.B. Beratungsgespräche, Schulun gen, 
Sprachkurse oder Arbeitsgelegenhei ten 
kombinieren. Für Personen, die nicht 
ohne Weiteres wieder in den Arbeits-
markt integriert werden können, besteht 
die Möglichkeit, gemeinnützige Aktivitä-
ten („soziale Aktivierung“) zu verrichten.
 
Großbritannien – Zentralisierung 
und Kontraktmanagement
In Großbritannien begann im Jahr 2001 
die grundlegende Umstrukturierung der 
Arbeits- und Sozialverwaltung. Arbeits-
vermittlung und Leistungsbehörde wur-
den auf ministerieller Ebene im neu ge-
schaffenen „Department for Work and 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Regina Konle-Seidl: Arbeitsvermittlung zwischen Zentralisierung, Kommunalisierung und 
Privatisierung. In: Wirtschaftsdienst 2005, Nr. 9.
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Pensions“ (DWP) zusammengeführt. Auf 
der operativen Ebene wurden die „Job-
Centre Plus“ als einheitliche Anlaufstelle 
für alle Empfänger von Sozialleistungen 
geschaffen (Arbeitslosengeld, Erwerbs-
unfähigkeit, Sozialhilfe). Im Rahmen der 
„Welfare-to-Work“-Politik (Arbeit statt 
Sozialleistungen) der britischen Regie-
rung zielt die Organisationsreform in Groß-
britannien in erster Linie auf die Aktivie-
rung der Erwerbslosen ab.

Die Organisationsreformen in Großbritan-
nien sind durch ein hohes Maß an Zentra-
lität und Einheitlichkeit geprägt. Die Rolle 
der Kommunen ist eher unbedeutend, da 
die Zuständigkeit für Fürsorgeleistungen 
traditionell auf der zentralen Ebene ange-
siedelt ist. 

Das britische System des „Public Employ-
ment Service“ stellt sich nach der Re-
form als zentral verwaltetes, durch Kon-
trakte mit der Regierung gesteuertes 
„One-Stop-Shop“-Modell dar, das für alle 
Bezieher von Sozialleistungen im erwerbs-
fähigen Alter zuständig ist. Die Feinsteu-
erung des Budgets der Arbeitsagenturen 
erfolgt über Zielvereinbarungen („Public 
Service Agreements“) zwischen dem 
DWP und den „JobCentre Plus“.

Im Gegensatz zu den Niederlanden hat in 
Großbritannien eine fl ächendeckende 
Pri vatisierung nicht stattgefunden. Aller-
dings wurden in zunächst sechs beson-
ders strukturschwachen Regionen im 
Jahre 2000 vom DWP als Modellprojekt 
„Employment Zones“ geschaffen, in de-
nen die Verantwortung für die Einglie-
derung von Langzeitarbeitslosen jeweils 
einer privaten Eingliederungsgesellschaft 
übertragen wurde. Diese Strategie wurde 
zwischen 2003 und 2004 auf insgesamt 
15 Regionen ausgeweitet. Dabei wurden 
in sechs der „Employment Zones“ meh-
rere Anbieter beauftragt, um den Wett-
bewerb zu stärken. 
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Die aktive Arbeitsmarktpolitik in Großbri-
tannien steht unter dem Grundsatz „Wel-
fare-to-Work“. Umgesetzt wird dieses 
Konzept durch die landesweite Imple-
mentation der Programme des „New 
Deal“. Alle New Deal-Programme beste-
hen nicht aus einer einzigen arbeitsmarkt-
politischen Maßnahme, sondern stellen 
eine Abfolge von Maßnahmen und Akti-
vitäten für den Arbeitssuchenden dar. Zu 
nennen sind hierbei intensives Fallma-
nagement, Monitoring der Arbeitsuche 
und der Abschluss von Handlungsplänen 
ebenso wie Arbeitsgelegenheiten, Lohn-
subventionierung oder Trainingsmaßnah-
men. Vermittlungshemmnisse, die die 
Aufnahme einer Arbeit behindern, sollen 
durch die Zuweisung in Integrationspro-
gramme beseitigt werden. Seit der Ein-
führung des New Deal 1997 gibt es mitt-
lerweile sieben Einzelprogramme, wobei 
aber nur der New Deal for Young People 
und der New Deal for Long-Term Un-
employed verpfl ichtend sind.

Deutschland zwischen Zentra-
lisierung und Kommunalisierung
In der Bundesrepublik stellen die vier Ge-
setze zur Umsetzung der Empfehlungen 
der nach ihrem Vorsitzenden benannten 
Hartz-Kommission in Verbindung mit den 
ergänzenden Reformen des Regierungs-
programms „Agenda 2010“ die bedeu-
tendsten Maßnahmen zur Reform der 
Arbeitsmarktpolitik dar.
 
