
„Jobs nur für ALG-Bezieher“ 
 
Hartz IV: Gibt es Arbeitslose zweiter Klasse? 
 
Diese Geschichte beginnt mit einem Brief an die Redaktion. Darin schildert eine 54jäh-
rige Frau aus dem Kreis Bergstraße ihren Versuch, sich auf ein Stellenangebot zu be-
werben, das sie in der Online-Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit gefunden hatte. 
Das tolle daran war, dass explizit Arbeitslose über 50 Jahren gesucht wurden. Das mo-
tivierte sie besonders, denn sie hatte bereits über hundert erfolglose Bewerbungen hin-
ter sich, die größtenteils daran gescheitert waren, dass sie die 50 überschritten hatte. 
 
Gesucht wurde eine Bürokauffrau. Bis 1999 hatte die Bewerberin in ähnlicher Position 
in Vollzeit gearbeitet. Dann hatte die Firma Stellen abgebaut – ihre war dabei. Zwi-
schen 1999 und 2005 arbeitete sie in einem anderen Unternehmen – allerdings immer 
nur zeitweise, weil die Firma nur noch befristete Arbeitsverträge ausstellte. 
 
Angesichts dieser Situation kam ihr das neue Stellenangebot wie gerufen. Anstelle ei-
ner Firmenanschrift war in der Anzeige eine Referenznummer angegeben. Sie schrieb 
ihre Bewerbung, packte die Bewerbungsunterlagen zusammen und ging zur zuständi-
gen Arbeitsagentur nach Bensheim. Sie wollte sich erkundigen, welche Firma der Re-
ferenznummer zugeordnet war. Was sie dort erlebte, beschreibt die Bewerberin in ih-
rem Brief an die Redaktion so: 
 
„Die Sachbearbeiterin fragte, ob ich gemeldet wäre, was ich bejahte. Als sie meine Da-
ten im Computer geprüft hatte, verweigerte sie mir die Bekanntgabe der Adresse. Ihre 
Begründung war sinngemäß: ´Der Arbeitgeber ist für mich der König. Er sucht eine Ar-
beitskraft, die noch Leistung bezieht, damit er den Zuschuss erhält. Ich muss mich an 
seine Forderungen halten. Wenn ich jemand anderen schicke, fragt er, wieso ich mich 
nicht an seine Vorgaben halte. Das hätte er nicht bestellt.´ Zum Abschied wünschte sie 
mir einen schönen Tag, was mir wie ein Hohn vor kam.“ 
 
Dazu muss man wissen: Die Bewerberin war zwar arbeitslos gemeldet, bezog aber 
keine Leistungen. Sie hatte seit Mitte 2002 auch kein Stellenangebot mehr von der 
Agentur erhalten. Stellt sich die Frage: Gibt es Arbeitslose, die nicht – oder nur nach-
rangig – vermittelt werden, weil sie der Agentur nichts kosten? Und gibt es Arbeitgeber, 
die nur diejenigen Arbeitslosen einstellen, für deren Einstellung sie einen Zuschuss 
erhalten – was voraus setzt, dass der Bewerber Arbeitslosengeld bezieht? 
 
Müsste eigentlich leicht zu klären sein – ist es aber nicht. Rosemarie Schultheis, Leite-
rin der Bensheimer Agentur für Arbeit, gibt freundlich und gerne Auskunft über grund-
sätzliche Regeln moderner Arbeitsvermittlung – zum konkreten Fall aber nicht. 
 
Das Grundsätzliche: Natürlich, so Frau Schultheis, könne ein Arbeitgeber Wünsche 
bezüglich des Bewerbers äußern. Das betreffe aber nur Dinge wie die Anzahl der Be-
werber, die er geschickt bekomme, oder deren Qualifikation. Dabei verhalte sich die 
Agentur wie eine ganz normale Personalvermittlungsagentur. Sie nehme dem Arbeit-
geber die Arbeit der Vorauswahl ab, indem sie sich die Bewerberprofile ansehe und 
nur Bewerber schicke, die die Anforderungen auch erfüllen. 
 
Und ja, so Frau Schultheis weiter, es gebe in gewissen Fällen, die sie allerdings nicht 
näher konkretisiert, auch Zuschüsse für Arbeitgeber. Das sei aber keinesfalls ein Ver-
mittlungskriterium. Es könne also nicht sein, dass ein Arbeitgeber nur Bewerber ge-
schickt bekomme, für deren Einstellung er einen Zuschuss erhalten würde. Deshalb 
könne das in dem Brief an die Redaktion geschilderte Gespräch so niemals stattgefun-
den haben. Wahrscheinlich, mutmaßt Frau Schultheis, habe die Bewerberin etwas 
falsch verstanden und es sei nicht um Zuschüsse für den Arbeitgeber, sondern um ihre 
Qualifikation gegangen. 
 
Nun wäre es kein Problem, diesen Widerspruch zwischen der Aussage der Bewerberin 



und der der Agenturleiterin zu klären. Man bräuchte nur die Sachbearbeiterin zu fra-
gen, mit der die Bewerberin gesprochen hat. Dann würde sich zeigen, ob ein Zuschuss 
für den Arbeitgeber, oder die Qualifikation der Bewerberin Gesprächsthema gewesen 
ist. Geht aber nicht, sagt Frau Schultheis. 
 
