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Eine Frage der Ehre: Wie geht eine Behörde mit ihrem Klienten um?
Ärger über eine E-Mail von nichtsnutz.de

Auerbach. Vor drei Jahren war für Ralf Schon (46) die Welt noch in Ordnung. Der gelernte 
Maschinenbaumechaniker arbeitete als stellvertretender Produktionsleiter im Hochstädter 
Marmoritwerk.

Dann machte das Marmoritwerk dicht. Es gab zwar einen Sozialplan und Ralf Schon be-
kam auch eine Abfindung, doch das Geld reichte nicht lange. Seit der Kündigung sucht er 
Arbeit, findet aber nichts.

Entsprechend seiner Qualifikation bewirbt sich der Auerbacher Ralf Schon als Werksleiter, 
Werkstattleiter, Produktionsleiter oder Produktionsplaner. Bei der augenblicklichen konjunk-
turellen Lage findet er nichts.

Deswegen würde er auch als einfacher Lagerarbeiter schaffen, doch dafür hält man ihn für 
überqualifiziert. Es ist eine Krux.

Schon über 150 Bewerbungen

Ralf Schon hat über 150 Bewerbungen geschrieben. Der Auerbacher hat sein Abitur und 
weiß sich auszudrücken. Trotzdem nimmt er gerne Tipps auf, die ihm von Arbeitsamts-
Sachbearbeitern gegeben werden, schließlich hat sich in knapp dreißig Jahren der Stil der 
Bewerbungen geändert.

Ihm wurde geraten, die Bewerbung mit einem Deckblatt zu versehen. Man händigte ihm 
Muster aus. Von Doris Muster und Georg Mustermann war da die Rede, doch lächelte kei-
ne freundliche Person vom Cover, sondern ein skizzierter rauschebärtiger Weihnachts-
mann mit roter Mütze. Das fand Ralf Schon schon geschmacklos.

Als ehrabschneidend und ganz daneben empfand Ralf Schon ein weiteres Schreiben, das 
ihm als Muster vom Arbeitsamt mit nach Hause gegeben wurde.

Da ist von Georg Mustermann aus Entenhausen die Rede. Das mag noch witzig sein. Doch 
als E-Mail-Adresse wurde >nichtsnutz@abc.de< angegeben. Ralf Schon war empört. Em-
pört, aber auch verunsichert. War er nach drei Jahren unverschuldeter Arbeitslosigkeit zu 
empfindlich geworden? Zu Ich-zentriert und sensibel?

Schon zeigte die Schreiben einigen Freunden. Die dachten erst an einen Scherz. Sie glau-
ben nicht, dass eine Behörde derart mit ihren Klienten umgeht. Als sie sich wieder gefasst 
hatten, rieten sie Schon, die Sache öffentlich zu machen. Ralf Schon schickte eine Mail an 
den Bergsträßer Anzeiger.

Tagedieb und Vollzeit-Assi

Beim Redaktionsbesuch hatte Ralf Schon die Unterlagen dabei und versicherte glaubhaft, 
sie von einem Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Darmstadt, Außenstelle Bensheim, ausge-
händigt bekommen zu haben. Das wäre ein Skandal.

Im Duden steht unter Nichtsnutz keine weitere Erklärung. Im Wörterbuch der Synonyme 
steht unter Nichtsnutz Versager. Wer den Begriff Nichtsnutz googelt, bekommt 64 Begriffe 
angeboten - darunter Arbeitsloser, Tagedieb, faule Sau und Vollzeit-Assi.

Ralf Schon verlangt vom Chef des Arbeitsamt nicht mehr und nicht weniger als eine Ent-
schuldigung - eine Entschuldigung und ein Angebot für eine akzeptable Stelle.

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist formuliert, aber noch nicht abgeschickt.
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Agentur für Arbeit: Geschäftsstellenleiterin entschuldigt sich
"Tolerieren kein solches Vorgehen"

Bensheim. Rosemarie Schultheis, Geschäftsstellenleiterin der Bensheimer Agentur für Ar-
beit, entschuldigt sich öffentlich für einen Mitarbeiter, der im Umgang mit einem Arbeitssu-
chenden die nötige Sensibilität hat vermissen lassen.

Wie wir gestern berichteten, bekam ein Arbeitssuchender von einem Arbeitsamts-Mitarbei-
ter ein Formblatt, auf dem auf einem Bewerbungsmuster die E-Mail-Adresse >nichts-
nutz@abc.de< angegeben worden war.

"Wir als Agentur für Arbeit distanzieren uns von diesem Fall und untersuchen, ob es sich 
um einen bedauerlichen Einzelfall handelt, oder ob weiteren Arbeitssuchenden dieses 
Formblatt ausgehändigt wurde," erklärte Schultheis.

Wie sie mitteilte, würden im Augenblick personelle Konsequenzen geprüft. "Die Agentur to-
leriert in gar keinem Fall ein solches Vorgehen", sagte die Leiterin der Dienststelle.

Wie Rosemarie Schultheis erklärte, hat sie den betreffenden Mitarbeiter zur Rede gestellt. 
Für sie ist es unerklärlich, wie ein Mitarbeiter ihrer Behörde ein derart ehrabschneidendes 
Arbeitspapier als Formblatt entwickeln und verteilen konnte.

"Ich werde mich schriftlich und persönlich bei dem Arbeitssuchenden entschuldigen", sagte 
Rosemarie Schultheis gegenüber dem Bergsträßer Anzeiger.


