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Verwendung des Arbeitsamt-Logo unter www.alg-dresden.de - Ihr Brief vom 23.03.2006
(Ihre Zeichen VF 2-1002.3)
Sehr geehrte Frau Hapelt,
recht vielen Dank für Ihren Brief vom 23.03.2006.
Zunächst möchten wir natürlich den Gebrauch des patentierten Logos der Bundesagentur für Arbeit für die
Arbeit der „Agentur für L(i)ebeswerte Globalisierung“ noch einmal auf Tiefste entschuldigen. Ein Missbrauch unsererseits war nicht beabsichtigt, eine Schädigung der Bundesagentur für Arbeit bzw. deren Ruf
schon gar nicht. Falls dies in irgendeiner Art und Weise dennoch geschehen seien sollte, möchten wir uns
noch einmal aufrichtig bei Ihnen und der BA für Arbeit entschuldigen.
Da die „Agentur für L(i)ebenswerte Globalisierung“ erstens keine Rücklagen von 5000 Euro besitzt und
zudem – gemäß Ihrem Namen – liebenswert ist und keinen Rechtsstreit sucht, haben wir uns entschlossen,
Ihrer Aufforderung umgehend Folge zu leisten. Wir waren – offenbar fälschlicherweise – der Annahme,
dass durch die Verwendung des neuen Logos (weißes „A“ auf rotem Grund) das alte Logo nicht mehr verwendet werden würde. In dieser Hinsicht sind wir einem Irrtum aufgelaufen, der von uns mittlerweile auch
korrigiert wurde (das Logo wurde von den Internetseiten entfernt, ein neues Logo wird demnächst erarbeitet werden).
Dennoch oder vielleicht gerade deshalb wären wir an einer Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit
interessiert. Kurzfristig sieht es natürlich danach aus, dass wir der größten Behörde Europas Konkurrenz
machen möchten und sogar ihr Logo missbrauchen. Dem ist aber nur auf den ersten Blick so, denn wir
sehen uns ausschließlich als positive Konkurrenz. Mittelfristig halten wir eine beiderseitig befruchtende
Arbeit durchaus für möglich und sinnvoll. Langfristig gesehen, denken wir, könnte die Agentur für Arbeit
dann aber möglicherweise von der „Agentur für L(i)ebenswerte Globalisierung“ profitieren, denn der Bereich unserer Agentur wird sich auf globale Territorien beziehen, während Sie wohl in erster Linie national, höchstens aber jedoch kontinental agieren werden können.
Wir möchten Ihnen insofern unser Know-How anbieten und stehen für eine Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit bereit. Vielleicht haben Sie ebenfalls Interesse daran, was uns sehr freuen würde, denn
in Deutschland kann sich nur mit vereinten Kräften (die große Koalition macht es uns gerade vor) etwas
verändern. Und dies sollte bereits auf den unteren Ebenen beginnen.
Über eine Antwort würden wir uns daher sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Michael Winkler
(Agentur für L(i)ebenswerte Globalisierung Dresden)

