
Vorstand Valerie Holsboer im Gespräch mit Teilnehmern des Ehemaligentreffens Oberster Führungskräfte.

( Bild: Alexandra Lausch, BA)

Ehemaligentreffen Oberster Führungskräfte der BA 

5 Fragen an Ursula Engelen-Kefer und Otto Semmler 

Beim Ehemaligentreffen Oberster Führungskräfte in der Akademie in Lauf kamen Ende Oktober frühere 

Führungskräfte der BA zum Austausch zusammen. Aktuelle Themen wie die digitale Agenda der BA, die 

lebensbegleitende Berufsberatung oder die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt standen 

auf dem Programm. Unter den Gästen entdeckten wir viele bekannte Gesichter. Das machte uns 

neugierig. 

Vizepräsident a.D. Otto Semmler hob das Treffen aus der Taufe, als er im Jahr 2005 Frank-Jürgen Weise ein 

regelmäßiges Meeting ehemaliger Führungskräfte vorschlug. Die Idee kam gut an und wurde gleich 

umgesetzt. Teilnehmer sind vor allem frühere Präsidenten und Vizepräsidenten der BA-Zentrale und der 

Landesarbeitsämter (heute Regionaldirektionen), sowie vormalige Leiter der Abteilungen in der Zentrale und 

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Seit dem Start hat Otto Semmler keinen Termin versäumt. 

Er kennt alle Ehemaligen persönlich, schätzt den interessanten Kreis. Und ihm gefällt, dass man dort mehr über 

die BA und ihre positiven Entwicklungen erfährt, als aus den Medien. Auch Ursula Engelen-Kefer, 

Vizepräsidentin a.D. und frühere stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes fährt gerne 

zu den jährlichen Treffen. Bei der Gelegenheit kamen wir mit beiden lebhaft ins Gespräch. 5 Fragen an Ursula 

Engelen-Kefer und Otto Semmler:

Was macht eigentlich… Vizepräsidentin a.D. Frau Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer?

BA aktuell: Frau Prof. Dr. Engelen-Kefer, Sie haben eine bunte und spannende Karriere hinter sich. Jetzt fragen

sich unsere Leser bestimmt, was machen Sie im Ruhestand mit der vielen Freizeit?

Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer: Ja, wenn ich die nur hätte! Ich 

hab mir das ja auch anders vorgestellt, aber ich hab kaum Freizeit. 

Was sich aber geändert hat, ist die Flexibilität bei der Arbeit. Das 

ist aber nicht eine Frage, dass ich weniger zu tun hätte, sondern 

ich arbeite anders. Ich hab ja im zarten Alter von 60 begonnen, 

mich mit der digitalen Technik auseinanderzusetzen und bin heute 

glaub ich auf einem sehr neuen Stand dank meiner beiden Söhne 

und meines Mannes. Mein Mann ist sein ganzes Leben lang 

Journalist gewesen, musste immer in der Technik an der 

vordersten Stelle stehen. Und junge Leute – meine Söhne sind 38 

und 40, haben beide verantwortungsvolle Tätigkeiten – das geht 

ohne digitale Welt überhaupt nicht. Und da haben die mich 

angesteckt. Ich schreibe z.B. die Texte für meine Homepage selbst.

Ich hab ja auch noch eine Tätigkeit bei der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit. Da bin ich 
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* 20. Juni 1943 in Prag

Die promovierte 

Wirtschaftswissenschaftlerin war 

seit 1970 für den Deutschen 

Gewerkschaftsbund (DGB) tätig. Als 

anerkannte Expertin für 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, war 

Ursula Engelen-Kefer von 1990 bis 

2006 stellvertretende Vorsitzende 

des Deutschen Gewerkschaftsbunds 

(DGB) und Vorsitzende des 

Verwaltungsrats der Bundesagentur 

für Arbeit. In dieser Funktion vertrat 

die Sozialdemokratin eine kritische 

Position gegenüber den 

Arbeitsmarkt- und Sozialreformen, 

die ihre Parteifreunde seit der rot-

grünen Regierung 1998 anstrebten. 

Darüber hinaus war sie bis Ende 

2006 alternierende Vorsitzende des 

Vorstandes der Deutschen 

Rentenversicherung Bund. 

