
Roman Reisch

Das Mülheimer Modell
präventiver Arbeitsmarktpolitik
Ein Projekt des Mülheimer Arbeitslosenzentrums (MALZ)

Schlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung

In
st

itu
tf

ür
A

rb
ei

ts
m

ar
kt

fo
rs

ch
un

g
un

d
Ju

ge
nd

be
ru

fs
hi

lfe



Die Studie wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 
des Mülheimer Modells im Auftrag des MALZ durchgeführt.

Impressum

 Herausgeber: Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ)
Haarenfeld 7
D-26129 Oldenburg
Tel : (0441)  9 73 88 37
Fax : (0441)  9 73 88 39
Email: IAJ.Oldenburg@t-online.de

Januar 2000
ISBN: 3-934959-01-6



Das Mülheimer Modell präventiver 
Arbeitsmarktpolitik

Ein Projekt des 
Mülheimer Arbeitslosenzentrums 

(MALZ)

Schlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung

von

Roman Reisch
Dipl. Soz.Wiss.

Oldenburg, Januar 2000



Mülheimer Modell Vorwort 1

Vorwort

Im Fr�hjahr 1995 ging die Brotfabrik Rugenberger in Konkurs. Die �ffentlichkeit 
in M�lheim war schockiert, denn schlie�lich handelte es sich um die zweitgr��-
te Brotfabrik in der Bundesrepublik. Allein im Bereich des Arbeitsamtes Ober-
hausen-M�lheim standen 340 ArbeitnehmerInnen vor der Entlassung. Da� f�r 
viele die Entlassung nicht mit einer langj�hrigen Arbeitslosigkeit endete, war der 
Entschlossenheit des Betriebsrates zu verdanken. Ihm gelang es, die �ffent-
lichkeit zu mobilisieren und einen bekannten Landespolitiker f�r die Belange der 
Belegschaft zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Landesarbeitsamt und dem Ar-
beitsamt M�lheim wurde ein Modell entwickelt, das dazu beitrug, die Folgen der 
Entlassungen abzumildern. Das nach der Brotfabrik benannte „Rugenberger 
Modell“ war so erfolgreich, da� die Landesregierung, speziell das damalige Mi-
nisterium f�r Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) und heutige Ministerium 
Arbeit, Soziales, Stadtentwicklung, Kultur und Sport (MASSKS) Mittel aus dem 
„Sonderprogramm des Landes NRW" ( Modelle vorbeugender Struktur und Be-
sch�ftigungspolitik) bewilligte, um das Modell, nun Mülheimer Modell genannt, 
fortzuf�hren.

Der vorliegende Abschlu�bericht nach 24 Monaten Modellpraxis soll dazu die-
nen, die interessierte �ffentlichkeit �ber die Arbeit des Mülheimer Modells im 
Mülheimer Arbeitslosenzentrum zu informieren. In dem Bericht, der eine er-
g�nzte und erweiterte Fassung des Zwischenberichts vom Mai 1999 darstellt, 
ist die grundlegende Entwicklungsrichtung des Projekts, sind seine Erfolge, 
Grenzen und wesentlichen empirischen Daten zusammengefa�t, die notwendig 
sind, da� Au�enstehende sich ein Bild von dem Projekt machen k�nnen. 

Oldenburg, im Januar 2000

Roman Reisch
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1. Fragestellung und Untersuchungsansatz

Das „M�lheimer Modell“ wird vom M�lheimer Arbeitslosenzentrum e.V. (MALZ) 
organisiert. Es ist ein Projekt pr�ventiver Arbeitsmarktpolitik. Mit dem Modell 
wird das Ziel verfolgt, Arbeitslosigkeit bereits vor ihrem m�glichen Eintritt zu 
verhindern. Das bedeutet, das Projekt, oder besser der Mitarbeiter in dem Pro-
jekt, mu� dort eingreifen, wo die Gefahr eines Arbeitsplatzverlustes zuerst er-
fahren wird: in den Betrieben. Hier allein bietet sich die Chance, w�hrend noch 
bestehender Arbeitsverh�ltnisse nach m�glichen Alternativen zur Arbeitslosig-
keit zu suchen. Im g�nstigsten Fall bedeutete das, dazu beizutragen, Entlas-
sungen �berhaupt zu vermeiden oder zumindest noch in diesem Stadium neue 
Arbeitspl�tze zu finden, die eine Anschlu�besch�ftigung erm�glichen. 

Auf wachsenden Arbeitsm�rkten ist das eine durchaus realisierbare Perspekti-
ve, doch auf schrumpfenden Arbeitsm�rkten ist diese Perspektive beschr�nkt. 
F�lle des direkten �bergangs sind selten, obschon nicht unm�glich. Sie verk�r-
pern f�r die meisten wohl eher ein Ideal, denn tats�chlich lassen sich Br�che 
nicht vermeiden. Die mit der Schlie�ung von Betriebsteilen oder Betrieben ver-
bundenen Entlassungen m�nden f�r einen Teil der Besch�ftigten in eine Perio-
de der Arbeitslosigkeit. Pr�ventive Arbeitsmarktpolitik hat dann die Aufgabe, die 
Periode der Arbeitslosigkeit durch den Einsatz verschiedener Instrumente ab-
zuk�rzen und Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern.

Als pr�ventiv einzusetzende Instrumente stehen den AkteurInnen Hilfen zur 
Verf�gung, den gef�hrdeten Betrieb oder den gef�hrdeten Betriebsteil neu zu 
strukturieren, um bestehende Marktpositionen  zu verbessern oder neue M�rkte 
zu erschlie�en. Dieser komplexe Ansatz, der auch umfassende Ma�nahmen 
zur Qualifizierung der Belegschaften vorsieht, bleibt dem M�lheimer Modell al-
lein schon wegen seiner Kapazit�ten verschlossen, dennoch geh�rt der betrieb-
liche „Eingriff“ zu seiner Perspektive. Uns stellt sich daher die Frage:

 Wie und auf welchen Wegen ist es dem Mitarbeiter im M�lheimer Modell ge-
lungen, Zugang zu Betrieben zu bekommen, die von Schlie�ungen oder 
Teilschlie�ungen bedroht sind?

 Welche Ma�nahmen konnte er ergreifen, um im Sinne der pr�ventiven Ar-
beitsmarktpolitik wirksam zu werden, d.h. Arbeitslosigkeit zu verhindern, die 
Arbeitslosigkeitsperiode zu verk�rzen oder Alternativen zur Arbeitslosigkeit 
aufzuzeigen?

Diese Fragen sind gerade deshalb von gro�em Interesse, da das M�lheimer 
Modell einen Vorl�ufer hatte: Das „Rugenberger Modell“. Dieses Modell wirkte 
im Gegensatz zu seinem Nachfolger von innen heraus. Es war f�r l�ngere Zeit 
direkt in dem vor der Schlie�ung stehenden Betrieb, der Brotfabrik Rugenber-
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ger, verankert. Nach der Schlie�ung des Betriebes wurde es als Anlaufpunkt f�r 
die dann noch arbeitslosen „RugenbergerInnen“ ins MALZ verlegt. 

Aus dieser Entwicklung ergibt sich eine weitere Fragestellung. 

Hat ein Betrieb erst einmal geschlossen, dann mu� die Betreuung fortgesetzt 
werden, weil Friktionen kaum zu vermeiden sind. Hinzu kommt, da� die Integra-
tion des Mülheimer Modells ins MALZ nicht rein formell ist, sondern auch mit 
spezifischen Aufgaben verbunden ist. Es mu� daher auch gefragt werden:

 Wie konnte pr�ventive Arbeitsmarktpolitik auch �ber den spezifischen be-
trieblichen Ansatz hinaus entwickelt werden?

In dem spezifischen Ansatz und in den Fragen, die an das Modell gerichtet 
sind, steckt bereits auch die quantitative Definition dessen, was als Erfolg zu 
gelten hat: 

 In welchem Umfang Arbeitslosigkeit verhindert oder Alternativen gefunden 
werden konnten. 

Schlie�lich h�ngt der Erfolg nicht allein von der G�te des Konzepts oder vom 
Geschick und dem Flei� der MitarbeiterInnen (in unserem Fall von dem Mitar-
beiter) ab, sondern auch von den Bedingungen des Arbeitsmarktes. Diese Be-
dingungen bilden den Ausgangspunkt und sie „begleiten“ das Modell in seiner 
gesamten Arbeitsphase. Deshalb steht die Analyse des Arbeitsmarktes M�l-
heim an der Ruhr am Anfang. Denn sie gibt Auskunft �ber Richtung und Chan-
cen einer pr�ventiven Arbeitsmarktpolitik vor Ort.
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2. Der Arbeitsmarkt in Mülheim an der Ruhr

2. 1 Die Entwicklung der Beschäftigung 

Zum 30. Juni 1998 wurden in den Betrieben und Verwaltungen der Stadt Mül-
heim an der Ruhr1 58.794 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 
Verglichen mit dem 30. Juni 1980 sank ihre Zahl um 6.486 oder 9,8%. Während 
dieses langen Zeitraums schwankten die Zahlen der Beschäftigten und Arbeits-
plätze in Mülheim ebenso wie in Nordrhein-Westfalen und in der gesamten 
Bundesrepublik krisenbedingt (Grafik 1). 

Versicherungspflichtig Beschäftigte in der kreisfreien Stadt Mülheim 
a.d. Ruhr vom 30. Juni 1980 bis 30. Juni 1998 
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Grafik 1

In den Jahren  1980/81 bis 1984, die ich hier als Schrumpfungsphase bezeich-
ne, wurden 4.395 oder 6,7% der Arbeitsplätze abgebaut. In den folgenden Jah-
ren expandierte die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder, allerdings erst nach 
weiteren vier Jahren Stagnation, ohne jedoch das quantitative Beschäftigungs-
niveau von 1980 oder 1981 wieder zu erreichen oder gar zu überschreiten. 
Verglichen mit Nordrhein-Westfalen (-5,3%) war der Einbruch in Mülheim zwar 
kürzer, weil er erst später begann, doch dafür ausgeprägter.

In der Zeitspanne von 1984 bis 1992, von mir als Expansionsphase definiert, 
stieg die Zahl der Beschäftigten um 4.091 oder um 6,7%. Doch schon das Jahr 
1992 markierte die Wende zu einem erneuten Arbeitsplatzabbau. In der heute 
noch andauernden Schrumpfungsphase der 1990er Jahre wurden bisher (1998) 

1 Künftig werde ich nur noch Mülheim verwenden.
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6.182 oder 9,5% der Arbeitspl�tze abgebaut. Es ist leicht zu erkennen, da� die 
Folgen des aktuellen Krisenzyklus f�r den Arbeitsmarkt M�lheim weit ausge-
pr�gter sind als zu Beginn der 1980er Jahre. Mehr noch: sowohl die Expansi-
onsphase als auch die erneute Schrumpfungsphase verlief in Nordrhein-
Westfalen g�nstiger als in M�lheim. Das zeigt sich daran, da� in der Expansi-
onsphase in dem Bundesland mehr Arbeitspl�tze (+14,5 %) neu besetzt und in 
der Schrumpfungsphase weniger Arbeitspl�tze (-6,3 %) abgebaut wurden. 

Das quantitative Niveau der Arbeitskr�ftenachfrage in M�lheim ist in den ver-
gangenen Jahren erheblich gesunken. Allein aus diesem Grund haben sich die 
Chancen, in der Stadt einen Arbeitsplatz finden zu k�nnen, verringert. Die Fol-
gen der Arbeitsplatzverluste k�nnen allein durch eine dauerhafte Ausgliederung 
eines Teils der Besch�ftigten aus dem Arbeitsmarkt, durch einen erh�hten Aus-
tausch auf den bestehenden Arbeitspl�tzen oder durch Pendeln2 ausgeglichen 
werden. Doch gilt es zu bedenken, da� M�lheim auch ein Arbeitsmarktzentrum 
f�r die angrenzenden St�dte ist, die zudem selbst auch noch unter den Folgen 
einer Strukturkrise leiden. 

2.1.1 Arbeitsplatzentwicklung nach Wirtschaftsabteilungen

F�r die  Zeitspanne von 1980 bis heute ist zu beobachten, da� die produzie-
renden Sektoren der Wirtschaft, der prim�re und der sekund�re Sektor3, ge-
gen�ber dem Dienstleistungs- oder terti�ren Sektor an Bedeutung verlieren. 
Noch Ende Juni 1980 waren 55,2% aller sozialversichert Besch�ftigten bei Un-
ternehmen der produzierenden Sektoren t�tig. Bis 1998 ist dieser Anteil um 15 
Prozentpunkte auf 40,2% gesunken. Umgekehrt hei�t das, der Anteil des terti�-
ren Sektors betr�gt heute 59,8% oder 15 Prozentpunkte mehr als 1980. Diese 
Strukturverschiebung oder auch Umschichtung zwischen den Wirtschaftsabtei-
lungen beschreibt einen Proze�, der allgemein als „Strukturwandel“ bezeichnet 
wird. Man mu� jedoch wissen, da� diese Umschichtung nur ein (wenn auch 
wichtiger) Indikator f�r den Strukturwandel ist.

Obwohl der terti�re Sektor heute weit mehr Menschen sozialversicherungs-
pflichtig besch�ftigt als der kleine prim�re und der gro�e sekund�re Sektor, �n-
dert das nichts an der Tatsache, da� M�lheim weiterhin ein bedeutender 
Industriestandort ist. Die drei wichtigsten Wirtschaftsabteilungen in M�lheim 
sind: das verarbeitende Gewerbe, die Dienstleistungen a.n.g. und der Handel. 

2 Die Stadt wies 1998 einen positiven PendlerInnensaldo von �ber 5.300 auf. LAA NRW, Pendler in den 
Gemeinden Nordrhein-Westfalens, Ausgabe 1999, D�sseldorf, September 1999 

3 Dem „prim�ren Sektor“ geh�rt nach europ�ischer �bereinkunft allein die Landwirtschaft an, demgegen-
�ber setzt sich der „sekund�re Sektor” aus der Energiewirtschaft, der Wasserversorgung, dem Bergbau, 
dem verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe zusammen. Dem „terti�ren Sektor“ geh�ren der 
Handel, der Verkehr, das Kredit- und Versicherungswesen, die Dienstleistungen a.n.g., die Organisatio-
nen ohne Erwerbszweck sowie die Gebietsk�rperschaften und Sozialversicherungen an. In der Statistik 
der sozialversicherungspflichtig Besch�ftigten wird die Bedeutung der Landwirtschaft jedoch nicht hinrei-
chend genau erfa�t. Denn hier gehen nur die landwirtschaftlichen Gewerbebetriebe ein. Die Zahl der 
Haupterwerbs- und Nebenerwerbsh�fe, die nicht zu den landwirtschaftlichen Gewerbebetrieben z�hlen, 
und die der dort T�tigen, �bertrifft die Zahl der versicherungspflichtig Besch�ftigten mehrfach.
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Der zuvor als „Strukturwandel“ bezeichnete Vorgang beruht in M�lheim auf zwei 
gegenl�ufigen Tendenzen (Grafik 2): Das verarbeitende Gewerbe, mit 16.800 
Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten und einem Besch�ftigtenanteil von 
28,6%, schrumpft seit 18 Jahren. Der Handel stagniert w�hrend des gesamten 
Zeitraumes und besch�ftigt heute sogar weniger Menschen als 1992 und sogar 
als 1980. Demgegen�ber expandieren die Dienstleistungen a.n.g. seit 19804. 
Gegenw�rtig sind dort 14.630 Menschen besch�ftigt, was einem Anteil an der 
Gesamtbesch�ftigtenzahl von 24,9% entspricht. Dieser Anteil liegt nur knapp 
(3,1 Prozentpunkte) unter dem Landesniveau, so da� sich die ung�nstigere 
Entwicklung in M�lheim z.T. auch darauf zur�ckf�hren l��t, da� in der Stadt zu 
wenig Dienstleistungsarbeitspl�tze entstanden sind.

Auch in M�lheim vollzieht sich der angesprochene Strukturwandel, doch nicht 
auf einer progressiven, sondern regressiven �konomischen Basis. Der Verlust 
vor Arbeitspl�tzen hat in wichtigen Wirtschaftsabteilungen s�kularen Charakter 
angenommen. 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Mülheim 
nach Wirtschaftsabteilungen 1980 bis 1998
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Grafik 2

Von 1992 bis 1998 schrumpften die Besch�ftigungszahlen in M�lheim in sechs 
von zehn Wirtschaftsabteilungen. Das waren weniger Abteilungen als in Nord-
rhein-Westfalen, doch in allen diesen Abteilungen sanken die Besch�ftigungs-
zahlen ausgepr�gter als auf Landesebene.5

4 Genau genommen beginnt deren Expansion schon weit fr�her. Doch beschr�nken wir unsere Darstel-
lung auf den Zeitraum, der mit dem Krisenzyklus 1981/82 beginnt.

5 Die Zahlen in Klammern geben die Vergleichswerte f�r Nordrhein-Westfalen wieder.
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 Landwirtschaft - 8,8% (  - 6,3)
 Energiewirtschaft - 26,7% (- 21,8)
 Verarbeitendes Gewerbe - 27,8% (- 19,1)
 Handel - 11,9% (  - 3,1)
 Transport - 15,3% (  - 4,9)
 Kredit/Versicherungen - 8,7% (  - 2,5)

Die �bersicht zeigt, da� unter den schrumpfenden Wirtschaftsabteilungen allein 
drei sind, die dem terti�ren Sektor zuzurechnen sind, der ja ansonsten w�chst. 
Diese regressive Tendenz wird auch dadurch belegt, da� allein in diesen Abtei-
lungen seit 1992 die Zahl der sozialversicherungspflichtig Besch�ftigten um 
mehr als 2.100 zur�ckgegangen ist. Doch die Dienstleistungen a.n.g. Unterab-
teilungen weisen in ihren Unterabteilungen deutliche Wachstumunterschiede 
auf. Die Besch�ftigungszunahme der letzten Jahre ist fast ausschlie�lich auf die 
Unterabteilungen Rechts- und Wirtschaftsberatung und sonstige Dienstleistun-
gen zur�ckzuf�hren. 

2.1.2 Die „Umschichtung“ der Arbeitskr�fte

Der Strukturwandel dr�ckt sich nicht allein in der ver�nderten quantitativen Ver-
teilung der Arbeitskr�fte auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren aus, son-
dern auch in der Ver�nderung der Qualifikation der Arbeitskr�fte. Menschen mit 
Berufen oder Qualifikationen, die vor Jahren noch besonders gefragt waren, 
sind heute in zu gro�er Zahl vorhanden. Um die verringerte Anzahl offener Stel-
len mit entsprechenden Qualifikationsprofilen konkurrieren heute weit mehr 
Menschen als noch vor wenigen Jahren. Hinzu kommt, da� die Unternehmen 
unter dem wachsenden Arbeitskr�fteangebot ausw�hlen k�nnen. �ltere Ar-
beitskr�fte6 und Personen mit „falscher“ oder ohne Berufsausbildung haben da-
durch auf dem Arbeitsmarkt deutlich verminderte Chancen.