Das Reformpaket umfasst im Wesent-
lichen drei Bausteine:
1.  Die begrenzte Flexibilisierung des Ar-

beitsmarktes durch die Aufhebung von 
Restriktionen bei der Zeitarbeit, bei 
den Minijobs und selbstständigen Tä-
tigkeiten sowie eine begrenzte Locke-
rung des Kündigungsschutzes.

2.  Einen grundlegenden Umbau der Ar-
beitsvermittlung und der Instrumente 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Dies 
äußert sich einerseits in der Reorgani-
sation von Strukturen und Prozessen 

der Bundesagentur für Arbeit unter Be-
schränkung der Sozialpartner auf die 
Aufsichtsfunktion sowie der stärkeren 
Nutzung externer Dienstleister. Weiter-
hin wurden ziel- und wirkungsorien-
tierte Steuerungsinstrumente ein-
geführt. Andererseits wurde das Re-
pertoire der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente weitreichenden Verände-
rungen unterworfen. Dazu zählen ins-
besondere die Einführung des Ver-
mittlungsgutscheins zur Einschaltung 
privater Vermittlung, die gezielte er-
folgsorientierte Vergabe von Maß-
nahmen der berufl ichen Weiterbil-
dung über den Bildungsgutschein 
und die starke Ausweitung der geför-
derten selbstständigen Erwerbstätig-
keit („Ich-AG“).

3.  Den Übergang von einer auf Absiche-
rung über Transferleistungen gegrün-
deten Strategie hin zum Prinzip des 
„Förderns und Forderns“. Dabei sind 
vor allem die Kürzung der Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld I für Ältere von 
32 auf 18 Monate, die Zusammenfüh-
rung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
zum neuen Arbeitslosengeld II und die 
stärkere Aktivierung der Leistungsbe-
zieher, vor allem der Langzeitarbeits-
losen (Zumutbarkeitsregelungen), her-
vorzuheben.

Trotz entsprechender Empfehlungen der 
Hartz-Kommission konnte eine „One-
Stop-Agency“-Lösung für alle Arbeitsu-
chenden – unabhängig von ihrer fi nanzie-
rungsseitigen Zuordnung – in Deutsch-

land nicht durchgesetzt werden. Vielmehr 
existiert in Deutschland mittlerweile eine 
Trennung in zwei Geschäftssysteme für 
die Arbeitslosen aus dem Versicherungs-
kreis (Arbeitslosengeld I) und für Arbeits-
lose aus dem Grundsicherungssystem 
(Arbeitslosengeld II). Die Bezieher von 
Arbeitslosengeld I werden durch die Bun-
desagentur für Arbeit in den neu geschaf-
fenen Kundenzentren betreut. In den Kun-
denzentren sind Leistungsberechnung 
und Vermittlungstätigkeit funktional ge-
trennt, um eine stärkere Konzentration 
auf die integrationsorientierten Aktivitä-
ten zu gewährleisten. 

Das aus der Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe hervor-
gegangene Grundsicherungssystem (Ar-
beitslosengeld II) wird im Regelfall durch 
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) beste-
hend aus Bundesagentur für Arbeit und 
Kommune administriert. Dabei existiert 
eine klar geregelte Trennung zwischen 
den Zuständigkeiten für verschiedene 
Aufgaben innerhalb der ARGE (vgl. Ta-
belle).

Zuständigkeiten in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Zuständigkeit der Kommune Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit

Leistungen für Unterkunft und Heizung Arbeitslosengeld II

Spezielle Eingliederungsleistungen 
(Kinderbetreuung, Schuldner- und 
Suchtberatung, psychosoziale Betreuung)

Eingliederungsleistungen
(Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Einglie-
derungszuschuss, Trainingsmaßnahmen)

Leistungen für Erstausstattungen für Wohnung 
und Bekleidung sowie für mehrtägige 
Klassenfahrten

Alle übrigen Leistungen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende

Quelle: eigene Darstellung
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Innerhalb des Grundsicherungssystems 
besteht darüber hinaus eine Trennung in 
365 ARGEn (bestehend aus Mitarbeitern 
der Bundesagentur für Arbeit und der 
Kommunen) sowie 69 Optionskommu-
nen (komplett kommunale Aufgabenwahr-
nehmung). Dazu gibt es 19 Modelle ge-
trennter Aufgabenwahrnehmung, wenn 
sich Bundesagentur und Kommunen nicht 
auf eine Arbeitsgemeinschaft verständi-
gen konnten.

Ausblick
Alle drei betrachteten Länder stehen vor 
der Herausforderung, die Notwendigkeit 
zentraler Vorgaben mit den erforderlichen 
dezentralen Entscheidungsspielräumen 
einer kommunalen, föderalen bzw. priva-
tisierten Umsetzung zu verknüpfen (verti-
kale Koordination). 

