
,,Das Radwirwieder zurückgedreht"
Soz:ales - Darmstadt und die Landheise protestieren gegen PIäne, Betreuung von Langzeitarbeitslosen neu zu organisieren

DAßMSTADT. Bei der Vermirt-
hrng von l,ang?€itarbeilslo8en
melden die südhessischen Länd-
krebe uDdoamstadr Ertolge. un-
abh?irgig davon, ob sie als opti-
oqq(ontnruFn qig B€trJuutg der
Menschen ohne Job selbst$:indig
organisieren oder wie Darmsladt
und der l{reis Croß-Gerau mit d€r
AJbeitsaSentur in ArbeitsSemein-
schaften (Argenl kooperieren:
l8tl0 Arbeitdose wurden 2007 in
Darmstadt vermittelt, 2500 in
Darmstadt-Diebu€. Diese Ergeb-
nisse sehen die (ommun€n 8e'
fühdet.

Anlass sind Pline des Bundes-
arbeit8ministeriums, die Betreu-
üng der Langzeitarbeitslosen üm-
zuorganisieren ünd die Aüigaben
in -kooperierenden Jobcentern"
aulzuteilen. Dagegen macht süd-
hessen nun tesclilo$en mobil. In
einem Semensamen Appell ha-

Erslen gen als verfassungswidriS be- den.

(CDUI plädiert irir den Efhalt des
Optionsmodells, weil Langzeitar'
beitslose einer anderen B€treuung
öedüftentals die übliche Xliertol
dlr Arbeitsagentur schuldn€r-,
Eaziehung!- udd SuchtbetatuDg
nrü$ten gewährlerst€t selh, iEs
ist be$er, wenn das wie bisher in
einer Hand bleibt ünd nicht ge-
trennt !etd", foderte et Die
XreßbeiSeordneten aus dem
Odenwald lnd dem Kreb Offen-
bach, Michael Vetter (SPDJ und
Carsten Müller (SPD), plädierm
dafür, dass der EiDfiuss d€( Kom-
murcn via optionsndqe erhal-
ten bleibt.

ln Berlin wollen Vertrcter aller
Optioßkommunen heute und
mo€en ihre Haltung abstimmen,
um Druck auf dre Bunderregie-
rung zu machen. Fllr Ende M:tz
wird ein€ Stellüngnalnre des
LaDcltftistageserwaftet. tltog

ben sich gertern Damstadt und seit 2005 aufgebaule Struktur. Denn daür laulen die befristeten
die KreLse Ber8slrdße, DÄfmsladFa DeDn der sieht vor. daes srch nur Opüonsmodelle aus
Dieburg: Croß-Gerau. Odenwald 

" 
dje Bundesadentur für Arbeit om "Wenn die Komnurcn raur_

uldrofietbarh€egeD da$i.t{orha- die Siejiervfdtrituu0& kltr4neru Sslalten werde4r täildat str;l':
ben sewandt. sie iord€rq, den soll. Die Kolnmün€n wären nu| lich", erklärt Darmstadts sozial
Eir{lu-sg dqr Ko4tnqpen + e{hd- nocn furdie KoqtendeluntirbriF deze$nent Jochen Partteh. (Gti!
ten und die Opüonskommunen 8üng und der Qualiäzierüngs_ ne). Die lokalen KeütIlßse gin'

' maßnahmen zuständig. Das Mi gen verloren, wenn die ltäger von
,,Das Räd wird wieder zufl:ick- nisterium reagierl damit auf ein Qualifizierun$maßnehmen ünd

8edreht", in der gnt- Urteil des Bundesverfassungsge_ die Vernitdung von der Arbeits_
Ansicht des richts, das im Dezember die Ar' agentur zenual vorgegeben wer'
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K Klaus Peter zeichnet und bi! Ende 2010 eine
schetlhaas {sPDlimd der anderen Reform geford€n hat.
Sozieldezementen ist Irur dre \rn-
eingescbiänkte Eihbindxng der
Kr€ise und Siädte Garanl für dle
Näe zu den Bürgem und darort
für die Vernit unseerfoEe. Vor
Ort sei der lokale Abeitsmarkt be-
kannl, gebe $ Konlakte zu lir-
men und Itägern von Qualiäzie-
runglangeboten. Der Plan des Mi-
nistedums zeßchläge ind$ die

LaDd-rat siehr spricht
von ,,Scheinlösung"
Davon w;iren zwar arnächt nur
die Argen wie in Darmstadt und
croß-cerau betroffen. Doch auch
die optioNkommunen befürch-
ten, dass sie nach 2010 di€ neue
Struk|ur übergestülpt bekommen.

Grcß-Geüus bndrat EDno
Siehr (SPD) slricht deshalb von
den geplanten Jobcentern als
"Scheinlösun8'l Ohnehin würde
er es lieber sehen, wenn sein
kndkreis auch optionskommune
sein könnte. Er fordert deshelb in
di4er Sache wahlfreiheil. Bislang
iet die Zahl der Optionskommu'
nen auf 59 festgeschrieben.

Der Be8sträßer Erste Xreis-
beigeordnete Thomas Metz


