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Wi.Abend, Morgen 
 
Von Ämtern spricht niemand mehr 
 
   "Job-Center": Räumlich betrachtet ist der Wandel am Arbeitsmarkt gelungen 
 
   Leopold Dungl 
 
   Früher hießen sie "Arbeitsämter", die öffentlichen Einrichtungen, in denen Menschen ohne Arbeit 
Unterstützung fanden. 
 
   Von Ämtern spricht heute niemand mehr. Die Betreuung Arbeitsloser ist nicht länger 
Bundesangelegenheit. Und so richtet in Wien das "Arbeitsmarktservice" seit einiger Zeit 
Betreuungsstellen ein, die man jetzt "Job-Center" nennt. 
 
   Drei dieser "Job-Center" sind mittlerweile in Betrieb gegangen: In der Geiselbergstraße, am 
Währinger Gürtel und Ecke Reschgasse/Vivenotgasse, wo zudem ein großes 
Berufsinformationszentrum angeschlossen ist. Zwei weitere Job-Center werden gerade geplant, und 
zwar für die Schönbrunner Straße (Fertigstellung September 96) und das Zentrum Kagran 
(Fertigstellung Anfang 1997). 
 
   Dezentral und unbürokratisch, kundenorientiert und ohne jeden Zwang sollen hier Jobs vermittelt 
bzw. Informationen über die umliegenden Bezirke geboten werden. Das Arbeitsmarktservice will ein 
modernes Dienstleistungsunternehmen sein. 
 
   Bernhard Denkinger ist für die räumliche Gestaltung der Job-Center verantwortlich. Was er dabei 
bisher zustande gebracht hat, weckt den Eindruck, als käme da wirklich frischer Wind in das 
"krisensichere Gewerbe". 
 
   Völlig unterschiedlich waren die baulichen Voraussetzungen, die der Architekt für seine Arbeit 
vorfand. Einmal stand ihm eine historische Fabrikshalle zur Verfügung, beim anderen Mal ein 
Raumvolumen, wie man es von Supermärkten her kennt. Und dann wieder die untersten zweieinhalb 
Geschoße eines ganz neuen, architektonisch völlig reizlosen Eckgebäudes am Währinger Gürtel. 
 
   Jedesmal hat er den vorhandenen Raum in positive Schwingung versetzt: Indem er einzelne 
Bereiche durch Möbel, Wand- und Deckenelemente akzentuierte und organisch ineinander übergehen 
ließ; und indem er unschöne Proportionen korrigierte, störende Einbauten in den Hintergrund drängte. 
 
   Die fein abgestimmten Holzflächen, die behutsame Lichtregie, die gut gestalteten 
Einrichtungsgegenstände - sie alle geben den Räumen eine anregende, angenehme Atmosphäre. 
 
   Das ist auch ganz richtig so. Die Menschen, die hierherkommen, können gar nicht genug 
Anregungen bekommen. Und sie sind ohnehin meist in einer alles andere als angenehmen Situation. 
 