Die Terti�risierung der Wirtschaft erfordert andere und, es hat zumindest den 
Anschein, auch „h�herwertigere“ Qualifikationsprofile. Im Bereich Dienstleistun-
gen ist der Anteil von Besch�ftigten mit abgeschlossener Berufsausbildung �-
berdurchschnittlich hoch. Das gilt auch f�r die Quote der Arbeitskr�fte mit einem 
Hochschulabschlu� in dieser Wirtschaftsabteilung7. Allerdings ist diese Entwick-
lung nicht in allen Dienstleistungsbranchen zu beobachten. Beispielsweise ist 
das Qualifikationsniveau der Besch�ftigten im Verkehrswesen oder im Gaststät-
ten- und Beherbergungsgewerbe vergleichsweise niedrig. Hier w�chst noch die 
Zahl der nicht formal Qualifizierten. Auch die Branche, die sehr viele Frauen 
besch�ftigt, das Raumreinigungsgewerbe, hat �berwiegend Frauen ohne for-
male berufliche Qualifikation unter Vertrag.

6 Erst j�ngst konstatierte das Statistische Bundesamt: „...bei den 50 bis 64j�hrigen ging der Anteil derer, 
die besch�ftigt waren, in den neunziger Jahren zur�ck: Im Jahr 1991 standen 53% im Beruf, im Jahr 
1998 waren es 48%...Fr�he Verrentung und gestiegene Erwerbslosigkeit waren die Ursache.“ Mikrozen-
sus: Struktur der Erwerbst�tigen 1998: Mitteilung f�r die Presse , 11. M�rz 1998.

7 Das trifft zumindest f�r das Bundesgebiet zu. In M�lheim d�rfte das kaum anders sein. Man denke allein 
an das Gesundheitswesen oder an Wissenschaft und Bildung oder die Banken etc.
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Die angesprochene Verschiebung spiegelt sich in M�lheim auch in der Vertei-
lung der Besch�ftigten nach ihrer beruflichen Gliederung wider. F�r Arbeitskr�f-
te, die unter die Kategorie „Bergleute und Mineralgewinner“ sowie unter 
„Fertigungsberufe“ fallen, gibt es heute in M�lheim absolut und relativ weniger 
Arbeitspl�tze als 1980. Aber auch Arbeitskr�fte der Kategorie „technische Beru-
fe“ werden heute weniger besch�ftigt. Umgekehrt verh�lt es sich per Saldo mit 
den Dienstleistungsberufen (Tabelle 1). Allerdings verdeckt die grobe Unter-
gliederung, da� beispielsweise auch die Nachfrage nach Warenhandlungskauf-
leuten stark zur�ckgeht. Bei der Interpretation der Tabelle mu� man 
ber�cksichtigen, da� zwei Drittel des Besch�ftigungsr�ckgangs f�r die Jahre 
1992 bis 1997 zu verzeichnen sind. In dieser Zeitspanne wurden, die landwirt-
schaftlichen Berufe ausgenommen, in allen Kategorien weniger Menschen be-
sch�ftigt.

Tabelle 1
Beschäftigte in Mülheim nach der beruflichen Gliederung 
am 30.6.1980 und 30.6.1998

Verteilung in % Veränderung 1980 - 1998

1980 1998 absolut in %
Pflanzen- und Tierzüchter 0,8 1,1 +144 + 29,0%
Bergleute, Mineralgewinner 3,3 2,9 - 467 - 21,1%
Fertigungsberufe 37,1 27,2 - 8.233 - 34,0%
Technische Berufe 9,3 8,9 - 853 - 14,0%
Dienstleistungsberufe 48,1 59,3 + 2.959 + 9,3%
Quelle: LDS NRW, Datenbank

Die Terti�risierung der Wirtschaft wirkt sich weiterhin auf die sozialrechtliche 
Stellung der lohn- und gehaltsabh�ngig Besch�ftigten aus. Die Zahl der Ange-
stellten unter den Besch�ftigten w�chst kontinuierlich (Grafik 5). 

Noch 1980 war die Zahl der Arbeiter und Arbeiterinnen unter den Besch�ftigten 
h�her als die der Angestellten. Im Verlauf der 1980er Jahre hat sich das ver�n-
dert: die Angestellten sind inzwischen in der �berzahl. Von 1980 bis heute gin-
gen fast 10.300 Arbeitspl�tze f�r Arbeiter und Arbeiterinnen verloren, w�hrend 
die Arbeitspl�tze f�r Angestellte um knapp 3.800 zunahmen. Heute haben nur 
43,0% der Besch�ftigten den sozialrechtlichen Status von Arbeitern oder Arbei-
terinnen, 1980 waren es noch 54,4%. Allerdings werden mit dem Strukturwan-
del der neunziger Jahre Ver�nderungen sichtbar, von denen zwar nicht gesagt 
werden kann, ob sie eine neue Tendenz begr�nden, die aber dennoch bemer-
kenswert sind: 1996 und 1997 sank in M�lheim die Zahl der Angestellten. Erst 
1998 stieg sie wieder leicht an.

Unter den Angestellten sind mehrheitlich Frauen zu finden. Das macht eine wei-
tere Tendenz sichtbar: Der Proze� der Terti�risierung bedeutet offenbar zu-
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gleich eine Zunahme von Frauenarbeitsplätzen. Während die Zahl der beschäf-
tigten Männer in der gesamten Zeitspanne, besonders aber seit 1992, sank, er-
höhte sich parallel dazu die Zahl der beschäftigten Frauen (Grafik 6). Von 1980 
bis 1998 wurden mehr als 8.300 (19,1%) Männerarbeitsplätze abgebaut, hinge-
gen stieg die Zahl der Frauenarbeitsplätze in diesem Zeitraum um 1.800 oder 
um 8,5%. 

Sozialversicherungspflichtige ArbeiterInnen und Angestellte 
in Mülheim Juni 1980 und Juni 1998
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Grafik 3

Quelle: LDS NRW, Datenbank

Bei dieser positiven Bilanz darf dennoch nicht übersehen werden, daß sich zwi-
schen 1992 und 1998 sehr große Frauen betreffende Veränderungen vollzogen 
haben. In dieser Zeitspanne wurden immerhin knapp 1.400 Frauenarbeitsplätze 
abgebaut. Außerdem ist die Zahl der Vollzeitarbeitsplätze für Frauen rückläufig.

Lediglich die Zahl der Teilzeitarbeitsplätze für Frauen hat in Mülheim zuge-
nommen. Diese Art von neuen Arbeitsplätzen, die hier knapp 7.2008 zählen, 
kann wegen der verringerten Lohneinkommen zumeist nur von Beschäftigten 
besetzt werden, die hinzuverdienen - und das sind auch heute noch zu rd. 89% 
Frauen. Mehr als ein Viertel aller in Mülheim beschäftigten Frauen arbeitet kür-
zer als normal9.

Unter den weiblichen Arbeitskräften sind Arbeiterinnen noch einmal in besonde-
rer Weise von dem Arbeitsplatzabbau betroffen. Denn sie wurden (und werden) 
überwiegend als un- oder angelernte Kräfte beschäftigt, die einem starken Rati-

8 LDS-NRW, Landesdatenbank 
9 Es gilt zu beachten, daß Teilzeitarbeit an der normalen Wochenarbeitszeit gemessen wird. Das aber be-

deutet, daß die wöchentliche Arbeitszeit für Teilzeitarbeitende erheblich variieren kann. Der weitaus 
größte Teil arbeitet länger als 20 Stunden pro Woche.
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onalisierungsdruck ausgesetzt sind. Der Arbeitsplatzabbau 1992 bis 1998 ging 
voll zu Lasten der Arbeiterinnen (-2.200), insbesondere in den Fertigungsberu-
fen (-1.670). Im Juni 1998 wurden in Mülheim dort um fast Hälfte weniger Ar-
beitsplätze von Frauen besetzt als 1992.

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Männer und 
Frauen in Mülheim  Juni 1980 und Juni 1998 
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Grafik 4

Quelle: LDS NRW, Datenbank

2.2 Arbeitslosigkeit in Mülheim: Entwicklung und Struktur

Zum Ende der 1990er Jahre ist die Arbeitslosigkeit in Mülheim auf das höchste 
Niveau seit 7 Jahren gestiegen. Die nur verhaltene gesamtökonomische Ent-
wicklung und die in diesem und im letzten Jahr bekannt gewordenen Betriebs-
schließungen u.a. bei Siemens und Mannesmann bewirkten, daß das Jahr 1999 
nach 1998 für Mülheim ebenfalls nur einen leichten Rückgang der Arbeitslosen-
zahlen brachte.

2.2.1 Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit seit 1980

Im Jahre 1999 führte das Arbeitsamt Mülheim für den Stadtbezirk knapp 7.600 
Arbeitslose in seinem Bestand. Seit Beginn des letzten Krisenzyklus (1992) 
wuchs die Zahl der registrierten Arbeitslosen von 5.584 bis heute auf 7.563 o-
der um 35,4%. Der Verlauf der Arbeitslosenkurve ist in Mülheim im Vergleich 
zum früheren Bundesgebiet und Nordrhein-Westfalen eher untypisch. Zwar lag 
die Zahl der registrierten Arbeitslosen 1999 ebenfalls deutlich über dem Niveau 
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von 198010, doch wurden die hohen Zahlen von 1987 und 1988 bisher nicht 
wieder erreicht (Grafik 5).

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit war in M�lheim in den 1990er Jahren aller-
dings etwas ung�nstiger als im gesamten Arbeitsamtsbezirk Oberhausen. Setzt 
man 1992, das Jahr mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit, gleich 100, dann l��t 
sich feststellen, da� die Arbeitslosigkeit in M�lheim um 135 Indexpunkte ange-
stiegen ist, im gesamten Arbeitsamtbezirk hingegen nur um 130 Indexpunkte.

Bestand an Arbeitslosen im Stadtbezirk Mülheim 1986 bis 1999
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Quelle: AA Oberhausen

1999 erreichte die Arbeitslosenquote in M�lheim einen Wert von 10,7%. Sie lag 
damit 3,4 Prozentpunkte �ber dem Niveau von 1991 und 5,8 Prozentpunkte �-
ber dem von 1980. Gemessen an Nordrhein-Westfalen und am Bundesgebiet 
West (9,9%) ist die Arbeitslosigkeit M�lheim noch immer relativ niedrig. Unter 
den St�dten und Kreisen des Landes Nordrhein-Westfalen nimmt M�lheim nach 
Bonn, M�nster, Solingen und Remscheid den f�nften Platz in der „positiven“ 
Rangliste ein. M�lheim geh�rt damit zu den wenigen St�dten Nordrhein-
Westfalens, deren Arbeitslosenquote unter dem Landesdurchschnitt lag.

10 F�r 1980 habe ich nur die Werte f�r Ende September. Im Vergleich zu diesem Monat ist die Arbeitslo-
sigkeit in M�lheim heute gut zweieinhalb mal so hoch.
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2.2.2 Zugangschancen zum Arbeitsmarkt: offene Stellen und Dauer der 
Arbeitslosigkeit

Prim�re Ursache von Arbeitslosigkeit ist der Abbau von Arbeitspl�tzen. Die 
Chance, im Falle von Arbeitslosigkeit einen neuen Arbeitsplatz zu finden11, 
h�ngt von der Arbeitskr�ftenachfrage, d.h. hei�t von der Zahl der neu zu beset-
zenden Stellen ab. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es jedoch keine Sta-
tistik der Arbeitskr�ftenachfrage. Demzufolge l��t sich der tats�chliche 
Einstellungsbedarf auch nicht genau ermitteln. Die offenen Stellen, die bei den 
Arbeits�mtern als Auftr�ge eingehen, bilden nur einen Ausschnitt des Gesamt-
geschehens ab. Wenn man so will, sind die Best�nde an offenen Stellen die 
zum Monatsende noch nicht erledigten F�lle. 

In den Jahren 1989 bis 1992 f�hrte das Institut f�r Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) der Bundesanstalt f�r Arbeit eine Betriebsbefragung durch, um 
das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot zu ermitteln12. Die Befragung ergab, 
da� lediglich gut ein Drittel der offenen Stellen beim Arbeitsamt gemeldet wer-
den. Von den verbleibenden zwei Drittel nicht gemeldeter offener Stellen sind 
zwei Drittel sofort und ein Drittel erst zu einem sp�teren Zeitpunkt zu besetzen. 
Dies und auch die Tatsache, da� von allen sofort zu besetzenden Stellen nur 
42 Prozent dem Arbeitsamt gemeldet werden, macht deutlich, da� der Arbeits-
marktindikator „offene Stellen“ nur ein ungef�hres Bild der Arbeitsmarktchancen 
in einer Region abgibt.

11 Andere wichtige Voraussetzungen wie Alter und Qualifikation des oder der Arbeitslosen bleiben hier un-
ber�cksichtigt.

12 Ursula Engelen-Kefer/ J�rgen K�hl/ Peter Peschel/ Hans Ullmann, Besch�ftigungspolitik, K�ln 1995, S. 
135-137
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Arbeitslose je offene Stelle im Stadtbezirk Mülheim
(1986 bis 1999)
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Quelle: AAB Oberhausen, Jahresdurchschnitte

In der vorangegangen Grafik 6 ist der im Jahresdurchschnitt gemeldete Be-
stand an Arbeitslosen zu den jahresdurchschnittlich gemeldeten offenen Stellen 
ins Verhältnis gesetzt. Die Bewegungen der wirtschaftlichen Entwicklung spie-
geln sich in diesen Daten nur stark verzerrt wider: In Krisenphasen nimmt die 
Relation zu. Auf eine offene Stelle entfällt dann eine wachsende Zahl von Ar-
beitslosen. Nach einer Phase ansteigender Konjunktur sinkt sie. Dennoch zei-
gen sich in der Grafik auch wesentliche langfristige Veränderungen. Obwohl die 
Arbeitslosenzahlen ab 1993 schnell anstiegen, ist die Zahl der Arbeitslosen pro 
offener Stelle deutlich niedriger als 1986 bis 198713. Die Bewegung auf dem 
Arbeitsmarkt hat folglich zugenommen.

Die angeführte Relation spiegelt nämlich nur einen Teil des gesamten Prozes-
ses wider, denn es handelt sich um Bestände. Im Verlauf eines Monats werden 
zahlreiche Arbeitslose vermittelt. Im Hauptamt Mülheim wurden beispielsweise 
im Dezember 1999 767 und im gesamten Jahr 1999 7.210 offene Stellen ge-
meldet. Die entsprechende Zahl der Arbeitsvermittlungen betrug 1.102 und 
7.564. Aber nicht nur die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ist höher gewe-
sen, sondern auch die der Arbeitslosen. Beispielsweise meldeten sich im 
Hauptamt Mülheim im Dezember 1999 953, im Laufe des Jahres 12.233 Men-
schen arbeitslos. Der Jahresdurchschnittsbestand betrug jedoch nur 7.563 und 
rd. 7.441 der Bestand zum Monatsende.

13 Leider stehen mir diese Daten erst ab 1986 zur Verfügung. Es ist jedoch kaum anzunehmen, daß die 
Entwicklung in Mülheim in den Jahren davor entscheidend von der im gesamten Arbeitsamtbezirk oder 
der in vielen anderen Städten des Ruhrgebiets abweicht, d.h. zu Beginn der 1980er Jahre hat sich die 
Relation sukzessive zu Lasten der Arbeitslosen verschlechtert.



Mülheimer Modell Mülheimer Arbeitsmarkt 15

Zugang Arbeitslose und offene Stellen im Stadtbezirk Mülheim
1986 bis 1999 (1986=100)
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Quelle: AA Oberhausen, eigene Berechnung

Obwohl der Bestand an Arbeitslosen in Mülheim heute nicht mehr so hoch ist 
wie in den Jahren 1987 und 1988, werden doch im Laufe eines Jahres mehr 
Arbeitslose registriert als in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Die Lage im 
Stadtbezirk Mülheim ist in den 1990er Jahren durch einen Anstieg der Zahl der 
Arbeitslosmeldungen und eine stärkere Zunahme der offenen Stellen (Grafik 7) 
gekennzeichnet. Gleichzeitig nahm der jahresdurchschnittliche Bestand an Ar-
beitslosen von 1992 bis 1999 um fast 1.980 oder 35,5% zu. Um die Arbeitslo-
sigkeit abzubauen, hätte der Stellenzuwachs und die Zahl der Vermittlungen 
jedoch größer sein müssen.

Wie kann man sich das erklären? Von den sofort zu besetzenden offenen Stel-
len wissen wir nicht, ob es sich tatsächlich um neue Arbeitsplätze handelt, oder 
ob mit den Einstellungen ausgeschiedene Beschäftigte ersetzt bzw. nur ausge-
tauscht werden sollen. Zudem nimmt die Zahl der offenen Stellen für befristete 
Arbeitsverhältnisse seit Jahren zu. Von den 1996 vermittelten Beschäf-
tigungsverhältnissen über sieben Tage Dauer waren im Bundesgebiet rd. 45%14

befristet. Zusätzlich beträgt der Anteil an Vermittlungen auf Beschäftigungsver-
hältnissen mit weniger als sieben Tage 28 Prozent. Das bedeutet nur knapp 40 
Prozent aller Vermittlungen sind unbefristet. Schließlich werden vom Arbeitsamt 
nicht nur Arbeitslose, sondern auch nichtarbeitslose Arbeitsuchende vermittelt. 

14 Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), Der Arbeitsmarkt 1998, S.68f
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Arbeitslosigkeit - Zugangs- und Verbleibsrisiko im 
Stadtbezirk Mülheim (1986 bis1999)
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Die Veränderung der Bewegung auf dem Arbeitsmarkt läßt sich auch anhand 
der vorangestellten Grafik 8 noch einmal verdeutlichen. In der Arbeitsmarktfor-
schung wird zwischen Zugangs- und Verbleibsrisiko unterschieden. Das Zu-
gangsrisiko hat sich seit Beginn der 1990er Jahre erhöht, während das 
Verbleibsrisiko stagniert. Beide Aspekte führen dazu, daß der Bestand an Ar-
beitslosen seit Jahren ansteigt bzw. selbst bei einem relativ starken Wirt-
schaftswachstum wie im Jahre 1999 kaum sinkt.

Insgesamt ist festzustellen, daß der Arbeitsmarkt in Mülheim zwei Tendenzen 
aufweist: Für eine Gruppe von Arbeitslosen hat er sich verfestigt. Der wachsen-
de Bestand an Arbeitslosen und die zunehmende Zahl von Langzeitarbeitslosen 
weisen darauf hin, wie noch zu sehen sein wird. Parallel dazu läßt sich eine re-
lativ starke Bewegung auf dem Arbeitsmarkt feststellen, denn die Umschich-
tungsprozesse nehmen zu. Leider liegen mir nur Daten für den gesamten 
Arbeitsamtsbezirk Oberhausen vor, dennoch sind die Daten aufschlußreich 
(Grafik 9). Obwohl die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten vom II. 
Quartal 1998 bis zum II. Quartal 1998 von 125.800 auf 116.800 (-7,2%) sank, 
ist bei aller Zyklizität der Trend eines wachsenden Austauschprozesses nicht zu 
übersehen.