Nach den Erfahrungen in Großbritannien 
und den Niederlanden ist die Integration 
verschiedener Dienstleistungen (Leis-
tungsgewährung, Betreuung und Vermitt-
lung) in einheitlichen Anlaufstellen („One-
Stop-Shops“) eine effi zientere Form der 
Leistungserbringung als eine nach ver-
schiedenen Funktionen getrennte Form. 
In Deutschland ist es trotz entspre-
chender Konzepte bisher nicht gelungen, 
eine einheitliche Anlaufstelle für alle Er-
werbslosen zu etablieren. Die vorliegen-
den Befunde verweisen insbesondere 
bei der Ausgestaltung der Kundenzent-
ren auf Verbesserungen in der Arbeits-
vermittlung. So seien beim Arbeitgeber-
service, bei der Betreuung der Erwerbs-

losen sowie zum Teil bei den eingesetzten 
Instrumenten Verbesserun gen erkenn-
bar. 

Problematisch sind und bleiben jedoch 
die Zentralisierungstendenzen der Bun-
desagentur für Arbeit, die durch Zielvor-
gaben die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Arbeits agen turen vor Ort deutlich be-
schränken. Nach wie vor kompliziert ge -
staltet sich die Organisation der Grund-
sicherung für Arbeitslose (Arbeitslosen-
geld II). Die Ko ope ration der Bundes agen-
tur für Arbeit und der Kommunen in den 
ARGEn verursacht zahlreiche Koordina-
tionspro bleme. 

Die ursprüngliche Intention der Hartz-
Kommission, alle Akteure und Kräfte 
unter einem Dach zu bündeln, um „Ver-
schiebebahnhöfe“ zu verhindern, Schnitt-
stellen abzubauen, Synergien zu ermögli-
chen und somit Vermittlungseffekte zu 
maximieren, ist damit in sein Gegenteil 
verkehrt worden. Dieses paradoxe Ergeb-
nis ist Folge der parlamentarischen Ver-
mittlungsprozesse der Jahre 2004 und 
2005 und der bis dato nicht gelösten 
Kontroverse über Zentralisierung oder 
Regionalisierung der Arbeitsmarktpolitik. 
Die Aufga benwahrnehmung in Form von 
ARGEn wurde Ende 2007 durch das Bun-
desverfassungsgericht als nicht grund-
gesetz  kon form verworfen. Somit ist eine 
Neu regelung notwendig. 

In allen drei Ländern zeichnen sich die 
Reformmaßnahmen durch eine neue Ba-
lance von „Rechten und Pfl ichten“ bzw. 
von „Fordern und Fördern“ aus. Dabei 
wurden die Systeme der Lohnersatzleis-
tungen verändert bzw. zurückgenom-
men, während sowohl der Arbeitszwang 
verschärft als auch Maßnahmen zur Ar-
beitsmarktbefähigung mit dem Ziel der 
zunehmenden Arbeitsmarktintegration 
aus gebaut wurden. Jugendliche und Lang-
zeitarbeitslose sind dabei die wichtigste 
Zielgruppe von Aktivierungsmaßnahmen.

Der Vergleich von Aktivierungsstrategien 
zur Integration von erwerbsfähigen Hilfe-
beziehern in den Arbeitsmarkt zeigt wei-
terhin, dass alle Länder auf eine „work 
fi rst“-Politik setzen. Dies bedeutet, dass 
Arbeit nicht nur der Vorzug vor passiven 
Hilfeleistungen („from welfare to work“) 
gegeben wird, sondern die rasche Inte-
gration in reguläre Arbeit die Ausrichtung 
der Instrumente bestimmt. 

Die angebotenen Maßnahmen und Pro-
gramme zur Aktivierung können in vier 
Kategorien eingeteilt werden:
1.  Beratung, Monitoring und Vermittlung,
2.  Qualifi zierungs- und Trainingspro-

gramme,
3.  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder 

Arbeitsgelegenheiten in öffentlichen 
oder privaten Unternehmen,

4.  die Subventionierung von Löhnen.

Als besonders wirksam haben sich dabei 
ein professionelles und unterstützendes 
Fallmanagement mit intensiver Betreu-
ung der Arbeitsuche erwiesen. Weiterhin 
hat Lohnsubventionierung einen starken 
positiven Effekt auf die Reduktion der 
Arbeitslosenzahlen.

Sowohl Großbritannien wie auch die Nie-
derlande zeichnen sich darüber hinaus 
durch die Anwendung von Privatisierungs-
elementen aus, ohne jedoch eine eigen-
ständige öffentliche Arbeitsvermittlung 
vollständig aufzugeben. Bei diesen beiden 
Ländern fällt des Weiteren als Gemein-
samkeit auf, dass der Privatisierungsan-
satz auf die Gruppe der marktfernen Er-
werbslosen ausgerichtet worden ist und 
nicht auf die leichter zu vermittelnden 
marktnahen Kunden. In Deutschland sind 
private Elemente der Vermittlung insbe-
sondere durch die Einführung von Vermitt-
lungsgutscheinen sowie durch die Aus-
schreibung von Eingliederungsleistungen 
gestärkt worden, Deutschland ist in die-
sem Bereich jedoch zögerlicher als die 
beiden anderen betrachteten Länder. p
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