Sie ist eine der ersten Frauen, die 

Spitzenpositionen im 

Wirtschaftsleben errangen. 

Arbeitsmarktpolitik wurde ihr 

großes Thema. 

Als Mitglied in wichtigen 

internationalen Gremien, 

Vizepräsidentin der Bundesanstalt 

für Arbeit und stellvertretende 

DGB-Vorsitzende machte sie eine 

steile Karriere. Couragiert kritisierte 

sie früh die Folgen des 

Sozialabbaus.

Zurzeit ist sie Professorin an der 

Hochschule der Bundesagentur für 

Arbeit in Schwerin – nach 

verschiedenen Lehraufträgen unter 

anderem am Otto-Suhr-Institut der 

Freien Universität Berlin, an der 

Alice-Salomon-Hochschule sowie 

an der Hochschule für Wirtschaft 

und Recht. Sie ist ehrenamtlich im 

Sozialverband Deutschland (SoVD) 

tätig.
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Honorarprofessorin. Meistens in Schwerin. Und zwar mit aktuellen Themen befasst, was wir hier behandeln. 

Demographie und Fachkräftesicherung ist eines meiner Hauptthemen. Dabei beschäftige ich mich mit 

verschiedenen Personengruppen. Mit den Älteren, mit Frauen, mit Menschen mit Behinderungen, mit 

Flüchtlingen. Jetzt bin ich besonders befasst mit dem "Mismatch" bei den Pflegeberufen. Dabei mache ich auch 

internationale Vergleiche, zumal ich ja auch immer im internationalen Bereich tätig war. Jetzt hab ich gerade 

bei den Pflegeberufen den Vergleich mit Schweden und werde dort auch mit meinem Lehrgang ein 

gemeinsames Seminar mit den Studenten an der Universität Malmö machen. Und von daher gesehen ist das 

ein sehr enger Bezug zur aktuellen Tätigkeit und der aktuellen Entwicklung am Arbeitsmarkt und im 

Sozialbereich.

BA aktuell: Sie sind auch noch ehrenamtlich tätig, richtig?

Ursula Engelen-Kefer:  Ehrenamtlich bin ich tätig für den Sozialverband Deutschland (SoVD) und bin dort im 

Bundesvorstand mitverantwortlich für die Sozialpolitik des Sozialverbandes. Deshalb bin ich immer mit den 

aktuellsten Entwicklungen befasst. Und ich denke ja, dass die Sozialverbände eine zunehmende Bedeutung 

haben und auch sehr viel Parallelen mit der Bundesagentur bestehen. Zum Beispiel bei der Bekämpfung der 

Langzeitarbeitslosigkeit oder der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen. Wir sind als SoVD ein sehr 

großer Behindertenverband. Wir haben viele Mitglieder mit Behinderungen, mit gesundheitlichen 

Einschränkungen. Und es ist ja auch ein Anliegen der Bundesagentur für Arbeit, diese Menschen zu 

unterstützen beim Zugang zur Ausbildung und Arbeit.

BA aktuell: Was ist derzeit das Besondere in Ihrem Leben?

Ursula Engelen-Kefer: Das Besondere ist, daß ich noch mehr gestalten kann als früher. Ich brauche nicht in 

diesen endlosen Sitzungen stundenlang zu sitzen, wo von 40 Leuten 38 dasselbe sagen, und man gar nicht 

genau weiß, worüber sie eigentlich reden. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich das weitestgehend hinter mir 

habe. Aber man sollte ja keine Romantik verbreiten. Wenn man etwas durchsetzen will, muss man sich dem 

stellen. Muss ich ja heute noch. Das kann ich gar nicht verhindern. Und man ist ja nicht alleine auf der Welt. 

Und vielleicht sind die eigenen Vorstellungen gar nicht die richtigen. Und es ist eine sehr gute Hilfestellung, 

wenn man gezwungen ist, sie ständig einzubringen und abzugleichen. 

BA aktuell: Haben Sie einen besonderen Wunsch, einen Traum oder ein Ziel, von dem Sie denken, das will ich 

jetzt demnächst noch machen?