Allerdings sind Arbeitslose kaum daran beteiligt. Im Stadtbezirk Mülheim wur-
den 1998 im Laufe des Jahres 7.344 (1999: 7.564) Arbeitskräfte vermittelt, da-
von waren 3.016 oder 41% zuvor arbeitslos, also nicht einmal die Hälfte15.

Begonnene und beendete Arbeitsverhältnisse im Arbeitsamt Oberhausen 
1985 bis 1998
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Quelle: AA Oberhausen

15 Im Arbeitsamtsbezirk Oberhausen waren es nach Angaben des Landesarbeitsamtes NRW rd. 46%. Daß 
diese Quote im gesamten Arbeitsamtsbezirk höher ist als im Stadtbezirk Mülheim liegt daran, daß im 
Stadtbezirk Oberhausen knapp ein Drittel der Arbeitslosen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, in Mül-
heim nur gut 11% in solche Maßnahmen vermittelt wurden. 
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2.2.3 Die Struktur der Arbeitslosigkeit

Das Risiko, arbeitslos zu werden (Zugangsrisiko) oder zu bleiben (Verbleibsrisi-
ko), ist unter den Beschäftigten und Arbeitslosen nicht gleichmäßig verteilt. Auf 
dem Arbeitsmarkt findet ein Prozeß der Strukturalisierung statt. Dieser Prozeß 
führt dazu, daß Beschäftigte und Arbeitslose in bestimmten Regionen oder mit 
bestimmten Merkmalen in besonderer Weise auf dem Arbeitsmarkt benachtei-
ligt werden. Der Strukturalisierungs- oder Aussiebungsprozeß hat zur Folge, 
daß nach einer gewissen Zeit bestimmte Personengruppen häufiger unter den 
Arbeitslosen zu finden sind, als es ihr Anteil an der Zahl der Beschäftigten er-
warten ließe.

Tabelle: 2

Zusammensetzung der Arbeitslosen nach sozialstatistischen Merkmalen 
in Oberhausen, Mülheim und in Nordrhein-Westfalen 1999

Insgesamt Arbeitslo-

senquote

Frauen Auslän-

derInnen

Schwer-

behinderte

unter 25 

Jahre*

55 Jahre 

und älter

Langzeit-

arbeitslo-
se*

Stadtbezirk 
Oberhau-

sen

12.600
100% 15,6

4.804
38,1%

1.982
15,7%

1.072
8,5%

904
7,2

3.192
25,3%

5.325
41,5%

Stadtbezirk
Mülheim

7.567
100% 12,4

2.992
39,5%

1.392
17,6%

584
7,7 %

689
9,1%

2.325
30,7%

2.902
38,4%

NRW
830.662
100%

11,2
357.899
43,1%

154.041
18,5%

55.166
6,4%

95.619
10,5%

192.462
23,2%

326.180
39,3%

Quelle: LAA NRW, * Jugendliche, 55jährige und Langzeitarbeitslose Ende Juni 1999, der Prozentsatz 
wurde auf Basis der Arbeitslosenzahlen von Juni berechnet.

Aus der Tabelle ist zu entnehmen, daß die Zusammensetzung der Arbeitslosig-
keit in einigen Merkmalen stark vom Landesdurchschnitt abweicht. Der Anteil 
der Frauen16 an den Arbeitslosen liegt um 4,7 % Prozentpunkte unter dem Lan-
deswert. In den 1990er Jahren sank dieser Anteil kontinuierlich. Inzwischen 
liegt er unter dem Anteil der Frauen an den sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten. Die spezifische Arbeitslosenquote für Frauen (9,8%) war 1999 1,7 
Prozentpunkte niedriger als die der Männer (11,5%). Auffällig ist der hohe Anteil 
älterer Arbeitsloser. Bedenkt man, daß in Mülheim17 1997 nur ein Fünftel aller 
Beschäftigten älter als 50 Jahre war, so ist zu erkennen, wie einschneidend der 

16 siehe auch Grafik 5
17 Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens, Ausgabe 1998 (1, Spalte 119)
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Proze� des Aussiebens aus dem Arbeitsmarkt f�r �ltere ist. Bemerkenswert ist 
auch die wachsende Arbeitslosigkeit von ArbeiterInnen. Obwohl ihr Anteil an 
der Gesamtarbeitslosigkeit von 1986 bis 1999 von gut 65% auf gut 57% gesun-
ken ist, ist ihre Quote �berproportional hoch. Von 1992 bis 1997 stieg sie um 
6,3 Prozentpunkte auf 17,0%18. Es ist zu erwarten, da� unter den Langzeitar-
beitslosen sich sehr viel �ltere und Arbeitslose mit dem Status „ArbeiterInnen“ 
befinden.

18 Die Quote wurde auf der Grundlage der sozialversicherungspflichtig besch�ftigten ArbeiterInnen von 
Ende Juni 1998 berechnet. Sie liegt ca. 1 Prozentpunkt �ber der offiziellen Quote, da hier noch die ge-
ringf�gig Besch�ftigten in die Berechnung eingehen. Die Arbeitslosenquote f�r Angestellte lag 1999 bei 
9,7%.
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3. Das Mülheimer Modell: Modellansatz und Modellpraxis

Das M�lheimer Modell und das MALZ sind nicht voneinander zu trennen. Das 
Modell ist als  dessen integraler Bestandteil konzipiert worden. Daher werden 
sie von mir in diesem Abschnitt auch im Zusammenhang dargestellt.

3.1 Der Träger

Der eingetragene Verein Mülheimer Arbeitslosenzentrum gr�ndete sich im Mai 
1985. Mitglieder des Vereins sind sowohl Arbeitslose als auch Organisationen. 
In dieser Hinsicht ist das MALZ zugleich ein Verbund von 18 Organisationen. 
Bemerkenswert ist die Zusammensetzung des Verbundes: Neben Parteien 
(SPD, CDU, B�ndnis 90/Die Gr�nen) und Gewerkschaften (DGB, HBV, �TV, 
IG-Metall, GEW) sind auch fast alle gro�en Wohlfahrtsverb�nde (AWO, Caritas, 
Der Parit�tische, DRK, Diakonie) als auch einzelne, ausschlie�lich regional o-
perierende Organisationen (ev. Familienbildungsst�tte, ev. Kirchenkreis) Mit-
glieder des Vereins. 

Das MALZ versteht sich selbst als „Sprachrohr“ f�r Arbeitslose und Sozialhil-
feempf�ngerInnen. Doch beschr�nkt sich der Verein nicht darauf, Forderungen 
verbal vorzutragen, sondern er hat zugleich die materiellen Voraussetzungen 
geschaffen, Arbeitslosen und Sozialhilfeempf�ngerInnen einen Handlungsrah-
men zu bieten, ihre individuellen und kollektiven Interessen umzusetzen: Seit 
Mai 1985 organisiert das MALZ einen Arbeitslosentreff und eine Beratungsstelle 
f�r diese Gruppen. Der Verein besch�ftigt z.Z. (April 1999) sechs MitarbeiterIn-
nen in den Bereichen Gesch�ftsf�hrung, Verwaltung und Beratung.

Das MALZ wie auch der Arbeitslosentreff und die Beratungsstelle haben ihren 
Sitz im M�lheimer Gewerkschaftshaus. Damit ist nicht nur ein g�nstiger Stand-
ort gefunden worden, sondern der Standort selbst, d.h. die N�he zu den Ge-
werkschaften, macht deutlich, da� es dem Verein um die Wahrnehmung von 
Interessen von arbeitslosen ArbeitnehmerInnen geht19. Die Interessenvertre-
tung materialisiert sich zum einen in einer Anzahl von Angeboten f�r Arbeitslo-
se, als auch in der Chance zur Selbstorganisation im Rahmen des 
Arbeitslosentreffs.

Neben einem speziellen Beratungsangebot werden auch Bildungsangebote 
gemacht, die Arbeitslosen und Sozialhilfeempf�ngerInnen helfen sollen, ihre in-
dividuelle Handlungsf�higkeit im Umgang mit der Arbeitslosigkeit zu erh�hen, 
zur Eigeninitiative anzuregen und diese in Handlungen umzusetzen. Alle Aktivi-
t�ten, die im Handlungsrahmen des Arbeitslosentreffs organisiert werden, ob es 

19 Das �ndert sich auch nicht dadurch, da� auch RentnerInnen, jugendliche SozialhilfebezieherInnen oder 
alleinerziehende Frauen, die nicht mehr oder bisher noch keiner Erwerbsarbeit nachgehen bzw. nachge-
hen konnten, beraten werden und Hilfe erhalten.
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sich um ein Bewerbungstraining, einen Kreativit�tskurs, Freizeitangebote mit 
Kindern, eine Arbeitsgruppe, die einen Armutsbericht f�r M�lheim erstellt, oder 
um die Organisation von Protest handelt, haben die Aufgabe, es den Arbeitslo-
sen und Sozialhilfeempf�ngerInnen zu erm�glichen, ihre Isolation zu durchbre-
chen und ihre Handlungsf�higkeit wieder herzustellen, damit sie schlie�lich, 
gest�tzt durch andere, gleicherma�en Betroffene, auch individuell einen Weg 
aus ihrer Situation finden k�nnen, den Status „Arbeitslose/r“ oder „Sozialhil-
feempf�ngerIn“ zu verlassen. Das bedeutet in der Regel die Integration in den 
Arbeitsmarkt20. 

F�r die Beratung von Arbeitslosen und Sozialhilfeempf�ngerInnen ist der hand-
lungsorientierte Ansatz des MALZ zentral, da jede erfolgreiche Beratung darauf 
ausgerichtet sein mu�, da� die RatnehmerInnen aktiv an der Umsetzung des 
Beratungszieles arbeiten. Eine betreuende Begleitung durch die BeraterInnen 
des MALZ kann i.d.R. nicht oder nur in beschr�nktem Umfang erfolgen. 

20 Das betrifft selbstverst�ndlich nur Personen im erwerbsf�higen Alter. F�r andere Gruppen gibt es dem-
entsprechend andere Orientierungen als den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt etc.

Vorstand

Gesch�ftsf�hrung

Sonderprogramm MALZ
„M�lheimer Modell“

Beratung und Betreuung 
von Arbeitslosen und So-
zialhilfeempf�ngerInnen

Qualifizierungsberatung ABM ASS ASS

Verwaltung

Übersicht 1
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Die Beratung des MALZ umfa�t zwei gro�e Bereiche (Übersicht 1). Den einen 
Bereich bildet die eigentliche Beratungsstelle mit zwei halben, �ber „Arbeit statt 
Sozialhilfe“ finanzierten, sowie einer vollen ABM-finanzierten Personalstelle. 
Das Mülheimer Modell bildet den anderen Teil der Beratung und ist mit einer 
Personalstelle besetzt. Allerdings ist mit „Beratung“ nur ein Teil der Aufgaben 
des Modells beschrieben. Die weiteren Aufgaben werden im folgenden Kapitel 
ausf�hrlich dargestellt.

3.2 Der Vorl�ufer – Das Rugenberger Modell

Im M�rz 1995 wurde der Beschlu� gefa�t, die Brotfabrik Rugenberger stillzule-
gen. Eine der gr��ten Brotfabriken Deutschlands mit 18 Niederlassungen im 
gesamten Bundesgebiet war in Konkurs gegangen. 2.000 ArbeiterInnen und 
Angestellte verloren ihren Arbeitsplatz. In M�lheim, dem Ort des Stammsitzes, 
waren es 340. Davon wohnten rd. 200 im Arbeitsamtsbezirk Oberhau-
sen/M�lheim. 

Ein teilweiser Abbau von Arbeitspl�tzen, ihre Kontraktion, beinhaltet die M�g-
lichkeit einer erneuten Expansion, der Wiedereinstellung in wirtschaftlich g�ns-
tigeren Situationen. Pr�ventive Arbeitsmarktpolitik hat in diesem Fall die 
Chance der zeitweiligen �berbr�ckung, vielleicht auch der innerbetrieblichen 
Strukturverbesserung. Schlie�ungen sind dagegen in der Regel endg�ltig, e-
benso der damit verbundene Verlust von Arbeitspl�tzen. Wer bis zum Stichtag 
der Schlie�ung keinen anderen Arbeitsplatz gefunden hat, wird arbeitslos. Pr�-
ventive Arbeitsmarktpolitik hat hier die Aufgabe, Alternativen zur Arbeitslosigkeit
zu finden oder zu entwickeln und aufzuzeigen. Prinzipiell bieten sich folgende 
M�glichkeiten:

 die Suche zu besetzender und die direkte Vermittlung auf frei werdende Ar-
beitspl�tze;

 der Weg in die Selbst�ndigkeit;

 die endg�ltige Ausgliederung eines Teils der �lteren Besch�ftigten, indem 
sie in Rente gehen k�nnen;

 die Anpassungsqualifizierung, um frei werdende Arbeitspl�tze besetzen zu 
k�nnen;

 die Teilnahme an einer arbeitsschaffenden Ma�nahme mit Qualifizierungs-
anteilen.
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Der Betriebsrat setzte zun�chst auf Weiterbesch�ftigung in anderen Betrieben. 
Er appellierte �ffentlich an die Verantwortung der Unternehmer, die Besch�ftig-
ten der Brotfabrik einzustellen. Der Appell rief zwar Bedauern und Mitgef�hl 
hervor, brachte aber nicht den erw�nschten Erfolg. Erst als ein M�lheimer Lan-
despolitiker die Initiative des Betriebsrates aufgriff, wurde ein „Runder Tisch“ 
eingerichtet, an dem auch die Spitzen der M�lheimer Wirtschaft, das Arbeitsamt 
M�lheim und das Landesarbeitsamt, vertreten durch seinen Pr�sidenten, Platz 
nahmen. Damit wurde der Weg zum Mülheimer Modell geebnet, wenn auch zu-
n�chst nur f�r die Belegschaft der Brotfabrik. Aus diesem Grunde hat sich auch 
der Ausdruck „Rugenberger Modell“ eingeb�rgert.

Das Modell sah vor, da� mit Hilfe von Mitteln des Europ�ischen Sozialfonds 
3.000 DM monatlich f�r jeden „Rugenberger“ bereitgestellt werden. Es war be-
absichtigt, mit diesen Mitteln die berufliche Weiterbildung und dreimonatige 
„Schnupperarbeitsverh�ltnisse“ in Betrieben f�r die Belegschaftsangeh�rigen zu 
finanzieren. Bei dem  „Schnupperarbeitsverh�ltnis“ handelt es sich arbeits-
marktpolitisch um einen befristeten Lohnkostenzuschu� und arbeitsrechtlich um 
eine subventionierte Probezeit. MitarbeiterInnen des Arbeitsamtes sollten die 
Belegschaft „vor Ort“ �ber diese M�glichkeiten der subventionierten Probezeit 
und weiterer Weiterbildungsangebote informieren. 

Bereits im Mai 1995 sollten die ersten Umschulungskurse beginnen. Doch Ende 
Mai mu�te das Arbeitsamt feststellen, da� die Belegschaft der Brotfabrik den 
Umschulungsangeboten reserviert gegen�berstand. Die Betroffenen erblickten 
in einer Umschulung keine f�r sich gangbare Perspektive; man w�hnte sich zu 
alt oder sie konnten sich nicht vorstellen, noch einmal die „Schulbank zu dr�-
cken“. 

Im Oktober 1995 wurde schlie�lich mit Landesmitteln die Stelle eines Qualifizie-
rungsberaters eingerichtet. Die Aufgabe wurde von dem langj�hrigen Betriebs-
ratsvorsitzenden �bernommen. Die �berlegung hinter diesem Schritt war, da� 
er als Vertrauensperson als Mittler zwischen Arbeitsamt und den einstigen Be-
legschaftsmitgliedern fungieren sollte. Beim Land und beim Arbeitsamt ver-
sprach man sich sowohl eine noch bessere Nutzung der bezahlten Probezeit 
als auch eine bessere Nutzung der Umschulungsangebote. Mit der Wahl des 
Tr�gers und des Standorts, das MALZ im Haus des DGB, sollte diese Absicht 
noch unterst�tzt werden. Die ehemaligen „Rugenberger“ sollten nicht irgendwo 
hin, sondern zu einem vertrauten Ort gehen, und ein solcher Ort ist das DGB-
Haus.

Das Vorhaben, m�glichst alle „Rugenberger“ in Arbeit oder Qualifizierung zu 
bringen, war trotz g�nstiger Bedingungen ausgesprochen schwierig: Ein Viertel 
der Belegschaft war ausl�ndischer Herkunft und hatte trotz l�ngeren Aufent-
halts nur geringe  Deutschkenntnisse. Nur wenige verf�gten �ber eine abge-
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schlossene Berufsausbildung. Fast alle hatten im Vergleich zu heute über-
durchschnittliche Zeiten der Betriebszugehörigkeit. Sie lag bei den meistenzwi-
schen 18 und 27 Jahren. Manche waren sogar noch länger bei der Brotfabrik 
beschäftigt. Die subjektiven Probleme bei der Neuorientierung waren daher e-
norm. Dennoch gelang es, das Modell erfolgreich abzuschließen. Nach den An-
gaben der Geschäftsstelle Mülheim des Arbeitsamtes konnten von den 169 
Personen, die an dem Modell teilnahmen,108 Personen vermittelt werden. Über 
den genauen Verbleib gibt die Tabelle 3 Auskunft.

Tabelle: 3

Übergänge von 169 Teilnehmern
am Rugenberger Modell

Art des Übergangs: Anzahl:
 in ein neues Arbeitsverhältnis 83
 in Selbständigkeit 3
 in Umschulung 8
 in arbeitsplatzschaffende Maßnah-

men
14

Quelle. MALZ, Arbeitsamt, Stand: Ende April 1997

Von den übrigen 61 Personen waren zum Ende April 1997 nach einer Fortbil-
dungs- und Umschulungsmaßnahme oder nach einer Arbeitsaufnahme  21 er-
neut arbeitslos. Ebenso konnten für die verbleibenden 40 keine Alternativen zur 
Arbeitslosigkeit gefunden werden. Ihr geringe Qualifikation und ihr Alter ver-
sperrten ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt. Da das Modell bis zum Ende des 
Jahres fortgeführt wurde, wurden auch sie weiter durch die MitarbeiterInnen des  
MALZ und durch den Qualifizierungsberater betreut.

