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Olaf Scholz – Thema Arge 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Arbeit. In unserer letzten Sendung im Dezember 
hatten wir über das Chaos in Jobcentern, den sogenannten Argen berichtet. Zuständig für 
diese Argen sind nämlich sowohl die Bundesagentur für Arbeit als auch die Kommunen. Sie 
können sich also vorstellen, was das oft für ein schönes Durcheinander gibt. Fazit unseres 
Berichts war also: Die Argen an sich sind eine Fehlkonstruktion. Natürlich haben wir dazu 
auch ein Interview mit dem Mann geführt, der sich da auskennen müsste: Unser 
Bundesarbeitsminister Olaf Scholz. Aber leider leider, obwohl wir unsere Frage wirklich 
einfach formuliert hatten und wir sie immer wieder gestellt haben, hatte er keine Antwort. 
Er wurde nur immer unwirscher. Schauen Sie mal:  
 
Interview vom 06.12.2007: 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Halten Sie diese Zwitterkonstruktion der Argen aus BA und Kommunen nicht für 
problematisch?“ 
 
O-Ton 
Olaf Scholz, 
Bundesminister für Arbeit und Soziales: 
„Es ist eine gute Entscheidung getroffen worden, äh, hier eine einheitliche Institution der 
Arbeitsvermittlung zu schaffen.“  
 
O-Ton 
Panorama: 
 „Aber selbst Experten sagen ja jetzt, dass die Argen eine Fehlkonstruktion sind.“ 
 
O-Ton 
Olaf Scholz, 
Bundesminister für Arbeit und Soziales: 
„Es ist alles sehr gut vorbereitet und Sie sollten jetzt so fair sein, dass Sie nicht 20 mal die 
gleiche Frage stellen.“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
“Nein, aber ich würde...“ 
 
O-Ton 
Olaf Scholz, 
Bundesminister für Arbeit und Soziales: 
„Nein, Sie sind uninformiert und das tun Sie mal besser, dass Sie sich auskennen, Sie 
stellen Fragen, die darauf beruhen, dass Sie nicht wissen, wie es funktioniert.  
Sie haben keine Ahnung, tut mir leid. Sie wissen gar nicht, worüber Sie reden.“ 
 
 
 
 
Abmoderation 



Anja Reschke: 
Wir haben also keine Ahnung. Soso. Aber jetzt kommts: Nur eine Woche nach unserer 
Sendung hat das Bundesverfassungsgericht über die  Arbeitsgemeinschaften, also die 
Argen geurteilt. Und zwar so: „DIE HARTZ IV – ARBEITSGEMEINSCHAFTEN SIND MIT DER 
VERFASSUNG NICHT VEREINBAR“.  Und warum? Eine „Gemeinschaftseinrichtung“ von 
Bundesagentur und Kommunen ist  „nach dem Grundgesetz“ „nicht vorgesehen“.  Also: 
eine Fehlkonstruktion. So Herr Scholz, und jetzt sagen Sie mal, wer hat hier keine Ahnung?  
 
 
 


