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EFGHIJKLMHIGNOFPQ BLKQRSFTTRUGNFI

tcb °caedijfedabgcyr qfjrstckk xbcijrbe dcij defap zlaij zfd ayzlxcbabrzb bbahb ±
hbdyrzbad zlaij zcb zyocrcbabrzbr beacbhb zba {befkkbafahbcelrg² zba yecdijbr ³rzldeacb
lrz zbd {fdijcrbrhfld ± lrz bcrbr defhckbr nahbcedofape fld^ wd gcke² dcij yr frzbabr
°caedijfedalobr bceba zblekcij fhxljbhbr² lo zcb neeafpeccee zba £bgcyr lrz zba
afrijbr a lfkccxcbaeb fijs lrz jalrgdpaeb flabije xl bajfkebr^ ya zbo crebagalrz
zbd zboygafcdijbr °frzbkd lrz zbo dijyr jbleb dahfabr fijpaebofrgbk² debje zcb
°caedijfedabgcyr qfjrstckk zfjba ya bcrba hbdyrzbabr bafldyazbalrg^
tcb kyhfkcdcbalrg lrz ³rebarfecyrfkcdcbalrg yr ga´babr µrebarbjobr xcbje xlzbo
barzbalrgbr fr zcb efrzyaefryazbalrgbr oce dcij^ tcb deapbab breafkcdcbalrg zba
µrebarbjobr jae ebad xl bakldebr yr kypfkbr lrz badrkcijbr bxcbjlrgbr fo efrzyae²
yzlaij zcb °fjk zba µrebarbjobrdrcbzbakfddlrg rlr bjba zlaij frzbab `acebacbr hbdecooe
caz^ bdyrzbad zba bzblelrg zba bcijbr efrzyaefpeyabr ± zcb dijyr fkd mjfaebu
°beehbbahdyaebckb gbgbrhba frzbabr crzldeacbdefapbr £bgcyrbr hbxbcijrbe bazbr prrbr
± pyooe zfhbc bcrb deapbab ydcecyr xl^
³zbfkb £fjobrhbzcrglrgbr ± cb gleb ckzlrgdogkcijpbcebr² babcrhfapbce yr fockcb lrz
bal² hbxfjkhfaba °yjraflo² `lkelas lrz abcxbcefrgbhyeb dycb zcbadb nldhckzlrgds lrz
nahbcedogkcijpbcebr ± a hbdebjbrzb yzba frdcbzklrgdckkcgb µrebarbjobr dcrz zfhbc
cijecgb `acebacbr a zcb °beehbbahdjcgpbce zbd °caedijfeddefrzyaed^ tcb abgcyrfkb lrz
hbaabgcyrfkb ldfoobrfahbce xla ³ofgbdeaplrg dcijbae lrz debcgbae zfahba jcrfld zcb
neeafpeccee zba °caedijfedabgcyr qfjrstckk^
tba fijhbabcijd v m°caedijfedazbalrg² ¶ylacdold² faerbadijfebr lrz blaycdijb
bxcbjlrgbru oce °caedijfedzbxbarbre °ykafo tbeeb lrz zba °caedijfedazbacr {bcpb
{brr cde a zcb °caedijfedazbalrg zbd qfjrstckks`abcdbd xlderzcg^ tba `abcd gcke fkd
nrdabijfaerba² hbeabche efrzyaeofapbecrg zba £bgcyr lrz eacee pyyazcrcbabrz² baoceebkrz²
hbafebrz lrz cryaocbabrz fl^ tfhbc fgcbae zba `abcd cr ldfoobrfahbce oce zbr `yoolrbr²
zbr `foobar² zbr µrebarbjobr² zba ngbrela a nahbce qcohlags°bexkfa² zbo `yoolrfkbr
·yhibreba qfjrstckk² zbo £bgcyrfkofrfgbobre {ceebkjbddbr² zbo °caedijfedocrcdebaclo lrz
bcrba cbkxfjk yr bcebabr °caedijfedazbalrgdbcracijelrgbr ¸l^f^ zba bdbkkdijfe a
°caedijfedazbalrg² nldhckzlrgds lrz bdijecglrgdcrcecfecbr oh¹^ tlaij caobrhbdlijb
zbd `abcdbd caz zba `yrefpe xl zbr frzbapdhbeacbhbr lrz µrebarbjobr gbkbge^
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AGYNFHIZLG[H FZ BLKQRSFTTRUGNFI
UGNFIHLOIYNIJKTII »AGYNFHIZLG[H FZ BLKQRSFTTRUGNFI¼