Eine Vermittlungsquote in Arbeit von knapp 50% und ein Übergang von 64% 
sind nach üblichen Maßstäben außergewöhnlich hoch. Das Rugenberger Mo-
dell war in dieser Hinsicht, vor allem wenn man den relativ geringen Personal-
aufwand berücksichtigt, sehr erfolgreich. In diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage nach den Bedingungen des Erfolgs. Zu nennen sind hier vor allem 
vier Punkte, die dafür entscheidend waren21:

1. Der Betriebsrat hat von Anfang an die Öffentlichkeit eingeschaltet, um auf 
die Probleme der Belegschaft, der Konkursopfer, aufmerksam zu machen. 
Dabei hat er sehr früh auch die Möglichkeiten der präventiven und aktiven 
Arbeitsmarktpolitik einkalkuliert.

2. Es gelang sehr schnell, einen Landespolitiker zu gewinnen, der über einen 
erheblichen Einfluß in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik des Landes 
verfügte und andere Akteure mitziehen konnte.

21 Die Reihenfolge stellt keine Gewichtung dar, sondern spiegelt eher eine zeitliche Abfolge wider.
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3. Mit Einsatz von Mitteln des Europ�ischen Sozialfonds, der materiellen 
Grundlage des Erfolgs, war es m�glich, jedem22, der dies wollte, die Teil-
nahme an einer Umschulung zu erm�glichen und jedem, der ein �bernah-
meangebot erhielt, eine subventionierte Probezeit als „T�r�ffner“ mit „auf 
den Weg“ zu geben. 

4. Last but not least ist die Pers�nlichkeit des Qualifizierungsberaters hervor-
zuheben. Er besa� das Vertrauen seiner KollegInnen und wirkte schon aus 
dem Betrieb heraus dahingehend, f�r seine KollegInnen und gemeinsam mit 
ihnen die drohenden Friktionen der Betriebsschlie�ung abzufedern.

Nun sind diese Bedingungen nicht ohne weiteres zu reproduzieren. Doch be-
reits w�hrend des laufenden Modells wurde das Rugenberger Modell zu einem 
allgemeinen Mülheimer Modell, das seine Aktivit�ten nicht allein auf die ehema-
lige Belegschaft der Brotfabrik konzentrierte, sondern auch andere Betriebe und 
Arbeitslose mit einbezog. Mit dem 1. Januar 1998 wurde das Rugenberger Mo-
dell auch unter dem Aspekt der F�rderung durch das Mülheimer Modell abge-
l�st. 

22 Man mu� hinzuf�gen, da� diese Zusage im Grundsatz galt. F�r Besch�ftigte nahe dem Pensionsalter 
wurde diese M�glichkeit nicht mehr in Betracht gezogen.
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3.3 Das M�lheimer Modell – Konzept und Arbeitsansatz

Noch während des laufenden Rugenberger Modells standen weitere Mülheimer 
Betriebe vor der Schließung (�bersicht 2). Die notwendigen Bedingungen der 
Fortführung einer präventiven Arbeitsmarktpolitik waren somit gegeben. Die Er-
folge des bestehenden Modells legten den Schluß nahe, den Ansatz auch auf 
die weiteren von Schließung bedrohten Betriebe zu übertragen. Doch erfolgte 
die Übertragung unter veränderten Bedingungen: Die Mittel des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) standen in der Form nicht mehr zur Verfügung. Eine grund-
sätzliche Garantie, daß jeder, der wolle, an einer Umschulung teilnehmen dürfe, 
als auch die Möglichkeit einer subventionierten Probezeit von drei Monaten gab 
es nicht mehr. Die Finanzierung der Stelle des Qualifizierungsberaters als Teil 
des MALZ wurde jedoch fortgeführt. 

Übersicht 2

Betriebsschließungen und geplanter Arbeitsplatzabbau
in Mülheim (Ende 1995)23

Konkurs/
Stillegung

Arbeitsplatz-
abbau

geplanter Arbeits-
platzabbau

Siebtechnik KG

Temic Kabelwerke
Rugenberger Großbäckerei

Le Bon Pain Großbäckerei
Coop Zentralverwaltung

Coop Zentralfleischerei
Maschinenfabrik Liebchen

Holzhandlung Schöndeling

Ruhrtaler Maschinenfabrik
Mannesmann Röhrenwerke

Thyssen AG Werk Mülheim

Wissol-Süßwaren
Kraftwerk Union Werk Mh

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

23 Inzwischen wurde der geplante Arbeitsplatzabbau in den Werken Mannesmann und KWU (Siemens) 
bestätigt. 1999 sollen dort 500 und 850 Stellen - darunter 250 Arbeitsplätze in der Verwaltung abgebaut 
werden. Bei den Zulieferbetrieben rechnet man mit einem Arbeitsplatzverlust von wenigstens 150.
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Damit waren die personelle Kontinuit�t, das Beratungswissen und schlie�lich 
auch die weitere Existenz des Modells gesichert. Allerdings mu�te das beste-
hende Konzept den ver�nderten Bedingungen angepa�t werden.

Bereits die Integration des Modells in das MALZ lie� eine Beschr�nkung der 
Beratung auf die Rugenberger Belegschaft als nicht sinnvoll erscheinen. Der 
Kreis der zu beratenden Personen wurde erweitert. Das gleiche gilt auch f�r 
Ziel und Inhalt der Beratung. Es ging nicht mehr allein darum, ehemalige „Ru-
genberger“ auf das durch den ESF finanzierte Angebot hin zu orientieren. 
Nunmehr waren auch Fragen des kollektiven Arbeitsrechts, der Leistungen des 
Arbeitsamtes (SGB III) insgesamt und des Sozialamtes (BSHG) sowie der Ren-
tenversicherung in die Beratung einzubeziehen. Dabei sollte zugleich der be-
triebliche Ansatz fortgef�hrt werden. Der Aufgabenbereich des 
Qualifizierungsberaters war entsprechend zu erweitern. Schematisch l��t sich 
der gesamte Arbeitsansatz durch folgende Übersicht 3 darstellen:

Im Rugenberger Modell ging es um die Beratung von ehemaligen Arbeitnehme-
rInnen der Brotfabrik. Das M�lheimer Modell ab 1998 hat einen komplexeren 
Auftrag.

Betriebsorientierung

Beratung von 
Betriebs-
vertretungen

Beratung von 
Beschäftigten

Ziele

Verhin-
derung 
von 
Kündi-
gungen

Um-
gang 
mit 
Stille-
gungen

Infor-
mation ü-
ber 
SGB III
Weiter-
bildung

Individuelle Beratung 
und Hilfen im MALZ

Unterstützung 
einer aktiven 
Bewerbung

Vermittlung
über Betriebs-
kontakte

Qualifizierungsberatung

Übersicht 3

Weiterbildung

Vermittlung
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In den folgenden Kapiteln geht es zun�chst darum, den Arbeitsansatz des 
MALZ darzustellen und zu analysieren. Au�erdem soll noch auf einen Aspekt 
hingewiesen werden, der unabdingbar f�r die Umsetzung des Konzepts ist – die 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung. Ohne die zustimmende Haltung der 
Gesch�ftsstelle M�lheim des Arbeitsamtes Oberhausen gegen�ber dem MALZ
w�ren positive L�sungen der Probleme von RatnehmerInnen des MALZ oftmals 
nicht m�glich. Aber darauf wird noch eingegangen werden. 

3.3.1 Präventive Arbeitsmarktpolitik in Betrieben

Die zentrale Aufgabe des Mitarbeiters im Mülheimer Modell ist die Arbeit in Be-
trieben, deren Belegschaft insgesamt oder zu einem Teil von Entlassung und 
damit von Arbeitslosigkeit bedroht ist. Der Qualifizierungsberater soll mit Hilfe 
der Infrastruktur des MALZ Kommunikationslinien zwischen Belegschaftsvertre-
terInnen, Belegschaften und Gewerkschaften in Betrieben sowie regional agie-
renden arbeitsmarktpolitischen Akteuren aufbauen und aufrechterhalten. Eine 
fr�hzeitige Kommunikation zwischen Betroffenen, InteressenvertreterInnen und 
AkteurInnen soll erm�glichen, da� zielgerichtet Ma�nahmen ergriffen werden 
k�nnen, die die Folgen von Entlassungen abmildern, wenn nicht sogar Entlas-
sungen selbst verhindern.

Im Falle der Rugenberger Brotfabrik geschah dies unter vergleichsweise g�ns-
tigen Bedingungen, einige wurden schon benannt (vgl. Seite 21, 22). F�r das 
Mülheimer Modell ergab sich noch eine weitere Schwierigkeit: Die Beratung 
konnte nicht mehr von innen heraus erfolgen, sondern mu�te an die Beleg-
schaftsvertretungen, sprich an den Betriebsratsk�rper, „von au�en“ herangetra-
gen werden. Die Beratung war zu einer Dienstleistung durch Dritte geworden. 

Das MALZ stand daher vor zwei Problemen:

1. Es mu�te sich den Zugang zu den Betriebsr�ten verschaffen, deren Betrie-
be vor (dem) Konkurs, Schlie�ungen oder umfangreicheren Personalredu-
zierungen standen.

2. Es mu�te den Betriebsr�ten eine Leistung bieten, die ihre Handlungsf�hig-
keit in solch dramatischen Situationen auch gegen�ber der Betriebsleitung 
erh�hte.

Da� Betriebe geschlossen werden sollen oder vor einem einschneidenden Per-
sonalabbau stehen, ist, zumindest wenn es sich um gr��ere Betriebe handelt, 
sehr leicht �ber die Presse zu erfahren. Um aber tats�chlich dem Betriebsrat 
ein Beratungsangebot machen zu k�nnen, mu� man einen Vertrauensvorschu� 
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haben. Denn Entlassungen stellen f�r einen Betriebsrat sehr sensible Situatio-
nen dar. Sie bringen den gesamten Betriebsratsk�rper wie auch seine einzel-
nen Mitglieder in eine Situation, in der sie unangenehme, z.T. mit ihrem 
Selbstverst�ndnis in Konflikt stehende Entscheidungen zu treffen haben. Ge-
gen�ber der Betriebsleitung ist die Verhandlungsposition geschw�cht, weil die 
Betriebsschlie�ung oder der Personalabbau von der Betriebsleitung als unab-
wendbar und betriebswirtschaftlich notwendig dargestellt wird. Dar�ber hinaus 
wird der Betriebsrat nicht selten erst dann informiert, wenn die Entscheidung 
seitens der Betriebsleitung als irreversibel betrachtet wird.

Der Zugang zu Betrieben wurde durch die enge Verbindung von MALZ und 
Gewerkschaften erm�glicht. Denn sowohl der DGB als auch verschiedene Ein-
zelgewerkschaften sind Mitglieder im Tr�gerverein des MALZ. Dadurch, da� 
das MALZ im DGB-Haus seine Gesch�ftsr�ume hat, sind die Wege sehr kurz. 
Mit Hilfe der Gesch�ftsf�hrer bzw. Ortsbevollm�chtigten der Einzelgewerkschaf-
ten konnten die Betriebsr�te direkt angesprochen werden. Schlie�lich ist f�r 
den Zugang zu den Betrieben die Popularit�t des Qualifizierungsberaters nicht 
zu untersch�tzen. �ber Wochen hinweg war dieser als Betriebsratsvorsitzen-
der, der f�r seine Kollegen in relativ aussichtsloser Situation „eine Menge her-
ausgeholt“ hat, Gegenstand der �rtlichen Presse.

Wer sich Zugang zu einem Betrieb verschafft hat, der mu� aber auch etwas 
bieten. Welche Leistungen sinnvollerweise angeboten werden, h�ngt von den 
Umst�nden der Situation ab, vor die sich der Betriebsrat gestellt sieht. Das sind 
im Falle eines Konkurses andere als im Falle einer Betriebsschlie�ung oder ei-
nes Personalabbaus: 

 Im Falle eines Konkurses stehen die Fragen des Insolvenzgeldes und der 
m�glichen Anschlu�perspektive der Belegschaftsangeh�rigen im Vorder-
grund.

 Im Falle einer Betriebsschlie�ung mit Sozialplan werden im Einzelfall auch 
Hilfen bei der Gestaltung des Sozialplans geboten werden k�nnen. Doch 
stehen die Probleme der Anrechnung von Abfindungen aus den Sozialpl�-
nen und eine m�gliche Anschlu�perspektive f�r die Besch�ftigten im Vor-
dergrund.

 Im Falle „blo�er“ Personalreduzierung wird das Beratungsziel auf eine m�g-
liche Verhinderung von Entlassungen ausgerichtet werden. Es geht dabei 
u.a. um die Frage von Kurzarbeit oder der Handlungsm�glichkeiten auf der 
Grundlage des Betriebsverfassungsrechts.

 In jeden Fall wird man dem Betriebsrat eine individuelle Beratung der Beleg-
schaftsangeh�rigen durch den Qualifizierungsberater anbieten. 
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Der allgemeine Ablauf einer Beratung wird mit einer m�ndlichen oder schriftli-
che Ansprache des Betriebsrates beginnen. Auf einer Betriebsratssitzung wird 
man den Betriebsrat �ber die Beratungsm�glichkeiten informieren und sich 
selbst einen �berblick �ber die speziellen Probleme verschaffen. Danach wer-
den sich weitere Gespr�che zu speziellen Themen anschlie�en. Ein weiterer 
Schritt ist die Information der Belegschaft auf einer Betriebsbelegschaftsver-
sammlung. Auf dieser Versammlung wird auch die M�glichkeit einer individuel-
len Beratung, entweder im Betrieb oder im MALZ zu bestimmten Sprechzeiten,
angeboten.

Zur Illustration des Vorgehens werden im folgenden einige F�lle geschildert, die 
typisch f�r die Arbeit des Qualifizierungsberaters sind.

3.3.1.1 Beratung von Betriebsvertretungen (Fallstudien)

Von 1998 bis Mitte 1999 wurde allen Betriebsr�ten von M�lheimer Betrieben, 
die vor einem Personalabbau standen, eine Beratung angeboten. Gegenw�rtig 
sind dies Mannesmann und die KWU. Einen Einblick in die Arbeit des Qualifi-
zierungsberaters des MALZ erh�lt man am besten, wenn man sich einige typi-
sche F�lle anschaut.

Das Beispiel TEMIC

Die Kabelwerke TEMIC waren eine Tochtergesellschaft des heutigen Daimler-
Chrysler-Konzerns. Das Unternehmen produzierte bis zu seiner Schlie�ung 
Kabelb�ume f�r die Autoproduktion des Konzerns. 1992 hatte TEMIC noch ca. 
1.200 MitarbeiterInnen unter Vertrag. In sechs Jahren wurde die Belegschaft 
auf  400 Besch�ftigte „geschrumpft“. Fast 90% der  verbliebenen Besch�ftigten 
waren junge, ungelernte Frauen, die in der Produktion arbeiteten. Das Durch-
schnittsalter lag unter 44 Jahren. Die L�hne der Frauen waren aufgrund der 
Zugeh�rigkeit zum Metalltarif �berdurchschnittlich hoch. 

Als der Qualifizierungsberater des MALZ Zugang zum Betriebsrat bekam, stand 
die komplette Schlie�ung des Unternehmens bereits fest. Die Stillegung erfolg-
te nahezu reibungslos, da den Besch�ftigten Abfindungen bis zu 40.000 DM 
gezahlt wurden. Die hohen Abfindungssummen lassen sich u.a. darauf zur�ck-
f�hren, da� die meisten Frauen, trotz ihres geringen Alters, mehrere Jahre bei 
TEMIC besch�ftigt waren. 

Da der Betrieb komplett geschlossen werden sollte, zielte die Beratung darauf, 
m�glichst viele Frauen f�r eine berufliche Umschulung zu gewinnen. Diese Ori-
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entierung ergab sich auch aus der Analyse der  Vermittlungschancen dieser 
Frauen auf dem Mülheimer, Duisburger und Oberhausener Arbeitsmarkt24. Re-
lativ hoch entlohnte Arbeitsplätze für Frauen ohne spezifische Qualifikation gibt 
es auf diesen Arbeitsmärkten kaum noch. Mehr noch: Die Nachfrage nach un-
gelernten Arbeiterinnen ist stärker zurückgegangen als die nach Arbeitern ge-
nerell. Daher war eine berufliche Qualifizierung für die Frauen die einzige 
Chance, schnell ins Berufsleben zurückzukehren. 

Nach einem Gespräch mit dem Betriebsrat und einer Information der Beleg-
schaft auf einer Belegschaftsversammlung erfolgte eine umfassende individuel-
le Beratung, die sowohl im Unternehmen als auch in den Räumen des MALZ 
durchgeführt wurde. Die Chancen für eine Teilnahme an einer Umschulung wa-
ren Ende 1998 ziemlich günstig. Praktisch konnte den Frauen das Angebot ge-
macht werden, sofort in eine Maßnahme einzutreten. Der Berater des MALZ
konnte in den 48 Beratungsgesprächen auf nahezu 100 Umschulungsmöglich-
keiten hinweisen. Die Hälfte der Ratnehmerinnen ergriff die Chance, an einer 
beruflichen Weiterbildung teilzunehmen. Die Zahl derer, die an einer Qualifizie-
rung teilnehmen wollen, dürfte insgesamt höher liegen, da auch ein halbes Jahr 
nach der endgültigen Schließung noch Frauen ins MALZ kommen, um sich be-
raten zu lassen.

Eine Auswertung des Arbeitsamtes Oberhausen-Mülheim, die Anfang Dezem-
ber 1999 durchgeführt wurde, hat schließlich ergeben, daß von den 134 Mitar-
beiterInnen, die sich bei der Geschäftsstelle Mülheim arbeitslos gemeldet 
hatten, 34 sofort in Arbeit vermittelt werden konnten, 44 von ihnen hatten nach 
einer Qualifizierung Arbeit gefunden, 41 sind, obwohl sie eine Qualifizierung er-
folgreich abgeschlossen haben, dennoch erwerbslos. Weitere 15, die sich an 
keiner Maßnahme beteiligten, waren auch Ende Dezember noch arbeitslos, al-
lerdings zum Teil mit Unterbrechungen durch Zeiten der Arbeitsaufnahme. 

Beispiel Oberhausen Stadthalle

Die Stadthalle Oberhausen ist ein städtischer Betrieb. Sowohl die MitarbeiterIn-
nen der Gastronomie als auch die der Verwaltung waren Beschäftigte der Stadt. 
1999 beschloß die Stadtverwaltung die Gastronomie aufzugeben, d.h. die 
Gastwirtschaft und das Restaurant sollten geschlossen werden. Mit der Bewir-
tung während der laufenden Veranstaltungen sollte ein Caterer beauftragt wer-
den. Von den insgesamt 60 Beschäftigten sollte den 35 Beschäftigten der 
Gastronomie gekündigt werden. Der Versuch, die städtischen Betriebe zu erhal-
ten, wurde vom Oberstadtdirektor abgelehnt. Seitens des Caterers gab es kein 
Angebot, wenigstens einen Teil der Belegschaft zu übernehmen. Es bestand 

24 Die Frauen wohnten zu einem erheblichen Teil in Duisburg, aber auch in Oberhausen.
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also die Gefahr, da� alle 35 K�che, K�chinnen, Kellner und Kellnerinnen ar-
beitslos werden.

