
 

 

 

Kritische Schwelle für die Zukunft der 

Selbstverwaltung 
Selbstverwalter-Tagung in Düsseldorf diskutiert über Sozialpartne

schaft und Stärke der Selbstverwaltung in der Arbeitsverwaltung

Im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode wird die Selbs

verwaltung in den Sozialversicherungen als strukturelle Mitverantwo

tung der Sozialpartner im System der sozialen Sicherung an promine

ter Stelle erwähnt: Die Regierungsparteien kündigen an, sie stärken 

und modernisieren zu wollen. Das ist ein positives Signal. 

Ob die Regierung dieser Ankündigung Taten folgen lassen wird, muss 

sich erweisen. Am 9. September 2014 trafen sich vor diesem Hinte

grund in Düsseldorf ver.di-Mitglieder aus den Verwaltungsausschüssen 

der Arbeitsagenturen und Beiratsmitglieder der Jobcenter, um gemei

sam mit Kolleginnen und Kollegen aus der BA und verschiedenen 

perten aus Wissenschaft und Selbstverwaltung über Chancen und 

Spielräume für eine Stärkung der Selbstverwaltung zu diskutieren.

Die Möglichkeiten der Selbstverwaltung sind in der Arbeitslosenvers

cherung (für die die Arbeitsagenturen zuständig sind) und 

sicherung (die bei den Jobcentern angesiedelt ist) sehr unterschiedlich.

In der Bundesagentur für Arbeit berät und überwacht ein 21

Verwaltungsrat, der zu je einem Drittel aus Vertreter_innen der Arbei
geber, der Gewerkschaften und der

steht, den Vorstand. Bei Grundsatz-

beim Haushalt hat er ein definiertes Mitspracherecht. Außerdem gibt es 

in den Arbeitsagenturen vor Ort drittelparitätisch besetzte sozialpar

nerschaftliche Verwaltungsausschüsse, die ebenfalls klar beschriebene 

Kontroll- und Impulsfunktionen wahrnehmen. Vor allem besitzen die 

genannten Selbstverwaltungsorgane jederzeit ein Auskunftsrecht g

genüber Vorstand/Geschäftsführung, das die Grundlage für effektive 

Kontrolle legt. Die Jobcenter hingegen werden durch bunt gemischte 
Beiräte begleitet, die lediglich eine beratende Rolle und keine Entsche

dungsmacht innehaben; ihre Zusammensetzung und arbeitsmarktpolit

sche Expertise ist sehr unterschiedlich.

Eva Welskop-Deffaa hob als Mitglied des Verwaltungsrats der BA wicht

ge Funktionen der Selbstverwaltung hervor; sie gewährleiste strukturell 

Konsensorientierung, Partizipation und Responsivität (=Nähe zu den 

Versicherten) als Qualitätsmerkmale guter Verwaltung
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Sozialpartnerschaft am Scheideweg 

Welche Bedeutung der Selbstverwaltung aktuell aus 

Gewerkschaftsperspektive zukommt, machte Dr. 

Thomas Haipeter vom Institut Arbeit und Qualifikat

on der Universität Duisburg-Essen deutlich, 

die wechselvolle Geschichte der Sozialpartnerschaft 

in Deutschland in den zurückliegenden Jahren nac
zeichnete. Während der Wirtschafts- und Finanzkrise 

öffnete sich ein kleines „Fenster der Möglichkeiten“, 

als die Regierung die Sozialpartner kons

mehrere Vorschläge, die auf sozialpartnerschaftl

chem Konsens beruhten (wie etwa die Ausweitung 

der Kurzarbeit und die Abwrackprämie) erfolgreich 

umsetzte. Die Gewerkschaften wurden in der Folge 

als zuverlässige Verhandlungspartner wahrgeno

men, längst verloren geglaubtes Vertrauen in die 

Bedeutung der Gewerkschaften und der Sozialpar
nerschaft konnte zurück gewonnen werden.

Dieser Klimawandel müsse allerdings strukturell a

gesichert werden, um an Stelle punktueller Einbezi

hung nachhaltige Mitwirkung zu sichern, so Haipeter. 

Der Gestaltung der Sozialpartnerschaft in der Selbs

verwaltung und ihrer Stärkung komme dabei zentrale 

Bedeutung zu. Die Zukunft der Selbstverwaltung st

he an einer kritischen Schwelle. Mit ihr stehe die S

zialpartnerschaft insgesamt an einem Scheideweg. 

Qualifikation und Impuls 

Der Leiter des Büros Selbstverwaltung bei der Bu

desagentur für Arbeit (BA) , Friedrich Scheerer, stellte 

in seinem Vortrag die Zusammensetzung der Selbs

verwaltergremien vor und würdigte das Engage

von mehr als 2800 Selbstverwaltern und ihren Stel

vertreter/innen in der Arbeitsverwaltung. Ihrer Qual

fikation und Begleitung messe die BA große Bede

tung zu, ebenso der Qualifikation der Geschäftsführer 

in Bezug auf Rechte und Aufgaben der Selbstver
tung.  

Scheerer beschrieb sechs Handlungsfelder zur Stä

kung der Selbstverwaltung. Es gehe darum,

• mehr Impulse aus der Selbstverwaltung aufz

greifen 

• Selbstverwaltung intensiver in gezielte Öffen

lichkeitsarbeit einzubeziehen 
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Selbstverwaltung intensiver in gezielte Öffent-

• die Vertretung von Frauen in

tungsgremien zu erhöhen

• die europäische Dimension in den Fokus zu ne

men (Selbstverwaltung als „good practice“ expo

tieren) 

•  Qualifizierungsangebote für Selbstverwaltung

mitglieder vorzuhalten und weiter zu entwickeln.

Einheitliche Standards zur arbeitsmarktpolitischen 

Information an die Verwaltungsausschüsse und Ve

fahrenssicherheit bei der Beteiligung der Selbstve

waltung im Prozess der Erstellung des Arbeitsmark

programms seien wichtige Ziele.

Mittlerrolle und Legitimationsdruck

Das abschließende Praxis-Panel unterstrich Potenzi

le und Verbesserungsbedarfe. Gestaltungsmacht 

könne Selbstverwaltung durch aktive Nutzung der 

gewerkschaftlichen Mittlerrolle gewinnen, ebenso 

durch Aufbau eines fachkundigen Legitimation

drucks. Insgesamt liege ein wesentlicher Schlüssel zur 

Stärkung der Selbstverwaltung darin Spielräume in 

den gesetzlichen Vorgaben klug zu nutzen. Strategi

treffen und Vorbesprechungen der Bänke würden die 

Wirksamkeit der Selbstverwaltung wesentlich stä
ken.  

An der Schnittstelle zwischen SGB

es allerdings strukturelle Lücken in der Mitwirkung 

der Selbstverwaltung.  

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe vor 

allem für den SGB-II-Bereich, der aktuell ohne Selbs

verwaltung auskommen müsse. K

Vorschlag gemacht, die Zuständigkeit der Ausschüsse 

auf die Jobcenter zu erweitern. Weitere Anregungen 

betrafen die (Re-)Institutionalisierung von Wide

spruchsausschüssen und Versichertenberater_innen.
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