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Anfang November vergangenen Jahres
erregte die Nachricht für Aufsehen, dass
die Arbeitsagentur in Elmshorn die Absicht
habe, die Zweigstelle in der Wedel ganz
oder teilweise nach Uetersen zu
verlagern..In der Ratssitzung am 27. No-
vember bestätigte Bürgermeister Niels
Schmidt auf Anfrage der Arbeitslosen-
Selbsthilfe e.V., ebenfalls von solchen Ge-
rüchten gehört zu haben. Offiziell wisse er
jedoch nichts. Der Leiter der ARGE,
Kenntemich, habe ihm zwar bestätigt, dass
es solche Überlegungen gegeben habe,
weil die Zahl der betroffenen Personen
rückläufig sei. Dazu gebe es Vorgaben aus
Nürnberg. Die ARGE werde aber, wenn
eine Schließung in Betracht käme, recht-
zeitig mit der Verwaltung in Kontakt tre-
ten.
Bürgermeister Schmidt betonte vor der
Ratssitzung, er könne sich nicht vorstel-
len, dass es zu einer gänzlichen Schlie-
ßung kommen werde.
Ende Dezember , als in der Öffentlichkeit
über düstere Prognosen für den Arbeits-
markt berichtet wurde, erschien in der ört-
lichen Presse die Meldung, die Pläne ei-

ARGE muss in Wedel  bleiben
Verlagerung nach Uetersen sorgt für Empörung

ner Schließung seien vom Tisch.
Kaum hatte sich die Empörung unter den
Betroffenen etwas gelegt, taucht die Mel-
dung wieder auf, die Arbeitsagentur hätte
die Pläne einer Schließung der Wedeler
Dienststelle bestünden weiter. Die ARGE
wolle ihre Wedeler „Kunden“ von Uetersen
aus „betreuen“.
Und das, obwohl jeder im Lande zur Kennt-
nis genommen hat, dass wegen der be-
gonnenen Wirtschaftskrise mit einer rasant
ansteigenden Arbeitslosigkeit zu rechnen
ist.
 Wedels Bürgermeister Niels Schmidt ver-
sicherten den Mitgliedern des Wedeler
DGB, er werde in persönlichen Gesprä-
chen die Bedenken der Stadt gegen eine
Schließung der ARGE-Dienststelle vortra-
gen. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt
seinen allerdings bei einer Bundesbehör-
de relativ gering. Das habe sich auch schon
bei Post und Bahn gezeigt. Schmidt
pflichtete sowohl dem DGB-Ortsverbands-
Vorsitzenden Peter Albrecht als auch Hans-
Günter Werner von der Arbeitslosen-
Selbsthilfe sowie aufgebrachten Teilneh-
mern am DGB-Stammtisch bei, dass eine

Verlagerung der Dienststelle nach
Uetersen für alle Betroffenen unzumutbare
Belastungen zeitlicher und finanzieller
Natur zur Folge haben werde.
Knut Persson, Ratsmitglied des Bündnis-
ses Die Linke in Wedel kündigte erneut
an, in der Ratsversammlung eine Ent-
schließung gegen die Pläne der Bundes-
agentur einzubringen
In Wedel gab es im vergangenen Jahr bei
32.000 Einwohnern rund 7 Prozent , in
Uetersen bei 18.000 Einwohnern 5,4 Pro-
zent Arbeitslose.
„Es gibt keinen Zweifel: Die Dienststelle
der ARGE muss in Wedel bleiben. Man
darf nicht auf dem Buckel der Kolleginnen
und Kollegen Rationalisierungs-
maßnahmen vornehmen. Dass immer
mehr Menschen durch die kapitalistische
Krise überhaupt arbeitslos werden, ist
schon schlimm genug. „
Pastor Hans-Günter Werner von der Ar-
beitslosen-Selbsthilfe, der auch dem örtli-
chen DGB-Vorstand angehört, will während
der Montags-Demos vor dem Rathaus
Proteste gegen die ARGE-Pläne anre-
gen.

Der feine Zugvogel der Agentur:
Alle dürfen mal fliegen -
die Kunden flogen raus,
der Adler fliegt davon.