Der Qualifizierungsberater des MALZ wurde als Sachverst�ndiger in die Sozial-
planverhandlungen einbezogen. Allerdings ging es bei diesen Verhandlungen 
prim�r um die H�he der Abfindungen. K�ndigungen sollten vermieden werden, 
indem �ber bestehende Kontakte der Gewerkschaft Nahrung-Genuß-
Gaststätten zu Betrieben der Branche f�r die Besch�ftigten alternative Arbeits-
pl�tze gesucht werden sollten. Die Kampagne war derart erfolgreich, da� noch 
vor dem Ende der Sozialplanverhandlungen 30 der 35 Besch�ftigten in seri�sen  
Betrieben der Branche untergebracht werden konnten. Die wenigen, die keinen 
neuen Arbeitsplatz bekamen, hatten das Rentenalter fast erreicht oder gar 
schon �berschritten. Die �lteste Mitarbeiterin war immerhin schon 75 Jahre alt. 
Aufgrund des fortgeschrittenen Alters derjenigen, die arbeitslos wurden, er�b-
rigte sich der Einsatz von Ma�nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik.

Das Beispiel Wissoll

Die M�lheimer S��warenfabrik Wissoll produziert Schokoladen, Pralinen und 
Zuckerwaren. Unter den Schokoladeherstellern in der Bundesrepublik rangiert 
das Unternehmen bei der Tafelware nach dem Marktf�hrer Ritter auf dem f�nf-
ten Platz. Neben dem M�lheimer Hauptsitz, an dem sich auch die wichtigsten 
Produktionsst�tten befinden, verf�gt das Unternehmen �ber verschiedene 
Zweigniederlassungen, darunter die gr��te in Delitzsch (Sachsen) mit 507 Be-
sch�ftigten. In dem M�lheimer Werk und in den Zweigniederlassungen wurden 
1996/97 1.608 Personen besch�ftigt. Das Unternehmen erreichte einen Umsatz 
von 339 Millionen D-Mark.

Wissoll ist mit einigen gro�en Supermarktketten (Plus, Kaisers, Tengelmann) 
�ber einen Konzern verbunden. Bis vor einiger Zeit bedeutete das, da� ein gro-
�er Teil der Produktion an diese Ketten ging. Die enge Verbindung f�hrte aber 
dazu, da� der Zugang zu anderen Handelsketten erschwert, wenn nicht sogar 
blockiert wurde. Infolge der ver�nderten Gesch�ftspolitik des Konzerns ist diese 
enge Verbindung aufgel�st worden. Zum Teil sind die Produkte von Wissoll aus 
dem Sortiment der konzerneigenen Superm�rkte herausgenommen worden. 
Die Situation f�r das M�lheimer Werk komplizierte sich noch, als die osteurop�-
ischen M�rkte einbrachen. 

Bereits seit vier Jahren ist die Personalpolitik des Unternehmens durch Perso-
nalabbau gepr�gt. Im M�lheimer Hauptwerk ist die Zahl der Besch�ftigten stark 
r�ckl�ufig. Von 1994 bis Ende 1998 wurde die Belegschaft dort durch soge-
nannte „nat�rliche Fluktuation“ um 382 Personen reduziert. Ihre Zahl betr�gt 
heute 918. Die ung�nstige wirtschaftliche Entwicklung sollte dazu genutzt wer-
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den, die Mülheimer Belegschaft im Jahre 1999 noch einmal um 100 Mitarbeiter 
zu reduzieren. Die Entlassungen sollten betriebsbedingt erfolgen. 

Die Gründe für eine betriebsbedingte Kündigung (Absatzschwierigkeiten, Ratio-
nalisierung etc.) waren anscheinend gegeben. Allerdings muß der Arbeitgeber 
aufgrund der herrschenden Rechtsprechung versuchen, die Kündigung durch 
alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu vermeiden. Sollte eine Prüfung er-
geben, daß die Kündigungen nicht zu umgehen sind, muß unter vergleichbaren 
Arbeitnehmern eine soziale Auswahl durchgeführt werden. Denn die Kündigung 
soll nach der Intention des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) Arbeitnehmer 
treffen, die weniger schutzwürdig sind. An der sozialen Auswahl ist der Be-
triebsrat zu beteiligen. Um seine Rechte wahrzunehmen, muß er daher umfas-
send informiert werden. Umfassende Informationsrechte stehen dem 
Betriebsrat auch im Falle von Kündigungen zu: Der Betriebsrat ist vor jeder 
Kündigung zu hören, sonst ist sie unwirksam. Die Informationen für den Be-
triebsrat müssen derart sein, daß sie auch gegenüber einem Gericht Bestand 
hätten.

Daß der Betriebsrat des Unternehmens den Qualifizierungsberater des MALZ 
als Sachverständigen einlud, wurde dadurch erleichtert, daß der Qualifizie-
rungsberater auch Vorsitzender der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft Nah-
rung-Genuß-Gaststätten ist. Die Beratung konnte auf einer umfassenden 
Informationsbasis aufbauen. Da es nicht um die komplette Schließung des Be-
triebs ging, war zunächst zu prüfen, ob die Betriebsleitung der Schokoladefabrik 
tatsächlich versucht hatte, durch alternative Beschäftigungsmöglichkeiten die 
anstehenden Kündigungen zu vermeiden. Erst in zweiter Linie war zu prüfen, 
welche Instrumente des SGB III präventiv eingesetzt werden konnten, um die 
Folgen des Personalabbaus abzufedern. Das Beratungsziel richtete sich daher 
zuerst auf die Verhinderung von Entlassungen und erst danach sollte es auf 
präventive Maßnahmen der Arbeitsverwaltung gerichtet werden.

In verschiedenen Beratungsgesprächen wurde zunächst die Sachlage geklärt. 
Dabei stellte sich heraus, daß aufgrund der saisonalen Bedingungen der Pro-
duktion für Weihnachten, Ostern etc. die MitarbeiterInnen ein erhebliches Über-
stundenkonto angesammelt hatten. Der Betrieb war folglich Zeitschuldner. 
Schließlich wurde die Möglichkeit der Kurzarbeit geprüft, da Kurzarbeit nach der 
herrschenden Rechtsprechung eine Alternative zur Entlassung und somit ein 
anerkanntes Mittel zur Verhinderung von Kündigungen ist. 

Aufgrund der Beratung erarbeitete der Betriebsrat mit dem Qualifizierungsbera-
ter einen Vorschlag, der u.a. folgende zwei Punkte enthielt:
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1. Die Überstundenkonten sollten aufgelöst und ein Modell flexibler Arbeitszei-
ten und ein Zeitkontenmodell eingeführt werden, so daß die saisonalen 
Schwankungen abgefedert und Überstunden im üblichen Sinne vermieden 
werden.

2. Der Betriebsrat beantragt Kurzarbeit gemäß §§ 169, 173 SGB III.

Darüber hinaus wurde das Arbeitsamt eingeschaltet, um für die verbleibenden 
KollegInnen, deren Arbeitsplätze nicht gesichert werden konnten, Alternativen 
zur Arbeitslosigkeit zu finden. 

Über die Beratung durch den Qualifizierungsberater des MALZ läßt sich folgen-
des Fazit ziehen:

 Der Betriebsrat konnte mit seiner Hilfe die Möglichkeiten des SGB III, fünfter 
Unterabschnitt, Kurzarbeitergeld (§§169 bis 174) nutzen. Damit haben die 
Mitglieder des Betriebsrats sicher auch für künftige Auseinandersetzungen 
ihre Handlungsfähigkeit in Fällen von betriebsbedingten Massenentlassun-
gen verbessert.

 Wichtiger noch ist die Verhinderung von Entlassungen. Zum Ende der Bera-
tungen und Verhandlungen konnte nur noch ein Personalüberhang von 24 
Personen ausgemacht werden. Knapp ein Viertel der Arbeitsplätze wurden 
also gerettet. Für die übrigen wurden Alternativen (Vorruhestand, Weiterbil-
dung) gefunden.

Das Beispiel: Kraftwerksunion und Mannesmann

Die Kraftwerksunion, Werk Mülheim, und die Mannesmannröhren-Werke AG in 
Mülheim sind Betriebe zweier international operierender Konzerne (Siemens 
und Mannesmann). Seit Jahren wird in der Öffentlichkeit Mülheims darüber 
spekuliert, daß diese Werke vor erheblichen Personaleinschnitten stehen. Im 
Herbst 1999 ist die Spekulation Realität geworden. Allerdings ist der genaue 
Umfang des Personalabbaus noch immer nicht bekannt, doch es kursieren Zah-
len, denen öffentlich nicht widersprochen wurde und die so die Dimensionen 
des Abbaus deutlich machen.

Die Röhrenwerke, die zusammen mit ihren Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften u.a. nahtlose Rohre und Stähle für die Röhrenherstellung produzieren, 
beschäftigen z.Z. rd. 3.500 Arbeiter und Angestellte. Von diesen stehen 400 bis 
500 vor der Entlassung. In der Spitze wären das 14 Prozent der Belegschaft. 
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Die zum Siemenskonzern gehörende Kraftwerksunion (KWU) ist Teil der Sparte 
Energie des Unternehmens und ist im Kraftwerks- und Kernkraftwerksbau be-
schäftigt. Das Werk Mülheim hat zur Zeit noch 3.000 Beschäftigte, von denen 
im nächsten Jahr 850 entlassen werden sollen, das sind 28 Prozent der Beleg-
schaft.

Nicht alle, die arbeitslos werden, haben ihren Wohnsitz in Mülheim, so daß die 
Folgen des Personalabbaus nicht nur die Stadt Mülheim, sondern auch angren-
zende Städte wie Duisburg und Oberhausen treffen werden. In der Stadt selbst 
werden ca. 1.350 Arbeitsplätze verloren gehen. Sekundäre Effekte sind dabei 
noch nicht berücksichtigt. Es ist nicht zu erwarten, daß die schrumpfenden Be-
triebe "in besseren Zeiten" ihr Personal wieder aufstocken werden. Die Tatsa-
che, daß die möglichen Personaleinschnitte schon seit langem bekannt sind, 
vor allem aber, daß es sich bei beiden Betrieben um Konzernbetriebe handelt 
und die Kürzungen als Teil einer umfassenden (Konzern-)Strategie zu betrach-
ten sind, legt den Schluß nahe, daß die Entscheidungen auf Dauer angelegt 
sind und daher endgültig sein dürften.

Daraus ergeben sich für eine präventiv ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik, wie 
sie das MALZ betreibt, einige grundlegende Schlußfolgerungen:

 Der Personalabbau ist mit juristischen Mitteln nicht mehr abzuwenden. Es 
geht daher nur um die Frage der Gestaltung von Übergängen. Allein schon 
wegen des quantitativen Umfangs sieht sich das MALZ vor erhebliche Prob-
leme gestellt. Zu dem werden überwiegend hochqualifizierte Arbeitskräfte, 
bis hin zu Ingenieuren des seit Jahren in Mülheim und im gesamten Ruhr-
gebiet schrumpfenden verarbeitenden Gewerbes entlassen.

 Der Personalabbau betrifft Großbetriebe mit einflußreichen Betriebsratskör-
pern, die an der Gestaltung des Übergangs ein großes unmittelbares Inte-
resse haben. Das zentrale Instrument für sie, diesen Übergang zu gestalten, 
sind Sozialpläne. Außerdem gehört es zu den zentralen Aufgaben der Ge-
werkschaften, in diesem Fall der IG Metall, die Betriebsräte zu beraten und 
praktisch zu unterstützen.

Bereits zu Beginn des Jahres 1999 hatte das MALZ den Betriebsräten der Wer-
ke eine Beratung angeboten. Zunächst ging es bei der Beratung darum, den 
Betriebsräten, die Erfahrungen aus den Betriebsschließungen bei der Rugen-
berger Brotfabrik und  den TEMIC-Werken zu vermitteln. Darüber hinaus sollten 
die Betriebsräte über die aktuelle Lage auf den Arbeitsmärkten in Mülheim und 
den angrenzenden Städten und über die aktuell bestehenden Möglichkeiten der 
Nutzung von Landesprogrammen der präventiven Arbeitsmarktpolitik informiert 
werden. Da Entlassungen diesen Umfangs kaum von heute auf morgen von 
den Arbeitsmärkten aufgenommen werden, mußte schließlich eine Strategie 
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entwickelt werden, die den Belegschaftsmitgliedern einen Transfer ohne oder 
zumindest ohne gravierende Zeiten der Arbeitslosigkeit ermöglichen soll. Die 
Betriebsräte sollten darauf aufmerksam werden, daß eine präventive Strategie 
gegen Arbeitslosigkeit nur dann erfolgreich sein kann, wenn möglichst  früh ge-
eignete Maßnahmen ergriffen werden, die den Belegschaftsmitgliedern Alterna-
tiven zur drohenden Arbeitslosigkeit erschließen. Von der Qualifizierungs-
beratung des MALZ wurden Eckpunkte eines solchen präventiven Ansatzes 
vorgetragen: 

 Auf den Werksgeländen der KWU und der Röhrenwerke sollten Beratungs-
büros mit dem Ziel eingerichtet werden, die von Entlassung Betroffenen da-
bei zu unterstützen, das zumeist im Falle drohender Arbeitslosigkeit 
eintretende Schockerleben zu überwinden und ihnen zu helfen, einem mög-
lichen Verlust von individueller Handlungsfähigkeit entgegenzuwirken.

 In der Region sollte ein Verbundsystem zwischen KWU, Röhrenwerken als 
peronalabbauenden Betrieben und personalsuchenden Betrieben aufgebaut 
werden.

 Schließlich soll die Einrichtung einer Qualifizierungs- und Beschäftigungsge-
sellschaft erwogen werden, die die gekündigten Kollegen und Kolleginnen 
vermittlungsfördernd qualifiziert.

Da das MALZ alleine nicht über die Kapazitäten verfügt, das gesamte Projekt 
zu konzipieren und es schließlich mit den Betriebsräten umzusetzen, wäre die 
Suche nach Partnern notwendig. Doch leider hat die Zusammenarbeit mit den 
Betriebsräten der KWU und der Röhrenwerke bisher die Phase der ersten In-
formation nicht überschritten.

3.3.1.2 Individuelle Beratung im Betrieb

Die Einzelfallberatung beansprucht innerhalb der Beratung in den Betrieben ei-
nen erheblichen Anteil am zur Verfügung stehenden Zeitbudget. Beratungszei-
ten bis zu 90 Minuten sind keine Seltenheit. 

Das Hauptziel der Beratung ist, dazu beizutragen, die Zeit der Arbeitslosigkeit, 
wenn sie schon nicht zu vermeiden ist, möglichst kurz zu halten. Hinter diesem 
Ziel steht die Erkenntnis, daß mit der Dauer der Arbeitslosigkeit die Gefahr ei-
ner Deklassierung, mit allen negativen sozialen und psychischen Folgen, zu-
nimmt. Die Dauer der Arbeitslosigkeit wird für die Arbeitskraft schließlich selbst 
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zum Hindernis bei der Stellensuche25. BewerberInnen, die l�ngere Zeit erwerbs-
los sind, sto�en bei den Betrieben oft auf Ablehnung. Langfristig Arbeitslose 
z�hlen daher zu den sehr schwer zu vermittelnden Arbeitskr�ften. Anders aus-
gedr�ckt: Sie gelten als Arbeitskr�fte minderer G�te, die nicht mehr ohne gr�-
�eren Aufwand in Betriebsabl�ufe zu integrieren sind. Kommen noch fehlende 
berufliche Qualifikation oder gar zu hohes Alter hinzu, gelten sie als praktisch 
kaum noch vermittelbar. Mit fortgesetzter Dauer besteht die Gefahr, da� Ar-
beitslose resignieren und sogar Angst vor einer neuen Stelle haben. In dieser 
Phase behindern nicht allein objektive, sondern auch subjektive Bedingungen 
die Wiedereingliederung in den Arbeitsproze�.

Bei den zu beratenden Personen handelt es sich zumeist um Arbeitskr�fte, die 
noch in einem Arbeitsverh�ltnis stehen, aber aufgrund von Konkurs, Schlie�ung 
oder Arbeitsplatzabbau von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder aber erst eine 
verh�ltnism��ig kurze Zeit erwerbslos sind. Die drohende Arbeitslosigkeit wird 
als Schock erlebt. Die Betroffenen sind i.d.R. fassungslos. Obwohl sie wissen, 
da� sie ihren Arbeitsplatz verlieren werden, glauben sie nicht wirklich daran. Es 
ist durchaus �blich, da� sie durch besonderen Arbeitseifer, z.T. durch �ber-
stunden, das unvermeidliche Ereignis abwenden wollen. 

In dieser Phase richtet sich die Beratung des Qualifizierungsberaters zumeist 
darauf, dem oder der Betroffenen die aktuelle Situation vor Augen zu f�hren, 
Ein gro�er Vorteil ist, da� das Gespr�ch quasi von Kollege zu Kollege bzw. Kol-
legin stattfindet, so da� nicht erst wie bei einem professionellen Berater oder 
einer Beraterin m�hevoll ein Vertrauensverh�ltnis aufgebaut und eine gemein-
sam Sprache gefunden werden mu�. Das Vertrauensverh�ltnis ist schon von 
Anbeginn da, es sich bei dem Berater um einen der Ihren handelt.

Am Anfang des Gespr�chs steht zumeist das blo�e Zuh�ren im Vordergrund –
das Bed�rfnis zu erz�hlen ist gro� und bildet gewisserma�en die Vorausset-
zung f�r Einsicht und �berlegung. Die meisten Betroffenen dachten oft bis zum 
Zeitpunkt der Bekanntgabe der Betriebsschlie�ung, da� es immer so weiter ge-
he wie bisher. Nun ist der Schock gro�. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt und das 
Ausma� von Arbeitslosigkeit werden vielleicht zum ersten Mal deutlich erfa�t. 
Diese Erkenntnis vermittelt aber auch das Gef�hl, dagegen kaum etwas tun zu 
k�nnen, das Gef�hl des Verlusts an Handlungsf�higkeit. Selbst wenn die Rat-
nehmenden zu der Einsicht gelangen, da� es nicht so weitergehen k�nne wie 
bisher, ist damit noch keine greifbare Perspektive gewonnen.