Ursula Engelen-Kefer: Also, ich möchte eigentlich in den Bereichen, in denen ich tätig bin, auch mit Erfolg 

tätig sein. Dabei möchte ich meine Vorstellungen einbringen und möglichst viele hinter mich bringen. Zum 

Beispiel Bekämpfung der Altersarmut ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Wobei Altersarmut ja 

weitgehend weiblich ist. Und eines meiner großen Anliegen ist, dass die Minijobs gesetzlich verändert werden 

in Richtung regulärer Teilzeit. Ich möchte den 7,5 Millionen Menschen keinesfalls die Arbeit streitig machen. 

Aber sie müssen eine reguläre Teilzeit oder Vollzeit haben. Und es gibt keinerlei Begründung, wieso da die 

Sozialversicherungspflicht ausgesetzt wird.

BA aktuell: Was möchten Sie unseren Lesern gerne mitgeben?

Ursula Engelen-Kefer: Dass sie mit Zivilcourage und eigenen Vorstellungen ihre Arbeit machen und soweit 

wie möglich kreativ an der Bewältigung der Probleme mitarbeiten, für die sie zuständig sind. Das ist übrigens 

auch das, was ich meinen Studenten mitgebe. Man soll sich nicht so schnell aus der Bahn bringen lassen und 

nicht sagen, jetzt mach ich nur das, was alle tun oder was immer schon getan wurde. 

Und was macht eigentlich… Vizepräsident a.D. Otto Semmler?

BA aktuell: Herr Semmler, eine vielseitige Karriere liegt hinter Ihnen. Was machen Sie im Ruhestand mit der 

vielen Freizeit?

Otto Semmler: Ich hab doch nicht soviel Freizeit. Ich hab ja noch 

einige Ehrenämter. Ich bin unter anderem beim IB, dem 

Internationalen Bund im Präsidium und hab dort auch zwei 

Gremien. Mach ein bisschen Kulturgeschichten mit. Beteilige mich 

also auch am Theater und beim Kabarett-Verein Casa de la Trova. 

Nö, es gibt also da noch genug zu tun. 

Und außerdem hab ich zwei Familien, die ich besuchen muss, um 

meine Enkelkinder zu sehen. In Berlin und in Köln. In Köln sind's 

zwei Mädchen und ein Junge: Lucy, Emma und Juri. In Berlin ist es 

ein Mädchen. Die Paula ist eine richtig kleine Berlinerin. Fünf Jahre 

wird sie jetzt. Und die kommt öfter mal hierher, weil meine 

Schwiegertochter auch bei der BA, in der Hauptstadtvertretung ist.

Buch: "Kämpfen mit Herz und 

Verstand." Fackelträger-Verlag, 

2009.

Homepage Ursula Engelen-Kefer
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* 27. Dezember 1937 in Regensburg

Otto Semmler absolvierte nach 

seiner  Schulausbildung zunächst 

eine Ausbildung als 

Industriekaufmann. Nach

mehrjähriger Tätigkeit in einem 

Drucker- und Verlagsunternehmen

studierte er anschließend an der 

Sozialakademie Dortmund. Von 

1958  bis 1995 war er dann in 

verschiedenen Funktionen beim 

Deutschen  Gewerkschaftsbund 

tätig.

Mit den Aufgaben der 

Bundesanstalt für Arbeit (BA) war 

Semmler  bereits seit 1968 aufs 

Engste vertraut. Zunächst wurde er 

als  Arbeitnehmervertreter in den 

Verwaltungsrat der BA berufen, 

bevor er von 1982 bis 1995 in den 

Vorstand wechselte. Bevor Semmler 

1998  zum Vizepräsidenten der BA 

ernannt wurde, war er seit 1995 

Präsident des Landesarbeitsamtes 

Rheinland-Pfalz-Saarland.

Sowohl in seinen Ämtern in der 

Selbstverwaltung der BA als auch

als Präsident eines 

Landesarbeitsamtes und als 

Vizepräsident der BA hat sich 

Semmler nachhaltig für die 

Weiterentwicklung der Arbeits-

und Ausbildungsvermittlung, die 

Berufsberatung sowie für den 

Ausbau der aktiven  Arbeitsmarkt- 

und Beschäftigungspolitik 

eingesetzt. Zuletzt, in  seiner 

Funktion als Vizepräsident, lag sein 

besonderes Augenmerk auf

der beruflichen Rehabilitation und 

Verbesserung der Integration

Schwerbehinderter in den 

Arbeitsmarkt. 

