
Fortschritte bei
der Eingliederung
Optionskommnnen im Vergleich

wbr. DARMSTADT'DIEBURG. Als
.,Wcllmcistcr. sieht Rosemarie Lück die
Krelsagentur für Bcschäiligung nicht.
Lück leitet den Eigenbetrieb des Länd-
kreises Da.mstadl Dieburg. der sich um
die Belange !on Largzcitarbeitslosen
und Sozialhilfeernplängcrn bcmühr. die
unterd ieHartzJV-Regeiungfa l len.  Der
Kleis Darmstadt Dieburg zählt zu den
69 OplionskonnüncD iD Dcutschland,
die sich selbst um die Langzeitarbeitslo-
sen kümmcrn. Stetig werde man nln
seLbsi die Arbeil dcr Krcisagcntur vcr
bessern und den Personalschlüssel erhö-
hen. verspracb Lück.

Landrät Alfrcd Jakoubck (SPD) nann
te es richtig. daß der Landkreis die Auf-
gabe selbst übernonmen habe. Sei an-
iangs nocb die Rede lon 6105 Bedarfsge-
meinschaftcn gcwcscn. so habc dicsc
Zahl kontinuicrlich ko.rigicrt wcrdcn
müssen auf heute 81.1E mit iosgesaml
fast  15 500 Personen.

Seit Anfane dieses Ja|res werden Ve.
gieichszthlen nLlcr Oplionskomnunen er-
hoben. Jakoubek und Lück stelhen die
Werle jelzt gemeinsam mil der Bertels
mann-Stiftung vor. wie Yves Michels von
der Stiftung erläuterte. liegen nun Ver
glcichsscrlc vor. Dafur würdc! allc Opli-
onskonnunen siebcn Ringcn zugeordnet.
Unrerschieden serde nich struklurellen
Kriterien wie Arbeilslosigkeit, Wirt
schaflskrafi odcr Eineohncrdichlc. un
ähnlich struklurierte Optionskommunen
einander gegeirüberstellen zu können.
Dcr Krcis Darmstadt Dieburg fnrdet sich
im Grundlyp 1 unler .,Agglomerationsdu-
men", zu denen auch die Stadl Wiesba
dcn, dic Kreise Bergstraße. Offenbach.
Main-Taunus oder Hochtaunus zäh]en.
Die Vergleichswerte sollen zeigen. so Ver-
beserungsmöglichkeiten bestehen.

So crgibt sich, daß die durchschnitlli-
che Größe der Bedarfsgeneinschaften
in Darmsiadt-Dieburg mit 1.91 Perso-
nen höher liegt als der D urchschnitt bun-
dcsweit uDd im Vergleichsing (1,83).
Bei dcr Eingliederungsquote in den er
sten Arbeitsmärkl hat derKreis in zrei-
leD Quartal aufgeholt auf 1.96 Prozent
und isl jctrl besser als der Vergleichs
ring. Der Bundesdurchschnltt liegt bei
2.13 Prozent. Bei den durchschnitllichen
Transfcrlcisrungen zeigen sich dic höhe-
ren Lebenshaltungskosten. Sie sind in
Kreis mit 991 Euro um 50 Euro höher
als im Vergleichsring und um gut 140
Euro höhcr als in Bundesdurchschnitt.