25 Dieser Aspekt der ablehnenden Haltung soll hier nicht weiter dargelegt werden. Der Hinweis auf zahlrei-
che Programme f�r Langzeitarbeitslose der Bundesanstalt f�r Arbeit, der L�nderregierungen und der EU 
mag gen�gen. „Das dringendste Ziel lautet f�r mich: mehr Hilfe f�r Langzeitarbeitslose. Da hat die Bun-
desregierung ein 3-Milliardenprogramm zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen zugesagt. Ich 
denke, das ist richtig. Das war ein erster, ein kleiner Schritt. Wenn wir das Revue passieren lassen, 
dann sehen wir, da� es sich um die Wiederaufnahme des 1994 ausgelaufenen Sonderprogramms ge-
staffelter Lohnkostenzusch�sse der Bundesanstalt f�r Arbeit handelt.“ Malberg 1995, S. 51
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Das zweite Teilziel der Beratung richtet sich daher darauf, daß die Betroffenen 
ihre Handlungsfähigkeit wiedergewinnen. Das geschieht, indem ihnen die ver-
bliebenen individuellen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Sie müs-
sen erkennen, daß sie im engeren Sinne nur drei Möglichkeiten26 haben, um 
dauerhafte Arbeitslosigkeit für sich zu vermeiden:

1. Sie müssen sich umgehend in einen aktiven Bewerbungsprozeß begeben. 
Sie müssen alle Chancen nutzen, sich auf Stellen zu bewerben, die sie mit 
ihrer Qualifikation besetzen können. Das schließt einen Berufswechsel mit 
ein. 

2. Falls ihre vorhandene Qualifikation, ob zertifiziert oder nicht zertifiziert, so 
gut wie keine Chancen auf den erreichbaren Arbeitsmärkten bietet, müssen 
sie schnell sich bietende Chancen einer beruflichen Weiterbildung ergreifen, 
um am Ende ihre Vermittlungsfähigkeit zu erhöhen.

3. Sie sollen schließlich erkennen, daß ihnen eine Fortbildung auch im Hinblick 
auf eine Bewerbung einen Vorteil verschafft, denn fortgebildet zu werden, ist 
für eine Bewerbung eine komfortablere Position als arbeitslos zu sein. Die 
berufliche Weiterbildung wird so zu einem produktiven Wartestand.

Ob Bewerbung oder Weiterbildung, in jedem Fall beginnt von dem Zeitpunkt ab, 
an dem der oder die RatnehmerIn eine hinreichend deutliche Orientierung ent-
wickelt hat, die Arbeit an dem dritten Teilziel der Beratung: Die Unterstützung 
bei der Realisierung des Vorhabens. Dabei steht auch hier die Erhöhung der 
individuellen Handlungsfähigkeit oben an. Der oder die RatnehmerIn muß in die 
Lage versetzt werden, sich möglichst eigenständig oder mit wenigen Hilfen auf 
eine Arbeitsstelle oder einen Weiterbildungsplatz hin zu bewerben. Gerade in 
dieser Phase der Beratung sind die Infrastruktur des MALZ und dessen Bezie-
hungen zu anderen Einrichtungen und Organisationen, die Mitglied im MALZ 
sind, von besonderem Vorteil. Sie ergänzen oder führen die Arbeit des Qualifi-
zierungsberaters fort. 

3.3.2 Individuelle Beratung und Hilfe im MALZ

Das MALZ ist nicht nur Sitz des Mülheimer Modells und Büro des Qualifizie-
rungsberaters, sondern auch Ort der Beratung und Hilfe. Die Beratung be-
schränkt sich nicht auf die Betriebe als Beratungsort, ja nicht einmal auf die 
Belegschaften der Betriebe, zu denen der Berater direkten Zugang hat. Im 
Rahmen der Beratungsaktivitäten des MALZ werden auch andere Ratsuchende  
26 Die Gründung einer selbständigen unternehmerischen Existenz wird hier nicht behandelt. Sie wird in 

den Beratungsgesprächen zwar erörtert, aufgrund der vorhandenen Voraussetzungen stellt sie aber nur 
in Ausnahmefällen eine gangbare Alternative dar.
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individuell betreut. Neben der Beratung unternimmt das MALZ im Zusammen-
hang mit dem Mülheimer Modell Versuche, f�r seine Klienten Stellen zu akqui-
rieren. Diese beiden Arbeitsschwerpunkte sind Gegenstand der folgenden 
Darstellung.

3.3.2.1 Beratung im MALZ

1999 wandten sich 3.452 Ratsuchende an das MALZ. Davon entfielen etwas 
mehr als 10% (341) in den Kompetenzbereich des Mülheimer Modells. Zu den 
Beratungsf�llen geh�rten aber nicht nur ArbeitnehmerInnen der Belegschaften 
schlie�ender oder personalreduzierender Betriebe, sondern auch andere Ar-
beitslose, die in der Zeitung vom MALZ gelesen, im Arbeitsamt oder von Be-
kannten etwas vom MALZ geh�rt hatten. Zu den Ratsuchenden geh�rten auch 
zahlreiche Angeh�rige der gro�en Gruppe der AussiedlerInnen, zumeist aus 
der ehemaligen Sowjetunion, und in geringerer Zahl j�dische Kontingentfl�cht-
linge, die der j�dischen Gemeinde M�lheim und Essen angeh�rten.

Mit der Beratung auch dieser Personen �nderte sich an dem pr�ventiven Bera-
tungsziel im Kern nichts (Arbeitsplatzsuche, berufliche Weiterbildung), dennoch 
kamen einige zus�tzliche Aspekte hinzu, die allerdings z.T. auch Gegenstand 
der Beratung im betrieblichen Zusammenhang sind, zumindest dort auch ange-
sprochen werden m�ssen. Das betrifft den Leistungsbereich des SGB III eben-
so wie das BSHG, soweit es sich auf das Programm Arbeit statt Sozialhilfe der 
Landesregierung NRW bezieht.

Was sich aber ver�ndert ist der pers�nliche Ausgangspunkt der Beratung. Im 
vorhergehenden Kapitel wurde darauf hingewiesen, da� im Falle der betriebli-
chen Beratung sich ohne gr��ere Umst�nde eine kooperativ funktionierende 
Beziehung zwischen Qualifizierungsberater und RatnehmerInnen als KollegIn-
nen herstellen l��t. Der andere, individuell Rat suchende Kliententyp l��t sich 
zun�chst eher als „BesucherIn“ charakterisieren. Geht es im betrieblichen Zu-
sammenhang darum, das Schockerleben schnell in eine optimistische Phase zu 
�berf�hren, um die Handlungsf�higkeit f�r den Arbeits- und Weiterbildungs-
markt herzustellen, so mu� der andere Typ dabei unterst�tzt werden, seine 
passive Haltung gegen�ber seinem Problem27 zu durchbrechen. Manch einer 
kann nur noch schwer dazu gebracht werden, Schritte zur L�sung seines Prob-
lems zu unternehmen, obwohl ihn das Problem der Arbeitslosigkeit stark be-
lastet. Denn nicht selten ist dieser Typ schon weit mehr als ein Jahr ohne Arbeit 

27 Diese Formulierung darf nicht zu dem Mi�verst�ndnis f�hren, Arbeitslosigkeit habe eine individuelle Ur-
sache und sei prim�r ein individuelles Problem, sondern Arbeitslosigkeit wird, ist sie eingetreten, auch zu 
einem individuellen Problem mit zerst�rerischen Konsequenzen f�r den Einzelnen. Dem MALZ geht es 
nach den Aussagen seiner MitarbeiterInnen darum, den mit der Arbeitslosigkeit auftretenden Deklassie-
rungstendenzen entgegenzuwirken.
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Info-Kasten: 1

Sozialstatistische Zusammensetzung der RatnehmerInnen

Im Mai, Juni, September und Oktober 1999 wurden an je drei Wochentagen Ar-
beitslose befragt, die sich im MALZ Rat holten28.  Nach der Auswertung von 50 
Fragebögen läßt sich folgendes Bild dieser RatnehmerInnen zeichnen:

Nahezu die 50 Prozent hatten über Bekannte, 36 Prozent aus der örtlichen 
Presse vom MALZ erfahren. Jeder siebente (14 Prozent) war vom Arbeits- oder 
dem  Sozialamt auf das MALZ aufmerksam gemacht worden. Nur ein Ratneh-
mer kam aufgrund betrieblicher Informationen. 

Von den befragten Ratsuchenden  waren 16 Prozent AussiedlerInnen oder Mi-
grantInnen. 28 Prozent waren Männer und 22 Prozent Frauen. Legt man die 
Zahlen der weiblichen Beschäftigten und Arbeitslosen als Bezugsgröße zu-
grunde, so kann man feststellen, daß Frauen unter den RatnehmerInnen an-
gemessen vertreten waren. Die Hälfte der KundInnen war jünger als 37 Jahre. 
Diese Alter gilt unter Vermittlungsaspekten als nicht problematisch. Eine diffe-
renzierte Altersbetrachtung zeigt, daß sogar die Mehrheit in einem Alter war, 
das noch nicht als Vermittlungshemmnis gilt: 28 Prozent waren jünger als 30 
und 34 Prozent jünger als 40 Jahre alt. Allerdings waren 20 Prozent bereits in 
einem Alter (45 Jahre und mehr), das für die Wiedereingliederung in den Ar-
beitsmarkt eine große Hürde darstellt. 

ArbeiterInnen fanden seltener zum MALZ als Angestellte. Nur knapp ein Viertel 
der RatnehmerInnen zählte nach sozialrechtlichen Kriterien zu den ArbeiterIn-
nen. Auffallend ist darüber hinaus der hohe Anteil von Ratsuchenden ohne 
Schulabschluß (38 Prozent) und der geringe Anteil von Ratsuchenden ohne Be-
rufsausbildung (24 Prozent). Unter den registrierten Arbeitslosen lag der Anteil 
derjenigen ohne anerkannten Berufsabschluß deutlich höher. Warum Qualifi-
zierte eher die Beratung im MALZ suchen, läßt sich nicht klären. Allerdings 
könnte es sein, daß sie eher die Einschätzung haben, an ihrer Situation etwas 
ändern zu können. Geht man jedoch davon aus, daß mit der Dauer der Arbeits-
losigkeit, die Hoffnung erneut einen Arbeitsplatz zu finden, sinkt, so spricht der 
hohe Anteil an Langzeitarbeitslosen (46 Prozent) unter den RatnehmerInnen 
eher gegen diese Vermutung. Doch war die Einstellung der RatnehmerInnen 
des MALZ nicht Gegenstand dieser Untersuchung, obwohl das ein interessan-
tes Thema wäre.

28 In die Befragung einbezogen wurden alle RatnehmerInnen, die an einem Beratungsgespräch von mehr 
als 30 Minuten teilgenommen hatten. Kurzberatungen wurden nicht berücksichtigt. Von den 61 abgege-
benen Fragebögen konnten 50 sinnvoll ausgewertet werden. Der Fragebogen wurde bewußt kurz gehal-
ten, um möglichst viele auswertbare Bögen zurückzubekommen. Er enthielt neun Fragen zu 
sozialstatistischen Merkmalen und weitere sieben Evaluationsfragen, die allerdings mit zahlreichen Un-
terpunkten versehen waren.
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und als eher pessimistisch zu charakterisieren, ja z.T. hat er keine wirkliche 
Hoffnung auf �nderung seiner Lage – „arbeitslos zu sein“. 

AussiedlerInnen und j�dische Kontingentfl�chtlinge sind ein weiterer Typ von 
Ratsuchenden. Zumeist sind sie qualifiziert, z.T. sogar hochqualifiziert (Diplom-
ingenieure, Musiker, Informatiker etc.). Aufgrund fehlender sprachlicher Vor-
aussetzungen, zu hohem Alter oder generell nicht passender, auch nicht 
anerkannter Qualifikation haben sie deutlich verminderte Chancen, in den Ar-
beitsmarkt integriert zu werden. Die fehlende Beherrschung der deutschen 
Sprache macht dar�ber hinaus die Aufnahme einer beruflichen Weiterbildung 
praktisch unm�glich. Dieser Typ Ratsuchender ist sehr motiviert, einen Arbeits-
platz zu finden. Er ist aber im hohen Ma�e unsicher im Umgang mit deutschen 
Beh�rden und mu� dabei unterst�tzt werden.

Im Grunde lassen sich zwei Formen von Beratungen unterscheiden. Die erste 
hat eher den Charakter von Ausk�nften zu bestimmten Fragen, wie z.B. Infor-
mationen:

 zu Leistungsbescheiden
 �ber die Pflicht zur Teilnahme an Ma�nahmen
 zu Sperrzeiten
 zu den rechtlichen Voraussetzungen f�r die Teilnahme an einer beruflichen 

Weiterbildung
 zu bestimmten besch�ftigungspolitischen Aspekten des BSHG

In diesem Bereich kommt der oder die Ratsuchende �berwiegend mit speziellen 
Fragen und will genau dar�ber etwas wissen: „Ist der Leistungsbescheid o.k.? 
Ich habe aber mit mehr Geld gerechnet.“ Oder: „Ich habe einen Job, wieviel darf 
ich �berhaupt hinzuverdienen?“ Das sind Fragen, die eigentlich nicht in den Be-
ratungsbereich des Qualifizierungsberaters geh�ren. Doch sind sie nicht ab-
weisbar, da sie u.a. auch von den KollegInnen aus den Betrieben vorgebracht 
werden. Der Qualifizierungsberater wird daher nicht sagen, da� er f�r diese 
Fragen nicht zust�ndig sei. 

Fragen nach der Richtigkeit von Arbeitsvertr�gen und �hnliche stellen in gewis-
ser Hinsicht bei den Ausk�nften eine �bergangsform dar, um eine Art Nach-
betreuung, die oft dazu dient, bestehende Arbeitsverh�ltnisse zu stabilisieren. 
Es kommt vor, da� KollegInnen mit ihrem neuen Arbeitsvertrag beim MALZ er-
scheinen und fragen, ob sie den Vertrag �berhaupt unterschreiben sollen, da 
ihnen einige seiner Bestimmungen „komisch vork�men“ In diesen Kreis der 
Fragen geh�ren auch solche, wie die nach ausbleibenden Lohnzahlungen oder 
nach dem Verhalten bei �berm��igen �berstunden usw. 
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Info-Kasten 2

Beratungsziele

Von den 50 RatnehmerInnen, deren Fragebögen bezüglich des angstrebten Be-
ratungszieles ausgewertet wurden, gaben rd. 20 Prozent an, sich in Fragen der 
Geldleistungen seitens des Arbeits- oder Sozialamtes an das MALZ zu wenden. 
Weitere 28 Prozent suchten um Informationen zu Umschulungsmöglichkeiten 
des Arbeitsamtes in der Region nach. 36 Prozent erwarteten Hilfen bei einer 
Bewerbung.  14 Prozent wollten direkt bei der Stellensuche unterstützt werden. 
Von den Befragten, die unmittelbar auf eine Arbeitsstelle vermittelt werden woll-
ten, waren größten Teils ÜbersiedlerInnen aus der einstigen Sowjetunion. 

Bei diesen Zahlen gilt es zu bedenken, daß Kurzberatungen von weniger als ei-
ner halben Stunde nicht berücksichtigt wurden. Gerade Nachfragen zu Bewilli-
gungsbescheiden etc. lassen sich oft schneller klären. Das trifft auch für einige 
Auskünfte zum BSHG oder SGB III zu. Weiterhin konnte festgestellt werden, 
daß manche RatnehmerInnen ihr Beratungsziel im Laufe der Beratung änder-
ten, so daß sekundäre zu primären Beratungszielen wurden.

Von der auskunftgebenden, informierenden Form ist als zweite die eigentliche 
Qualifizierungsberatung zu unterscheiden. Obwohl vom Berater nicht ausdrück-
lich herausgehoben, ist seinem Ansatz eine klare Lösungsorientierung unter-
legt. Man kann sagen, daß die Beratung grundsätzlich folgende Schritte umfaßt:

1. Situationsanalyse:
Gemeinsam mit den RatnehmerInnen wird die aktuelle Situation analysiert, 
in der sie sich befinden, nicht, um eine Vergangenheit zu rekonstruieren, 
sondern um daraus die Einsicht für notwendige Handlungen zu entwickeln, 
um an der als unzulänglich und unbefriedigend empfundenen Situation Ent-
scheidendes zu ändern. Die Beratung ist also gegenwarts- und zukunftsbe-
zogen.

2. Entwicklung von Zielen:
Über das Beratungsgespräch wird versucht, bei den RatnehmerInnen Ände-
rungen zu bewirken. Ein wichtiges Instrument ist dabei die Entwicklung von 
Zielen. Die Ziele müssen jedoch den Möglichkeiten des oder der Ratsu-
chenden entsprechen. In die Erörterung der Möglichkeiten werden sowohl 
die subjektiven Leistungsvoraussetzungen als auch die objektiven Bedin-
gungen einbezogen29. 

29 Man denke etwa an einen 47jährigen Elektroingenieur mit geringen Deutschkenntnissen. Selbst nach 
einem Sprachkurs und einer deutlich verbesserten Kommunikationsfähigkeit dürfte er kaum auf eine 
Einstellung in seinem Beruf rechnen. Hier müssen Alternativen erarbeitet werden, die den objektiven 
Bedingungen entsprechen.
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3. Erarbeiten von Lösungen:
In dieser Phase wird versucht, die RatnehmerInnen auf Lösungen hinzulen-
ken. Sie werden an den Punkt geführt, wo sie sich fragen müssen, was sie 
an ihrer aktuellen Situation ändern wollen und was sie selbst dafür tun kön-
nen. 

4. Aktivierung:
In dieser Phase der Beratung, der auch eine Unterbrechung vorausgehen 
kann, werden schließlich mit den RatnehmerInnen notwendige Schritte ge-
klärt und Hilfen angeboten, diese Schritte zu realisieren30. Die positiven 
(richtigen) Schritte müssen hervorgehoben werden.

5. Festigung der Aktivität:
Schließlich muß die Eigenaktivität gefestigt werden. Im Falle von Ablehnung 
bei Bewerbungen oder bei der vergeblichen Suche nach Möglichkeiten der 
beruflichen Weiterbildung müssen die Erfolge herausgestrichen werden und 
zu einer Wiederholung ermutigt werden.

An dieser Stelle soll nun nach den Hilfen gefragt werden, die das MALZ und der 
Qualifizierungsberater bieten, um die individuelle Handlungsfähigkeit der Rat-
nehmerInnen zu erhöhen. 

Für den Fall, daß eine berufliche Weiterbildung angestrebt wird, können Rat-
nehmerInnen bei der Recherche von Weiterbildungsangeboten unterstützt wer-
den. Darüber hinaus kann Kontakt zu den Bildungsträgern aufgenommen und 
u.U. auch eine Hospitation in dem Beruf oder in der Maßnahme vereinbart wer-
den, in dem bzw. in der die Weiterbildung stattfinden soll. Die Hospitation trägt 
dazu bei, bestehende Ängste vor einer Weiterbildung zu reduzieren und die 
Entscheidung für diesen oder jenen Beruf bzw. diese oder jene Maßnahme zu 
fundieren. Weiterhin können die RatnehmerInnen umfassend über die rechtli-
chen und damit auch über die materiellen Grundlagen einer Weiterbildung nach 
dem SGB III informiert werden. Gerade diese Informationen sind sehr wichtig, 
da allein die abstrakte Möglichkeit zur Weiterbildung wenig bringt, da diese 
auch finanziert werden muß. Schließlich kann über das MALZ ein direkter Kon-
takt zu den Arbeitsberatern hergestellt werden. 