Weshalb geht das nicht? Wegen des Datenschutzes. Wessen Daten – der Name der 
Firma interessiert nicht, und der der Bewerberin kann´s ja wohl nicht sein? Geht trotz-
dem nicht. Weshalb nicht? Die Sachbearbeiterin hat so viel zu tun, die erinnert sich be-
stimmt nicht mehr an das Gespräch. Das käme auf einen Versuch an. Geht trotzdem 
nicht. Weshalb nicht? Weil nicht die Sachbearbeiterin, sondern sie als Agenturleiterin 
für Pressekontakte zuständig ist. Na prima, dann kann sie als Agenturleiterin der Sach-
bearbeiterin doch erlauben... Geht nicht. 
 
So werden die Argumente im Gesprächsverlauf dünner und dünner, und am Ende 
bleibt nichts als die unbegründete Weigerung, einen Sachverhalt aufzuklären, dessen 
Aufklärung offensichtlich nicht im Interesse der Agentur für Arbeit liegt. Und die Frage, 
nach welchen Kriterien die Agentur für Arbeit Arbeitslose vermittelt, beziehungsweise 
von der Vermittlung ausschließt.  
 
Eine Nachfrage bei der Bewerberin, die den Brief an die Redaktion geschrieben hat, 
ergab übrigens ganz klar, dass zu keinem Zeitpunkt über ihre Qualifikation, sondern 
nur über den Zuschuss für den Arbeitgeber geredet worden ist. Den er nur bekommt, 
wenn er jemanden einstellt, der auch Leistungen bezieht.  
 
Peter Hetzler, Starkenburger Echo, 3.1.2006 
 
 
 
Nur Geförderte haben eine Chance 
Arbeitsmarkt: Auch im Odenwaldkreis gibt es Probleme bei der Vermittlung 
 
ODENWALD/BERGSTRASSE. Subventionen sind Gift für die freie Marktwirtschaft. 
Was Ökonomen schon immer gewusst haben, wird nun auch auf dem Arbeitsmarkt 
deutlich. Weil der Staat mit finanziellen Lohnzuschüssen versucht, Arbeitslose wieder 
in Stellung zu bringen, haben andere Bewerber schlechte Karten. 
 
Davon war im ECHO vom Dienstag die Rede: Berichtet wurde von einer 54 Jahre alten 
Frau aus dem Kreis Bergstraße, deren Vermittlungswunsch von der Bensheimer Agen-
tur für Arbeit (BA) abgelehnt wurde, weil sie als Arbeitslose keine Unterstützung be-
kommt. Beschrieben wird der Fall, dass ein Arbeitgeber nur an solchen Beschäftigten 
interessiert ist, für die er bei einer Einstellung von der Arbeitsagentur auch Fördermittel 
erhält. Und dass sich die Vermittler in solchen Fällen strikt an diese Vorgaben halten: 
Bewerber, die keine Leistungen beziehen und somit laut Gesetz auch nicht mit Lohn-
zuschüssen gefördert werden können, werden erst gar nicht vorgeschlagen. 
 
Das musste auch der junge Bauingenieur aus der Unterzent im Odenwaldkreis erfah-
ren, der sich aufgrund dieses Artikels beim ECHO meldete. Er hatte sich an die Agen-
tur für Arbeit in Seligenstadt gewandt, weil dort eine freie Stelle für einen Bauingenieur 
ausgeschrieben war. Ein Architekturbüro meldete Bedarf, sogar unbefristet. 
 
Knallhart kam vom Amt daraufhin per E-Mail die Absage, dass er als Berufsanfänger 
nicht gefragt sei. Aber nicht etwa wegen der fehlenden Erfahrung im Job, wie man hät-
te vermuten können. Nein: „Hinter der Chiffre-Nummer versteckt sich ein Arbeitgeber, 
der an einer Förderung interessiert ist. Daher muss der potenzielle Kandidat unmittel-
bar vor der Einstellung mindestens drei Monate Arbeitslosengeld I bezogen haben“, 
heißt es wörtlich in der E-Mail, die eine Mitarbeiterin der Seligenstädter Agentur dem 
Bewerber bereits zwei Stunden nach Eingang seiner Bewerbung hat zukommen las-
sen. 
 



Der 26 Jahre alte Odenwälder hat sich fest vorgenommen: „Das war der erste und letz-
te Kontakt zur staatlichen Vermittlung.“ Vor neun Monaten hat er sein Ingenieurs-Ex-
amen an der Universität abgelegt, er arbeitet derzeit als Hospitant bei einem Darm-
städter Ingenieurbüro, um Berufserfahrung zu sammeln. 
 
Nach seinem Examen hat er rund 100 Bewerbungen abgeschickt, lediglich drei oder 
vier Arbeitgeber bedeuteten ihm, durchaus Interesse an seiner Person zu haben, wenn 
es mit der Baukonjunktur einmal wieder aufwärts gehe und Arbeit vorhanden sei. 
Meist jedoch kamen die Bewerbungsunterlagen mit kurzem Anschreiben aus vorgefer-
tigten Textbausteinen per Post zurück. Und wenn der junge Ingenieur mit durchaus an-
sprechender Examensnote tatsächlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen 
wird, muss er häufig feststellen, dass der Personalchef die Bewerbungsunterlagen gar 
nicht gelesen hat und ihn völlig unvorbereitet empfängt – offensichtlich aber nur, um 
seiner Pflicht genüge zu tun. 
 
the,  Starkenburger Echo, 5.1.2006 
 


