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5 ARbeitsGEmeinschaft (ARGE) Köln 
  
 
5.1 Auswertung der Ergebnisse aus der Evaluation der Bundesagentur 

für Arbeit (BA) zur Kundenzufriedenheit in den ARGEn mit Bezug zur 
ARGE Köln 

 5891/2009 
 
Frau Hollmann bittet zu dem Verbesserungsprozess der ARGE zu erläutern, wie eine 
Verbesserung bei der Hilfestellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei finan-
ziellen Notlagen der Kunden erzielt werden könne.  
 
Herr Müller-Starmann berichtet, dass die ARGE die Befragungen der Kunden insge-
samt zum Anlass nehmen werde, die Verfahrensweisen im Einzelfall zu überdenken 
und evtl. neu zu regeln.  
Bei der von Frau Hollmann angesprochenen Leistung gehe es um plötzlich auftre-
tende Notlagen. Hier gebe es einen Dissens zwischen dem, was die ARGE leisten 
könne, und dem, was der Einzelne erwarte. Beispielsweise werde bei Geldverlust im 
Regelfall kein Geld ersetzt, sondern ein Lebensmittelgutschein ausgehändigt. 
 
 
 
5.2 Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 

vom 21.12.2008 
 0101/2009 
 
Der Ausschuss für Soziales und Senioren nimmt die Mitteilung ohne weitere Aus-
sprache zur Kenntnis. 
 
 
 
5.3 Sachstandsbericht ARbeitsGEmeinschaft (ARGE) Köln 
 0002/2009 
 
Herr Kluth fragt Bezug nehmend auf die hohe Fluktuationsquote bei der ARGE, ob 
hier gewisse Anreize, z.B. tarifliche Entgelte, geschaffen werden könnten, um die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger an die ARGE zu binden. Außerdem bittet er, 
die Weggänge genauer zu analysieren. 
 
Frau Bredehorst regt an, dieses Problem relativiert zu betrachten. Vor dem Hinter-
grund des Aufbaus der ARGE schmerze es am Meisten, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit der meisten Erfahrung weggehen. Frau Bredehorst betont dabei, 
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wenn man jedoch den Weggang aus der ARGE ganz verbiete, würde dies die ARGE 
als Arbeitsstelle insgesamt unattraktiv machen. Die Verwaltung wünsche sich durch-
aus eine gewisse Fluktuation innerhalb der Stadtverwaltung. 
Bezüglich der Personalgewinnung habe sowohl die Agentur als auch die Stadt extern 
befristete Kräfte eingestellt. Diese Kräfte müssen jedoch zunächst immer noch ein-
gearbeitet werden.  
Frau Bredehorst teilt mit, sie sei erfreut darüber, dass die Fluktuationsquote zurzeit 
nicht höher sei. In anderen ARGEn sei dies teilweise der Fall. Angesichts der Tatsa-
che, dass die Zukunft der ARGE immer noch ungewiss sei, könnte die Fluktuation 
noch größer sein. Vor diesem Hintergrund betrachtet, gebe es immer noch einen 
großen Zufriedenheitsgrad bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ARGE. Die 
Verwaltung werde jedoch die Gründe für die Fluktuation noch etwas differenzierter 
darstellen. 
Beide Träger haben außerdem Maßnahmen überlegt, wie derzeit befristete Stellen in 
unbefristete umgewandelt werden können.  
Zu den möglichen Anreizen, das Personal an die ARGE zu binden, teilt Frau Brede-
horst mit, insbesondere für den mittleren Dienst habe man einen erleichterten Auf-
stieg geschaffen. Weiterhin ist Frau Bredehorst zuversichtlich, dass mit der neuen 
Geschäftsführung die gesamte Führungskultur in der ARGE überarbeitet werde. Ein 
gutes Arbeitsklima sei oftmals der größte Anreiz, in einer Organisationseinheit zu 
arbeiten. Abschließend fügt sie hinzu, auf Grund der großen Rückstände im Backof-
fice gebe es Überlegungen, zeitweilig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Übersoll zu 
beschäftigen. 
 
Herr Ensmann regt an, zu prüfen, wie die Fluktuation in ähnlich großen ARGEn aus-
sehe, um eine Aussage darüber treffen zu können, ob der Weggang von 156 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern alarmierend oder eher normal sei. 
 
Herr Müller-Starmann sagt zu, dass die Verwaltung die unterschiedlichen Gründe für 
einen Wechsel aus der ARGE im nächsten Sachstandsbericht etwas genauer dar-
stellen werde.  
Herr Müller-Starmann erklärt auf Nachfrage Frau Hollmann zum Abbau von Bearbei-
tungsrückständen, dass es leider eine problematische Rückstandssituation gebe. Er 
stellt jedoch klar, dass es sich grundsätzlich bei Rückständen nicht um Anträge han-
dele. Von den gezählten rd. 30.000 Rückständen gebe es etwas über 300 unbearbei-
tete Anträge, die älter als einen Monat seien. Dabei sei bei der Zählung nicht erfasst 
worden, wie viele dieser Anträge sich auf einen Leistungszeitpunkt nach dem Monat 
der Zählung, d.h. nach dem Januar, beziehen.  
Herr Müller-Starmann betont, die ARGE sei bestrebt, die Prozesse im Leistungsbe-
reich zu verbessern und zu vereinheitlichen. Entscheidend sei dabei jedoch auch der 
Aspekt, dass die ARGE untersuche, ob die Stellenausstattung ausreichend sei. Das 
Ergebnis dieser Untersuchung sei in der Lenkungsgruppe beraten worden. Ein Be-
schluss hierzu stehe jedoch noch aus.  
 
Herr Kellner fragt, warum vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht übernommen 
werden konnten und ob die Weiterbeschäftigung wiederum befristet werde. 
 
Herr Müller-Starmann erklärt, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien nicht über-
nommen worden, weil sie nicht geeignet waren.  
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Herr Müller-Starmann betont, die ARGE habe die Absicht, alle befristet beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie für geeignet halte, weiterzubeschäftigen. Es 
gebe die Zusage der Stadt Köln, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht 
befristet weiterbeschäftigt werden können, unbefristet bei der Stadt weiterbeschäftigt 
werden.  
Zum 01.01.2009 seien 27 Stellen bei der ARGE entfristet worden, von diesen seien 
2/3 ursprünglich befristet bei der Stadt Köln beschäftigt gewesen. 
 
Frau Bredehorst fügt abschließen hinzu, dies sei genau das Zeichen, dass die Stadt 
Köln setzen wolle, obwohl nicht bekannt sei, wie die Zukunft der ARGE aussehe.  
 
Herr Kluth bemerkt abschließend, bei allen kritischen Nachfragen sollte man die in 
der Mitteilung dargestellte positive Zielerreichung nicht vergessen.  
 
 


