
Kein Geld mehr für weiterbitdungvon Müttern fp,F,d.O8
Viele Projekte sind bedroht / Beispiele aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg und Wiesbaden

Von Peter Hanack und
Gaby Buschlinger

Jm Februar dieses Jahres hat Ro-
Isemarie Lück einen Brief von
Bundesarbeitsminister Olaf
Scholz (SPD) bekommen. .Ar-
beitsmarktpolitisch sinnvoll, aber
rechtswidrig" stand darin zu le-
sen. Gemeint waren diverse An-
strengungen, die der Kreis Darm-
stadt-Dieburg unternimmt, um
schwer vermittelbare Menschen
ftir den Arbeitsmarkt fit zu ma-
chen. Rosemarie Lück, Leiterin
der kreiseigenen Agentur ftir Be-
schäftigung, sieht seither derZu-
kunft mit Sorgen entgegen.

Wenn das Bundesarbeitsminis-
terium bei seiner Einschätzuns

bleibt, wird es im l(reis Darm-
stadt-Dieburg - und nicht nur dort
- in absehbarer Zeit eine ganze
Menge von sinnvollen Projekten
nicht mehr geben, weil der Bund
dafür den Kommunen kein Geld
mehr zu Verfügung stellt. Beispiel
Berufsorientierung: Die lkeis-
agentur kümmert sich um Frauen,
die nach län gerer Pa use wieder ar-
beiten gehen wollen. Viele von ih-
nen sind alleinerziehend, haben
keine Ausbildung, können mit ak-
tuellen Computerprogrammen
nicht umgehen. Die Agentur quali-
fiziert diese Frauen, die meisten
zwischen 30 und Mitte 40, vermit-
telt Praktikumsplätze oder doku-
mentiert Fähigkeiten, die die Frau-
en etwa bei ehrenamtlicher Arbeit

inVereinen erworben haben. ,,Die
Hälfte bis Dreiviertel finden im An-
schluss eine Arbeit oder wenigs-
tens eine Weiterbildungsstelle",
sagt Lück. Bis zu 50 Frauen profi-
tieren jährlich von diesem Projekt.

Kein einfaches Klientel
BeispielAusbildung: Für 20 junge
Leute finanziert die Kreisagenrur
Teile derAusbildung.,,Die Klientel
ist nicht die einfachste", sagt Lück.
Anlaufschwierigkeiten seien un-
entschuldigtes Fehlen, Unpünkt-
lichkeit und geringe Leistungsbe-
reitschaft. In Betrieben seien des-
halb nicht.die geringeren Ausbil-
dungskosten das Wichtigste, son-
dern die Begleitung der Jugendli-
chen durch Ehrenamtliche. Letz-

tes Beispiel: Auch Deutschkurse
sollen auslaufen, ,,obwohl wir oh-
ne ausreichende Sprachkenntnis-
se niemanden in Arbeit bringen
können", sagt Lück. Ich halte das
ftir ziemlichen Unsinn", sagt der
Wiesbadener Sozialdezernent Ar-
no Goßmann (SPD). In Wiesba-
den wären etwa die ..Bauhaus-
Werkstätten" bedroht. 200 Ju-
gendliche, auf dem fubeitsmarkt
ohne Chancen, werdenals Bauhel-
fer, Maler oder in Putzkolonnen
ausgebildet. Auch,,Jamba" (Jun-
ge allein erziehende Mütterin Be-
rufsausbildung") stünde vor dem
Aus, fi.irchtet dessen Leiterin Ale-
xandra Ahr. Seit 2}l2hatJamba
120 Müttern unter 27 Jahren eine
Ausbildtrng besorgt.