Beharrlich trat er dafür ein, das 

Zusammenheitsgefühl der 

Mitarbeiter der BA zu stärken und 

über Abteilungsgrenzen 

hinauszuschauen, um so das 

Arbeitsamt 2000 mit Leben zu 

erfüllen.
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Version: 0.19

BA aktuell: Was war das Besondere in Ihrer Karriere?

Otto Semmler: Dass wir eigentlich viel entwickelt haben in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ich bin 

Berufsbildungsfachmann. Wir haben das Berufsbildungsgesetz geschaffen. Haben das AFG geschaffen – den 

Vorläufer der jetzigen gesetzlichen Regelungen. Das waren wichtige Entwicklungen, die wir damals angestoßen 

haben. Die BA ist danach zu einem beruflichen Weiterbildungsunternehmen geworden durch ihre 

Förderungen. Und wir haben da sehr viel erreicht. Ich war früher in der Selbstverwaltung der BA und bin dann 

1995 Landesarbeitsamtspräsident in Rheinland-Pfalz-Saarland geworden. Ich kann nur sagen, die BA-Arbeit 

war eigentlich insgesamt sehr fruchtbar, und wir haben eine ganze Menge Erfolge gehabt. Natürlich hat die 

Politik immer wieder eingegriffen – auch dann, wenn's nicht nötig war – aber da haben wir halt mit leben 

müssen. Aber wir haben viel gemacht. Wir haben für Arbeitslose viel gemacht. Für Arbeitnehmer, die beruflich 

gewechselt sind. Wir haben da jetzt immer noch die Probleme, dass Betriebe dichtmachen und dann Leute 

entlassen. Das wird sich auch leider nicht ändern. Ich war früher auch mal in einem Stahlunternehmen im 

Aufsichtsrat. Das gibt's heute gar nicht mehr. So wird's auch in anderen Bereichen gehen. Und da braucht man 

eine starke BA als Hilfe für die Arbeitnehmer.

BA aktuell: Was ist derzeit das Besondere in Ihrem Leben?

Otto Semmler: Ja, dass ich keinen Stress mehr habe. Dass das, was ich jetzt mache, aus Freiwilligkeit kommt. 

Ich bin natürlich auch nicht mehr verantwortlich für bestimmte Dinge, das hängt ja damit zusammen. Aber das, 

was ich mache, macht mir halt Spaß. Wenn man arbeiten muss, muss man auch manchmal Dinge tun, die 

einem nicht Spaß machen.

BA aktuell: Haben Sie einen besonderen Traum oder Wunsch, ein besonderes Ziel?

Otto Semmler: Na, wenn Sie so wollen, natürlich: Frieden. Frieden und soziale Gerechtigkeit. Das sind 

eigentlich die beiden Dinge, an denen wir schon mal dichter dran waren, wovon wir aber leider in der 

Gesamtpolitik etwas weggekommen sind. Aber beides wäre eigentlich das Wichtigste, dass man mit Menschen 

menschlich umgeht und sie nicht bloß als Ware oder als Flüchtling oder sonst was behandelt.

BA aktuell: Was möchten Sie unseren Lesern mitgeben?

Otto Semmler: Dass sie in einem wichtigen Bereich, wo es um das Wohl und Wehe von Menschen geht, auch 

menschenwürdig mit denen umgehen und dafür auch die Zeit und die notwendigen finanziellen Mittel kriegen 

müssen. Wenn man das alles macht, braucht man mehr Personal. Ich war z.B. immer ein Freund der 

Berufsberatung. Ich hab das immer für wichtig befunden. Aber ich kann nicht eine Berufsberatung vorgeben 

mit 15 Minuten Beratungszeit. Es gibt Leute, die sind schwieriger, da brauch ich vielleicht zwei Tage. Und 

darauf ist das Personalbemessungssystem leider nicht eingestellt. Aber das muss man fordern, das muss man 

reinbringen.

BA aktuell: Frau Engelen-Kefer, Herr Semmler, wir danken für das Gespräch.

Andrea Nordbrink und Alexandra Lausch, BA aktuell 
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