Für den Fall der Bewerbung auf eine Arbeitsstelle hin besteht die Möglichkeit 
der direkten individuellen Hilfe bei der fehlerfreien Erstellung der Bewerbungs-

30 Beispielsweise kann man einen Weiterbildungsträger aufsuchen, um so zu versuchen, die Angst vor der 
Lernsituation zu mindern. Diese Angst darf nicht unterschätzt werden. Man stelle sich vor, daß eine Pro-
duktionsarbeiterin u.U. schon mehrere Jahre keine Fachtexte mehr gelesen und keinen größeren Text 
mehr geschrieben hat; hinzu kommen die nur eingeschränkten mathematischen Forderungen in der bis-
herigen Arbeit. 
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unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, beruflicher Werdegang, Zeug-
nisse). Ein wichtiger Aspekt dieser Hilfe ist die Erarbeitung eines BewerberIn-
nenprofils. In einem Gespr�ch wird herausgearbeitet, was an besonderen 
fachlichen Qualifikationen erworben wurde. Allein aus der Tatsache, da� z.B. 
eine Frau als B�rogehilfin in einem Betrieb gearbeitet hat, ist wenig zu entneh-
men. Es kommt darauf an, herauszuarbeiten, mit welchen Aufgaben sie in dem 
Betrieb betraut war. Diese Qualifikation mu� dann auch in den Bewerbungsun-
terlagen erscheinen. Wichtig ist auch eine kritische Analyse der Arbeitszeugnis-
se darauf hin, ob sie vollst�ndig sind oder ein vorzeigbares Aussehen haben. 
Sollten die Zeugnisse unvollst�ndig sein, wird versucht, sie nachzufordern; soll-
ten sie stark abgenutzt erscheinen, werden alle M�glichkeit genutzt, sie �u�er-
lich „aufzupolieren“. Schlie�lich unterst�tzen die KollegInnen im MALZ auch die 
direkte Stellensuche. 

Info-Kasten 3 

Bewertung der Beratungsleistung

Nahezu alle TeilnehmerInnen, die befragt wurden, erkl�rten, da� sie zuvor-
kommend und professionell beraten worden seien. Nach dem Beratungstermin 
hatten sie das Gef�hl, hinreichend informiert worden zu sein. Von den Fragen, 
die optional angekreuzt werden sollten, blieb die Frage nach den praktischen 
Hilfen �fter als andere unbeantwortet. Das mag daran gelegen haben, da� nicht 
jedes Beratungsziel tats�chlich f�r den oder die RatnehmerIn positiv erf�llt wer-
den konnten. Das war beispielsweise dann der Fall, wenn er bzw. sie irrt�mlich 
der Meinung war, zu geringe Geldleistungen zu bekommen. 

Abstriche gab es auch bei der Bewertung der technischen Hilfen. Das ist auch 
nicht verwunderlich, da die R�umlichkeiten des MALZ und die technische Aus-
stattung mit Publikumscomputern u.�. aufgrund der materiellen Lage des Ver-
eins, doch bescheiden sind. Dennoch waren fast alle mit der Beratung v�llig 
und wenige „nur“ ziemlich zufrieden*). 

Trotz der Abstriche in den erw�hnten Punkten gaben alle an, das MALZ auch 
k�nftig in Anspruch nehmen zu wollen und es Freunden weiterzuempfehlen. 
Diese Ergebnisse decken sich mit den Antworten auf die Fage, wie und durch 
wen sie vom MALZ erfahren h�tten. Danach kam der gr��te Teil aufgrund der 
Empfehlung von Bekannten (Info-Kasten 1).

*) Zum Verst�ndnis der Daten mu� man wissen, da� "v�llig zufrideden" und "ziemlich zufrie-
den" die h�chsten Auspr�gungsgrade auf der verwendeten f�nfstufigen Skala waren.
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3.3.2.2 Vermittlungsbemühungen und Stellenakquisition

Die Stellenvermittlung war bereits ein zentraler Bestandteil  des Rugenberger 
Modells. Allerdings hing die Stellenakquisition mit der umfassenden Öffentlich-
keitsarbeit zusammen. Mit dem Übergang zum Mülheimer Modell fiel die starke 
Wirksamkeit in der Öffentlichkeit weg. Dennoch haben das MALZ und sein Qua-
lifizierungsberater  eine Form der Stellenakquisition aufgebaut. Im Rahmen des 
MALZ erhalten die Ratsuchenden:

 Anleitung und Hilfe bei der Stellensuche im Internet;

 den Zugriff auf eine wöchentliche Auswertung der Stellenangebote in der 
regionalen Presse;

 Stellenangebote, die über den Qualifizierungsberater bei Mülheimer Betrei-
ben eingeholt werden.

Die direkte Ansprache erfolgt nach den Möglichkeiten des Qualifizierungsbera-
ters mit Hilfe von Kampagnen. So wurden zu Beginn des Jahres 1999 hundert 
Klein- und Mittelbetrieben in Mülheim ein Schreiben und ein Flyer zugesandt. 
Von den hundert Betrieben haben 14 geantwortet und übermittelten dem MALZ
Stellenangebote. Im Verlauf dieser Kampagne konnten 16 Ratsuchende des 
MALZ vermittelt werden. Nach Branchen unterteilt ergibt sich folgendes Bild. Es 
wurden vermittelt: 

 in drei Betriebe des Garten- und 
Landschaftsbaus

9 Personen

 in eine Großbäckerei 4 Personen
 in einen Friseursalon 1 Person
 in eine Brauerei 1 Person
 in einen Elektromontagebetrieb 1 Person

Die Kampagne ist noch nicht abgeschlossen, da einigen Firmen kein entspre-
chendes Arbeitskräfteangebot gemacht werden konnte.

Zum Leistungsumfang des MALZ gehört auch, daß die Ratsuchenden auf die 
Stellensuche vorbereitet werden: 

 Sie erhalten eine Kurzeinführung am PC oder ihre Schreiben werden von 
einem Berater bzw. einer Beraterin in den PC eingeben. 

 Sie werden individuell auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitet.
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 Sie erhalten verschiedene Frageb�gen, die ihnen zum einen helfen, die An-
forderungen, die sie an einen Arbeitsplatz stellen, zu erkunden und die sie 
zum anderen beim Erstellen ihres Lebenslaufs unterst�tzen.

Die Frageb�gen dienen dem Beratungsgespr�ch als Grundlage. Beide Frage-
b�gen verbleiben jedoch bei den Ratsuchenden. Im Unterschied zu den z.Z. 

Übersicht 1

Beispiel Fragebogen zum Arbeitsplatz (Auszug)

Bisher ausge�bte T�tigkeiten...............................................................................

Gew�nschte/r Funktion/Beruf...............................................................................

Art des Betriebes..................................................................................................

Art der T�tigkeit.....................................................................................................

gew�nschte Lohnh�he..........................................................................................

Arbeitsbedingungen: ja nein Anmerkungen

Au�endienst

schmutzige Arbeit

k�rperlich schwere Arbeit

im Stehen arbeiten

Fabrikarbeit

Pendeln

Arbeit im Freien

isolierte Arbeit

W�rden Sie an einem Praktikum teil-
nehmen?

W�rden Sie an einer beruflichen Weiter-
bildung teilnehmen?

allerorts eingerichteten Bewerbungszentren nehmen die „KundInnen“ die Leis-
tungen des MALZ freiwillig in Anspruch. Aus diesem Grunde verzichtet das 
MALZ auf eine Sammlung von Daten. Schlie�lich soll der Eindruck gar nicht 
erst entstehen, bei dem MALZ handele es sich quasi um ein Amt. K�me ein 
solcher Eindruck auf, dann st�nde das den Intentionen und Zielen eines Ar-
beitslosenzentrums entgegen.
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Regelmäßige Trainings in Gruppen werden vom MALZ jedoch nicht angeboten. 
Falls Ratsuchende solche Trainings wünschen oder an umfassenderen Kursen, 
z.B. zur Nutzung eines PCs Interesse zeigen, werden entsprechende Möglich-
keiten bei Kooperationspartnern gesucht. Ab März 1999 hat das MALZ ein wei-
teres Dienstleistungsangebot aufgenommen. Gemeinsam mit dem Amt für 
Wirtschaftsförderung wird ein im Rahmen eines modularen Konzept auch ein 
Bewerbungstraining für Gruppen von zehn TeilnehmerInnen angeboten.

3.3.2.3 Bewerbungstraining im MALZ

Im März 1999 begann das MALZ in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirt-
schaftsförderung der Stadt Mülheim ein Bewerbungstraining. Zielgruppe des 
Trainings war eine Gruppe von elf ABM-Beschäftigten, die z.T. über die Qualifi-
zierungsberatung für dieses Training gewonnen wurden. Fast die Hälfte der 
TeilnehmerInnen wurde nicht in Deutschland geboren und beherrschte nur be-
dingt die deutsche Sprache.

Mit dem Training, das von einer speziell dafür ausgebildeten Trainerin durchge-
führt wurde, sollte den TeilnehmerInnen der Übergang aus der Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme in reguläre Arbeit erleichtert werden. Das Training selbst war 
modular aufgebaut. Es umfaßte die Abschnitte Existenzgrundsicherung und Be-
rufswegsplanung, Einzelcoaching, soziale Stabilisierung und das eigentliche 
Bewerbungstraining.

Die Existenzsicherung darf nicht mit einem Existenzgründerseminar verwech-
selt werden. Mit dieser Untereinheit sollte erreicht werden, daß die Teilnehme-
rInnen Beihilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie  komplementäre 
Dienste kennenlernen, z.B. SchuldnerInnenberatung, Mieterschutzbund und 
Angebote der Kinderbetreuung. Die Existenzsicherung bildete sodann die Basis 
für die Berufswegsplanung, die darauf abzielte, Wünsche bzw. persönliche Zie-
le mit den realen Handlungsmöglichkeiten zu verbinden und Schritte zur Reali-
sierung zu entwickeln.

Das Einzelcoaching wurde optional angeboten. Neben einem individuellen Trai-
ning zur Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen beinhaltete das Coaching 
die Erstellung eines persönlichen Qualifikationsprfil sowie eines Profils persönli-
cher Stärken.

Das eigentliche Bewerbungstraining wurde als Gruppenangebot durchgeführt. 
Es umschloß die Elemente Stellensuche, Bewerbungsunterlagen und Vorstel-
lungsgespräch. 
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Ob den TeilnehmerInnen der Übergang in reguläre Arbeit gelang, konnte leider 
nicht genau festgestellt werden, da sie nach dem BewerberInnen-Seminar in 
die AB-Maßnahme der Stadt zurückkehrten. Eine entsprechende Verbleibs-
analyse wurde von dem Anstellungsträger nicht vorgelegt, noch hatte das 
MALZ die personellen Kapazitäten, eigene Nachforschungen anzustellen.

Allerdings erwies sich das Einzelcoaching für Klienten der direkten MALZ-
Beratung als ausgesprochen erfolgreich. Von den sieben TeilnehmerInnen fan-
den bis Anfang Dezember fünf eine Arbeitsstelle, davon zwei in städtischen Ein-
richtungen, eine in einem sozialen Dienstleistungsbetrieb und eine weitere in 
einer Anwaltskanzlei.
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3.4 Einbindung und Arbeit im regionalen Netz

Arbeitsmarktpolitik verlangt die Kooperation unterschiedlicher Akteure und Ak-
teurinnen. Gelungene Kooperation ist die entscheidende Bedingung, die eige-
nen Kr�fte zu vervielfachen, die Wirksamkeit der eigenen Angebote zu 
verbessern und sie f�r die Kunden und Kundinnen attraktiver zu machen. Ko-
operation, die immer eine aktive Beziehung sowohl zwischen Institutionen als 
auch Personen ist, schafft R�ckhalt au�erhalb der eigenen Einrichtung und ist 
somit eine wesentliche Voraussetzung der eigenen Arbeit. Das MALZ ist bereits 
als Verbundprojekt gegr�ndet worden. In dem Verbund, d.h. in dem Verein, 
werden die unterschiedlichen Interessen und �berlegungen bei der Arbeit mit 
Arbeitslosen und Sozialhilfeempf�ngerInnen zusammengef�hrt.

So ist die Stadt M�lheim nicht allein Mitglied des Tr�gervereins, sondern sie 
stellt zugleich auch die Vorsitzende, die B�rgermeisterin der Stadt. Die Bil-
dungs- und Weiterbildungsangebote der Wohlfahrtsverb�nde stehen nach Ab-
sprachen auch den KundInnen des MALZ offen. Eine wichtige Form der 
Zusammenarbeit stellen auch die regelm��igen Informationsveranstaltungen zu 
dem Weiterbildungsangebot der Wohlfahrtsverb�nde dar. Die Veranstaltungen 
sind Teil der Qualifizierungsberatung durch das MALZ. In �hnlicher Weise ar-
beitet das MALZ auch mit Bildungstr�gern zusammen, die keinem Wohlfahrts-
verband angeschlossen sind.

Ein sehr wichtiger Kooperationspartner f�r die Arbeit speziell des Mülheimer 
Modells sind die Gewerkschaften. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist geradezu 
unabdingbar f�r das Modell, denn ohne sie w�re ein Zugang zu den Betrieben, 
die schlie�en oder Personal abbauen, nicht m�glich. Sie �ffnen dem Qualifizie-
rungsberater des MALZ die T�r zu den Betriebsratsb�ros. Man mu� allerdings 
auch sagen, da� die gute Verbindung zu den Gewerkschaften an die Person 
des Qualifizierungsberaters gekn�pft ist, da er �ber „Stallgeruch“ verf�gt.

Die Zusammenarbeit mit M�lheimer Betrieben mu� hier ebenfalls herausgeho-
ben werden, auch wenn sie eher punktuell im Rahmen der Stellenakquisition 
stattfindet. F�r eine erfolgreiche pr�ventive Arbeitsmarktpolitik, die ohne Ver-
mittlungsaktivit�ten nicht auskommen kann, ist sie ebenso unabdingbar wie die 
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Gerade der Fall Stadthalle Ober-
hausen hat gezeigt, da� es hier sogar �berschneidungen gibt, die eine Vermitt-
lung von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen erheblich erleichtern, indem �ber 
die Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten Betriebe gefunden werden 
konnten, die Personalbedarf hatten.
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Zum Schlu� mu� die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt M�lheim noch ein-
mal hervorgehoben werden. Das Arbeitsamt ist zugleich Anker und Gegenpol 
der Arbeit des MALZ und des Qualifizierungsberaters. Eine pr�ventive Arbeits-
marktpolitik ohne das Arbeitsamt ist in der Bundesrepublik praktisch nicht m�g-
lich. Erfolgreich ist sie zudem nur, wenn schnell Entscheidungen getroffen 
werden. Soll Langzeitarbeitslosigkeit vermieden werden, m�ssen entsprechen-
de Ma�nahmen genau dann angeboten werden, wenn die Probleme sichtbar 
werden. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn Betriebe schlie�en oder Per-
sonal abbauen. 

Die MitarbeiterInnen des M�lheimer Arbeitsamtes haben sich gerade in diesen 
Punkten stets unb�rokratisch gezeigt und sind dem MALZ sehr entgegenge-
kommen. Sie sehen die Arbeit des MALZ und des Qualifizierungsberaters „als 
unabdingbar“ an. Gerade die Tatsache, da� das MALZ interessenbezogen ar-
beitet und einen Gegenpol zur Verwaltung von Arbeitslosigkeit bildet, wird von 
dem Amt als produktiv empfunden, da es die Korrektur der eigenen Position 
erm�glicht. 

Das Arbeitsamt sieht das MALZ in der Rolle eines Mittlers zwischen bestimmten 
Arbeitslosengruppen und dem Amt. Zu erw�hnen ist hier neben der Arbeit in 
den Betrieben gerade auch der �ber das MALZ hergestellte Kontakt zu der j�di-
schen Gemeinde und den AussiedlerInnengruppen in M�lheim. Das Arbeitsamt 
konnte durch die MitarbeiterInnen des MALZ, insbesondere durch den Qualifi-
zierungsberater und eine russisch und deutsch sprechende Kollegin, Zugang zu 
dieser schwierigen Zielgruppe erlangen und sie f�r Angebote gewinnen. Mittler-
funktion wird auch erf�llt, indem das MALZ seine Ratsuchenden auf die Bera-
tung beim Arbeitsamt vorbereitet. Dadurch werden die Beratungszeiten 
abgek�rzt und das Ergebnis optimiert.
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4. Erfolge, Weiterentwicklung und abschließende Bewertung

4.1 Wirkungen und Erfolge

Wirksamkeit und Erfolg eines Projekts sind an seinen formulierten Parametern 
zu messen. Mit dem Mülheimer Modell, d.h. mit der Stelle einer Qualifizierungs-
beratung, die in die Infrastruktur des MALZ implementiert wurde, sollten die 
Folgen des Personalabbaus in Betrieben möglichst abgemildert, wenn nicht so-
gar verhindert werden. Diese Ziele sollten durch den präventiven Einsatz der 
bestehenden Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik erreicht werden. Die 
Periode der Arbeitslosigkeit sollte so abgekürzt werden oder Arbeitslosigkeit 
erst gar nicht entstehen.

Mit der Finanzierung einer Personalstelle durch das Land Nordrhein-Westfalen 
ist diese Absicht noch nicht umgesetzt. Vielmehr muß mit und durch diese Stel-
le erst ein Instrument, d.h. ein realisierbares Konzept entwickelt werden, das 
tatsächlich präventiv wirksam werden kann. Genau das ist aber das Kriterium, 
an dem das Mülheimer Modell in erster Linie zu messen ist. 

Aufgrund der vorliegenden Untersuchung kann man feststellen: mit dem Mül-
heimer Modell ist ein Projekt implementiert worden, das ein Instrument präven-
tiver Arbeitsmarktpolitik ist:

1. Dem MALZ ist es mit der Qualifizierungsberatung gelungen, an der positiv zu 
bewertenden Arbeit des Rugenberger Modells anzuknüpfen und es fortzufüh-
ren. Heute ist das Mülheimer Modell unter den Verbundpartnern und Multipli-
katoren ebenso bekannt wie sein Vorläufer. Die Leistungen der 
Qualifizierungsberatung werden intensiv nachgefragt, was an der hohen Zahl 
der Beratungsfälle abzulesen ist. Es ist um so bemerkenswerter, daß das 
Mülheimer Modell und die Stelle einer Qualifizierungsberatung erfolgreich 
implementiert werden konnten, da die Wirkungsbedingungen gegenüber dem 
Vorläufer wesentlich komplizierter geworden und sogar noch neue Aufgaben 
hinzu gekommen sind.

