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DARMSTADT-DIEBURG" Ein
Förderprogramm zur Eingliede-
rung problematischer Jugendli
cher in de_n Arbeitsmarkt über-
trifft im Landkreis Darmstadt-Die-
burs offenbar die Erwartune aller
netäitigten-: lie xreisagentür ftir
Beschäftigung,'der Erste Kreisbei-
geordnete Klaus Peter Schelihaas
(SPD) und drei Klein-Unterneh-
mer aus dem Kreis zogen am Frei-
tag'ein überaus positives Fazit
zum sogenannten,,Ausbildungs-
kostenzuschuss Plus". Hier erhal-
.  ; I .
ten Beüiebe, die sozial benachtei
Iigten, ' besonders problemati
schen Jugendlichen eine Lehrstel-
le geben, monatlich dreihundert
Euro Zuschuss, bei Alleinerzie-
henden sind es gar vierhundert.

Die Unternehmer sehen das
Geld als Wagnis-Zuschlag, stellen
Jugendliche ein, deren Bewer-
bungsunterlagen sie ansonsten
gleich in den Mülleimer geworfen
hätten. Es handelt sich um Kandi-
daten ohne Schulabschluss, um
Ausbildungs-Abbrecher. Men-
schen also, um die sich ein Perso-
nalchsl g.wßs nicht reißt.

poch wenn sie eine Chance
bekommen, wenn das Umfeld
stimmt, wachsen die vermeintlich
Unmotivierten plötz)ich über sich
selbst hinaus. ,,Wir haben da ei-
nen, der geht jetzt voli ab", be-
richtet der Umzugsunternehmer
Sascha Langer aus Dieburg. Der
Betrieb beschäftigt vierzig Ange-
stellte und normalerweise fünf
Lehrlinge. Den Zuschuss-Azubi
hat Langer als fechsten dazuge-
nommen, ,,nun ist er einer der
Besten". Vielleicht liegt es daran,
dass man im Umzugsunterneh-
men große Freiheiren hat ,.und
was erlebt". Von den 2600 Umzü-
gen im Jahr gehcn nämiich zrvan-
zig Prozent ins Ausland: Finn-
land, Dänemark, England. ,.Unse-
re Leute erleben das manchmal
wie einen kleinen Urlaub", sagr
Langer. ,,Sie klotzen ran, um Zeit
zu gewinnen und sehen sich dann

vor Ort noch etwab'an.''Ilei vor
wenigen Wochen genommene
Wagnis-Azubi war schon in Ene-
lanä.  '  ,  : ,  
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Georg Rachor von der
,,Norbert nraun-CmbH" in Müns-
terBieitefeld hat gute Erfahrun-
gen mit der eigentlich problemati-

, schen Klientel gemacht. ,,Wir sind
froh über die Snätzünder". erzählt
er. Der Job, deh sie in Münsier als
Bauwerksmechaniker machen, ist
:durdhauS beinerkeriswert..Dör' Be-,
trieb, der ftinfzig Mitarbeiter und
vier Lehrlinie beschäftigl'.be-
treibt den Rückbau von Kernkaft-

,werken rird Nukleaibetrieb.n.
S.h.ygLp1fte:€ibt, es in Biblis
und Mühlheim-Kärlith.: .

:Jürlen Kraus von ,,Sinotec Si-
cheiheitssysteme" in 

;Rödermark

(Kreis,. OifenbachJ ibestatigt .die
,,gute :Entwicklung" aus seiner
Sicht. Sein Betrieb mit elf Mitar-

lbeitern und drei Auszubildenden
'ist im Vertrieb von Arbeitsschutz-
produkten' engagiert. Die'neue
Äuszubildende (23J, die über das'
Zuschuss-Projekt ins Büro gelangt
istt-;,macht sich sehr gut bei uns'|,
sagt Kraus.

Die Arbeit mit der Kreisagen-
tur für Beschäfrigung sei sehr an-
genehm, loben alle Unternehmdr.
Bgim, hoch gelobten Förderpro:
gramm e-twa wirken zwei ehren-
amtliche Ausbildungsbegleiter
.rnit. Sie greifen eir, wenn es

Behörde gern..,,Wir bringen hier

:.tT.ug 
ru1äITen", freut er sich.

Volker Paul Sallwey, der in der
Kreisagentur die ,,Jugend Ost" lei-
tett lpricht von,,Faktoren, {!-e'.w-ir
stim m-ig :;' zusu^-.n1üh1sn;::,., Es
zündet':., Die Vermittlunestendenz
beip -,,6usbildune;koitenzu-
schuss Plui't jst deutliäh sreieend-,
ImLJahr,2006 haben 46 Jugöndli-,
che unter 27 Jahren auf dieser Ba-.
sis 'eiren 

Ausbildungsplatz be-
kommen, im Jahr 2007 sind es ak-
tuell schon 54.