2. Dem MALZ ist es mit der Qualifizierungsberatung gelungen, in sensiblen Si-
tuationen über den Betriebsratskörper Zugang zu Betrieben zu erlangen. 
Durch die Beratung des Betriebsrats und der Belegschaften wurde es mög-
lich, Arbeitsplätze zu retten und damit Entlassungen auf Dauer zu verhin-
dern. Darüber hinaus wurde durch die Vermittlungstätigkeit, die z.T. 
ungewöhnliche Wege nahm, Arbeitslosigkeit verhindert. Das gleiche gilt für 
die Beratungen, die mit dem Ziel einer beruflichen Weiterbildung erfolgreich 
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für die RatnehmerInnen abgeschlossen werden konnten. Auf allen drei Ebe-
nen war die Arbeit des Mülheimer Modells ausgesprochen effizient. Von den
drei Ansatzpunkten, auf dem Arbeitsmarkt präventiv zu wirken, muß gerade 
der erste Punkt, den Arbeitsplatzabbau zu verhindern, besonders hervorge-
hoben werden, denn damit hebt sich das Mülheimer Modell von Bewer-
bungszentren und ähnlichen Projekten deutlich ab: während es bei der 
frühzeitigen Vermittlung im Kern um Rotation auf bestehenden Arbeitsplätzen 
geht, ist der Erhalt von Arbeitsplätzen Prävention im vollen Wortsinn.

3. Als Erfolg muß auch der Aufbau einer eigenen Personalvermittlung angese-
hen werden. Mit geringem eigenen Personalaufwand ist es gelungen, eine 
Bewerbungsinfrastruktur aufzubauen, die den KundInnen des MALZ Hilfen 
bietet, ihre individuelle Handlungsfähigkeit zu verbessern und ihre eigenen 
Handlungsmöglichkeiten besser zu erkennen. Sie werden so befähigt, sich 
schließlich eigenständig um Arbeit zu bemühen. Daß MALZ dabei gleichzei-
tig Betriebe für ihre Vermittlungstätigkeit als Kunden (Nachfrager) gewinnen 
konnte, belegt zusätzlich die Effizienz der Arbeit des Mülheimer Modells.

4. Schließlich muß die aktive Einbindung des MALZ und des Mülheimer Modells 
im regionalen Netz verschiedener Träger und Organisationen hervorgehoben 
werden. Sie ist eine weitere wesentliche Bedingung für deren erfolgreiche 
und effiziente Arbeit: Ohne den Verbund mit den Gewerkschaften wäre der 
Zugang zu den Betrieben mit großer Wahrscheinlichkeit nicht möglich. Eben-
so wäre ohne die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Mül-
heim ein präventiver Einsatz der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
kaum gelungen; denn eine erfolgreiche präventive Arbeitsmarktpolitik setzt 
die bewährten Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik voraus.

4.2 Grenzen

Die aktive Arbeit des MALZ bei der Beratung von Betriebsräten, Belegschafts-
mitgliedern sowie anderen individuell Ratsuchenden als auch der durchaus er-
folgreiche Versuch der Eingliederung von KlientInnen des MALZ, läßt aber auch 
die objektiven Grenzen der Handlungsmöglichkeiten des Vereins sichtbar wer-
den. Sie treten insbesondere an folgenden Punkten deutlich hervor:

1. Dem MALZ ist es wohl gelungen, zu den Betriebsräten größerer Betriebe  
wie Mannesmann und KWU vorzudringen. Doch ist es ihm bisher verwehrt 
geblieben, den Personalabbau durch Transferschritte aktiv mitzugestalten. 
Dazu reichen zunächst einmal die personellen und materiellen Ressourcen 
des MALZ nicht aus. Bei einem Personalabbau - wie im  Falle der beiden 
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o.g. Betriebe -, der innerhalb kurzer Zeit fast 1.400 Arbeitskräfte erfaßt, kann 
man nicht davon ausgehen, daß der Arbeitsmarkt dieses zusätzliche Ange-
bot an Arbeitskraftressourcen von heute auf morgen aufnehmen kann. Um 
den Übergang  auch nur einigermaßen sozial verträglich zu gestalten, würde 
ein ganzes Bündel von Maßnahmen notwendig. Neben einer Auffanggesell-
schaft, einem Verbundsystem zwischen personalabgebenden und personal-
aufnehmenden Firmen, müßte kurzfristig ein Mobilitätszentrum für Beratung, 
Bewerbung und Vermittlung in den Betrieben aufgebaut werden, das eng mit 
den Betriebsräten, den Betriebsleitungen, dem Arbeitsamt, aber auch mit 
der Stadt kooperiert. Diese Aktivitäten wären allein schon deshalb notwen-
dig, weil zur Finanzierung eines solchen Konzepts nicht allein auf Ar-
beitsamts-, sondern auch auf städtische und Sozialplanmittel 
zurückgegriffen werden müßte. Daraus leitet sich eine weitere Einschrän-
kung ab.

2. Die überaus günstige Konstellation, die sich aus der Person des Qualifizie-
rungsberaters, seiner Funktion als ehemaliger Betriebsratsvorsitzender, ak-
tiver Gewerkschafter und der Kooperation mit den örtlichen Gewerkschaften 
ergab, hat zwar den Keim eines arbeitnehmerorientierten Beschäftigungs-
managements hervorgebracht. Doch so wichtig und unverzichtbar die per-
sonellen Voraussetzungen  für diese Arbeit sind, so reichen sie dennoch 
nicht aus, um sowohl auf Seiten der Gewerkschaften und der Betriebsräte 
als auch der Betriebsleitungen das nötige Vertrauen zu schaffen, um mit 
Konzeption, Planung, Moderation und teilweiser Umsetzung des anfallenden 
Personaltransfers beauftragt zu werden. Die Entwicklungen in anderen Re-
gionen haben gezeigt, daß neben den persönlichen Bedingungen auch ein 
neutraler institutioneller Rahmen31 gegeben sein muß, der gleichsam von 
Betrieben,  Betriebsräten und Gewerkschaften anerkannt wird, um auch mit 
größeren Projekten beauftragt zu werden. Das MALZ, das in seiner öffentli-
chen Bewertung als Institution gilt, die für Arbeitslose und Sozialhil-
feempfängerInnen Partei ergreift, kann diese Funktion heute noch nicht 
übernehmen. Es gilt als Partei mit speziellen Aufgaben. 

3. Das MALZ hat es mit seinen begrenzten Mitteln geschafft, in die sogenannte 
Soft-Skill-Qualifizierung einzusteigen. Besonders erfolgreich war es bei der 
individuelle Beratung und Betreuung seiner KlientInnen bei der Stellensuche 
und Bewerbung. Allerdings konnte diese Soft-Skill-Qualifizierung nur punk-
tuell angeboten werden. Ähnlich gestaltete sich die Akquisition von Stellen. 
Sie konnte aufgrund der begrenzten Kapazitäten des MALZ nur in Form von 
Kampagnen durchgeführt. Daß sich die Ergebnisse dieser Aktivitäten auch 
im Vergleich mit größeren, spezialisierten Einrichtungen sehen lassen kön-
nen, beseitigt noch nicht das Problem, daß mit den quantitativen auch der 
weiteren qualitativen Entwicklung deutliche Grenzen gesetzt sind. Zwischen 

31 In einer solchen Einrichtung müßte vielleicht die Stadt Mülheim deutlicher in Erscheinung treten.
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den einzelnen Aktivitäten liegen mehr oder weniger große zeitliche Abstän-
de. Um zu einem kontinuierlichen Angebot zu gelangen, wäre mehr Perso-
nal und eine bessere technische Infrastruktur nötig. Die systematische 
Kontaktaufnahme mit Betrieben und die Pflege dieser Kontakte, der Aufbau 
eines Arbeitskräfte- und eines Stellenpools können dauerhaft nicht mittels 
Kampagnen geschaffen werden. Die Erfahrungen gewerblicher und ge-
meinnütziger Arbeitskräftevermittlungen zeigen, daß die Betriebe eine 
schnelle Reaktion auf ihre Nachfrage nach Arbeitskräften erwarten. Um das 
zu gewährleisten, muß der Kundenkreis des MALZ gerade auch auf Seiten 
der Arbeitsuchenden erweitert werden.

Die Grenzen der Arbeit des MALZ sind nicht in konzeptioneller Arbeit und erst 
recht nicht in dem Engagement oder in der Qualifikation der MitarbeiterInnen zu 
finden. Sie liegen allein in seiner Größe und in seiner ursprünglichen Aufgaben-
stellung, die sich dann mit den neuen Aufgaben beißt, wenn bestimmte Dimen-
sionen überschritten werden. Mit dem arbeitnehmerorientierten Beschäftigungs-
management und der Soft-Skill-Qualifizierung sowie der aktiven Vermittlung von 
Arbeitslosen sind die Grenzen der Beratung und des Angebots einer Selbstor-
ganisation der Betroffen erreicht, wenn auch noch nicht überschritten.

4.3 Vorschläge zur Weiterentwicklung

An Grenzen zu stoßen, ist nicht mit Erfolglosigkeit gleichzusetzten. Das MALZ
hat das bewiesen. Doch auch erfolgreich agierende Modelle können verbessert 
werden. Das gilt insbesondere dann, wenn ein besonders erfolgreicher Arbeits-
ansatz nicht im vollen Umfang der ihm innewohnenden Möglichkeiten genutzt 
werden kann. 

Die Einrichtung einer Qualifizierungsberatung32, hat den Keim eines arbeitneh-
merorientierten Beschäftigungsmanagements hervorgebracht. Allerdings kann 
sie nicht voll genutzt werden, da eine Personalstelle bei weitem nicht ausrei-
chend ist, um auch alle Betriebsräte in einer Region zu versorgen. Es ist zu ü-
berlegen, ob dieser entstandene Ansatz präventiver Arbeitsmarktpolitik nicht 
ausgebaut werden sollte. Es wäre daran zu denken, einen Kollegen oder eine 
Kollegin einer anderen Gewerkschaft als weiteren Qualifizierungsberater zu 
gewinnen, um im MALZ für die Region Oberhausen-Mülheim eine Zentralstelle 
für arbeitnehmerorientiertes Beschäftigungsmanagement zu schaffen. Daß eine 
solche Stelle überaus sinnvoll wäre, das bezeugt nicht nur die erfolgreiche Ar-

32 Die überaus günstige Konstellation, die sich mit der Person des Qualifizierungsberaters, seiner Funktion 
als ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und aktiver einstellte, darf in diesem Zusammenhang nicht un-
erwähnt bleiben.
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beit des Qualifizierungsberaters im MALZ, sondern das belegen auch die Per-
sonalabbaupl�ne33 in der Region. 

Ausgebaut werden m��ten auch die Bewerbungs- und Vermittlungsaktivit�ten 
des MALZ. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsf�rderung M�lheim ist an 
sich schon ein weiterer wichtiger Versuch, doch sollte das auf Bewerbung zie-
lende Beratungsangebot im MALZ nicht nur individuell, sondern auch f�r Grup-
pen fortlaufend angeboten werden. Dabei sollte streng darauf geachtet werden, 
da� die Ratsuchenden freiwillig ins MALZ kommen. Die Beratung von Arbeits-
losen, die nicht resigniert haben und intensiv einen Arbeitsplatz suchen, pa�t 
durchaus in das Konzept eines Arbeitslosenzentrums. Dabei mu� die N�he zu 
Trainingsma�nahmen nach dem SGB III unbedingt vermieden werden, da so 
der Anspruch, Interessenvertretung von Arbeitslosen zu sein, aufgeweicht w�r-
de. Eine an den Interessen von Arbeitslosen orientierte Personalvermittlung 
aufzubauen, bietet sich f�r ein Arbeitslosenzentrum an und erh�ht dessen Att-
raktivit�t. Doch dazu bedarf es einer weiteren Personalstelle und des Ausbaus 
der im MALZ bestehenden Bewerbungsinfrastruktur. 

Das tr�fe auch f�r �berlegungen zu, ein Assessment-Center einzurichten. Ein 
solches Center m��te sich eng an den Interessen der RatmehmerInnen orien-
tieren und den Bed�rfnissen dieser Gruppe entsprechen, etwas �ber die eigene 
Leistungsf�higkeit zu erfahren und damit Sicherheit und Handlungsf�higkeit bei 
der Arbeitsstellensuche oder  der Erkundung von Weiterbildungsm�glichkeiten 
zur�ckzugewinnen. 

Eine Weiterentwicklung �ber die genannten Punkte hinaus, stellte sowohl das 
MALZ, den Verein als auch die Stadt M�lheim vor eine Entscheidung. Soll die 
Qualifizierungsberatung in gro�em Umfang Outplacementfunktionen34 �ber-
nehmen, so wird der traditionelle Handlungsrahmen des MALZ weit �berschrit-
ten. Zwar w�re es denkbar, da� das MALZ (im Hintergrund) Tr�ger eines 
solchen Beratungsb�ros sein k�nnte, doch m��te es, um die zahlreichen Auf-
gaben wahrnehmen zu k�nnen, vom MALZ getrennt arbeiten. Auch m��te die 
reine Orientierung an ArbeitnehmerInnen zugunsten einer Moderation zwischen 
Unternehmens- und ArbeitnehmerInneninteresse zur�cktreten. Auch die Be-
schr�nkung auf eine vollst�ndige Personalvermittlung m��te u.U. au�erhalb 
des MALZ plaziert werden. Die aktuelle Entwicklung des M�lheimer Arbeits-
marktes spricht f�r ein solches Konzept. Im �brigen  w�rde ein solches B�ro die 
bisherigen Aufgaben des MALZ und deren Ausbau nicht �berfl�ssig machen.  
Sollte auf das Outplacement-Konzept zur�ckgegriffen werden, so steht mit den 
MitarbeiterInnen des MALZ, die heute mit der Qualifizierungsberatung besch�f-

33 Hier sei noch einmal auf die Personalabbaupl�ne von KWU, Mannesmann, doch auch auf den Erivan-
Haub-Konzern (u.a. Plus, Tengelmann, Kaisers, Wissoll) hingewiesen.

34 wie etwa das Dortmunder Beratungsb�ro „pendo“ oder das Bielefelder Beratungsb�ro „Ph�nix“
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tigt sind, personelles Know-how bereit, auf das unbedingt zurückgegriffen wer-
den sollte. 

4.4 Abschließende Bewertung

Mit dem Mülheimer Modell ist es dem MALZ gelungen, die vorliegenden per-
sönlichen Kompetenzen und ein durchdachtes Konzept effizient miteinander zu 
verbinden. Gerade die präventive Arbeitsmarktpolitik in Betrieben hat einen An-
satz hervorgebracht, den man als arbeitnehmerorientiertes Beschäftigungsma-
nagement in Verbindung mit den Gewerkschaften weiterverfolgen und 
entwickeln sollte. Der schon mit dem Rugenberger Modell eingeschlagene Weg 
in der präventiven Arbeitsmarktpolitik wurde durch das Mülheimer Modell auf 
einem neuen Niveau fortgeführt. Er ist als innovativ einzustufen und verdient 
weitere Förderung, gerade auch, weil er die Intentionen, die das Land Nord-
rhein-Westfalen mit präventiver Arbeitsmarktpolitik verbindet, vorbildlich erfüllt.



Mülheimer Modell Literaturverzeichnis 57

Literaturverzeichnis

Dienstleistungen f�r Unternehmen in Krisensituationen. Der Beratungsver-
bund Ph�nix - ein Beispiel aus der Region Ostwestfalen-Lippe (Manu-
skript)

Egle, Franz/ Pfortner, Reiner Maria/ Stemes, Heinz Peter: Personalplacement. 
Handbuch f�r Berater und Arbeitsvermittler, Neuwied, Kriftel, Berlin 1996

Ertelt, Bernd-Joachim/ Schulz, William E.: Beratung in Bildung und Beruf. Ein 
anwendungsorientiertes Lehrbuch, Leonberg 1997

Evaluation des Programms „Beratungsstellen und Arbeitslosenzentren f�r 
Langzeitarbeitslose und von Langzeitarbeitslosigkeit bedrohte Personen 
(Kurzbericht). Vorgelegt dem Ministerium f�r Arbeit, Soziales, Stadtent-
wicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen von der Ar-
beitsstelle f�r Evaluation, Seminar f�r Sozialwissenschaften, Universit�t 
zu K�ln, M�rz 1999

Lauxen-Spangenberg, Marlene: Systematische Arbeitsvermittlung f�r Sozial-
hilfeempf�ngerInnen, in: hiba Weiterbildung Band 20/09, L�beck 1999

Kieselbach, Thomas, u.a.: „Ich w�re ja sonst nie mehr an Arbeit rangekom-
men!“ Universit�t Bremen, Bremen 1996

Klems, Wolfgang, Kr�mmelbein, Silvia, Schmidt, Alfons: Einstellungsverhalten 
von Unternehmen gegen�ber Langzeitarbeitslosen – eine Vorstudie, AK 
Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung, Wissenschaftszentrum 
Nordrhein-Westfalen/ Institut Arbeit und Technik, Gelsenkirchen 1992

Knuth, Matthias, M�hge, Gernot, M�ller, Angelika: Grunds�tze und Qualit�tskri-
terien eines erfolgreichen Besch�ftigungstranfers bei unvermeidbaren 
Entlassungen durch Unternehmenskrisen, Umstrukuturierungen, Stille-
gungen oder Insolvenzen. (Manuskript eines Referats)

Layard, Richard: Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit, in: Arbeit der Zu-
kunft, Zukunft der Arbeit. Alfred Herrhausen Gesellschaft f�r internationa-
len Dialog (Hrsg.) 2. Jahreskolloquium 17./18. Juni 1994, Frankfurt am 
Main, Stuttgart 1994

Reisch, Roman: Pr�ventive Arbeitsmarktpolitik in einer Ruhrgebietsstadt: Vom 
Rugenberger zum M�lheimer Modell.. In:G.I.B. info 3+4 1998

Wacker, Ali: Vom Schock zu Fatalismus? Soziale und psychische Auswirkun-
gen der Arbeitslosigkeit, Frankfurt 1978



Mülheimer Modell Literaturverzeichnis 58

Zukunft der Arbeit. Qualifizierungsfelder, Arbeitsschutzkonzepte, Organisati-
ons- und Arbeitszeitmodelle. Dokumentation der Fachtagung am 9. März 
1995 in Duisburg. Herausgeber: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1995 (Beitrag von 
Dieter Mahlberg, S. 43-58)

Statistiken:

Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit. Arbeitsmarkt 1997, Nürn-
berg 1998

Arbeitsamt Oberhausen (Hrsg.), Jahresberichte, verschiedene Jahrgänge

Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens, Ausgabe 1998, Landesamt für Daten-
verarbeitung und Statistik NRW

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Daten aus der Daten-
bank

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen am 30. Juni 
1997. Strukturdaten aus der Beschäftigtenstatistik

Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg): Arbeitsstatistik. Statistische 
Jahresdaten, verschiedene Jahrgänge 