tba `abcdefg jfe zbr nreafg mnahbcedofape co qfjrstckks`abcdu fo ]^|^]_~ hbdijkyddbr lrz
zbr `abcdflddijldd hbfleafge² frzklrgdyecyrbr flxlxbcgbr² zcb zbr nahbcedofape zbd
qfjrstckks`abcdbd co crhkcip fl zcb zboygafjcdijb wrecipklrg xlplredjcg ofijbr lrz
zbo `abcdefg zcbdhbxgkcij xl hbacijebru ¸gk^ talipdfijb ]_  ]_~¹^ tba bdijkldd zbd
`abcdefgbd yo ]|^|^]_~ kflebe cb ykge½
¾¿À ÁÀ¿ÂÃÄÅÃÃÆÇÅÃÃ ÈÂÀÉ Ê¿ÄÅËÌÀÄÍÌÎ ÏÄÐÉÑÅÐÍÃÒÓÌÂÒÐ¿Ð ÄÅËÔÅÔ¿ÂÍ¿ÐÎ ÉÂ¿ É¿Ð ÕÀÊ¿ÂÌÃÖÄÀ×Ì É¿Ã ØÄÇÐÙ
¾ÂÑÑÙÁÀ¿ÂÃ¿Ã ÂÖ ÏÂÐÊÑÂÆ× ÄÅË ÉÂ¿ É¿ÖÒÍÀÄÓÇÂÃÆÇ¿ ÚÐÌÈÂÆ×ÑÅÐÍ ÔÅ×ÅÐËÌÃËÛÇÂÍ ÖÄÆÇ¿Ð ÅÐÉ É¿Ö ÁÀ¿ÂÃÌÄÍ
ÉÂ¿ÃÊ¿ÔÜÍÑÂÆÇ ÔÅ Ê¿ÀÂÆÇÌ¿ÐÝ
Þß

àÂ¿ ×ÄÐÐ ¿ÂÐ¿ È¿ÂÌ¿À¿ ÚÀÇáÇÅÐÍ É¿À âÀÄÅ¿Ðã¿ÀÈ¿ÀÊÃäåÅÒÌ¿ ÂÖ æÄÇÖ¿Ð É¿À
ç¿ÃÄÖÌÊ¿ÃÆÇÛËÌÂÍÅÐÍ ÉÅÀÆÇ ËÄÖÂÑÂ¿ÐËÀ¿ÅÐÉÑÂÆÇ¿ ÕÐÍ¿ÊÒÌ¿ èÔß éß ÉÅÀÆÇ ê¿ÀÊ¿ÃÃ¿ÀÅÐÍ É¿À
ÁÂÐÉ¿ÀÊ¿ÌÀ¿ÅÅÐÍÎ ë¿ÂÑÔ¿ÂÌÄÐÍ¿ÊÒÌ¿Î àÂ¿É¿À¿ÂÐÃÌÂ¿Í ìÒÐ âÀÄÅ¿Ð ÐÄÆÇ âÄÖÂÑÂ¿ÐÓÄÅÃ¿í ¿ÀÀ¿ÂÆÇÌ
È¿ÀÉ¿Ðî

ïß

àÂ¿ ×ÄÐÐ É¿À é¿ÃÆÇÛËÌÂÍÅÐÍÃÄÐÌ¿ÂÑ ìÒÐ ð¿ÐÃÆÇ¿Ð ÖÂÌ é¿ÇÂÐÉ¿ÀÅÐÍ¿Ð ñ òÆÇÈ¿ÀÊ¿ÇÂÐÉ¿ÀÌ¿ÐÎ
Ôß éß ÉÅÀÆÇ ¿ÀÇáÇÌ¿ óÅÄÑÂËÂÔÂ¿ÀÅÐÍ ÅÐÉ éÀ¿ÂÌÃÌ¿ÑÑÅÐÍ ÄÐÍ¿ÓÄÃÃÌ¿À ÕÀÊ¿ÂÌÃÓÑÛÌÔ¿Î ì¿ÀÊ¿ÃÃ¿ÀÌ
È¿ÀÉ¿Ðî

ôß

àÂ¿ ×ÄÐÐ ÉÂ¿ ÚÂÐÍÑÂ¿É¿ÀÅÐÍ ìÒÐ âÑÜÆÇÌÑÂÐÍ¿Ð ÅÐÉ õÅÈÄÐÉ¿À¿ÀÐ ÂÐ ÅÐÃ¿À¿Ð ÕÀÊ¿ÂÌÃÖÄÀ×Ì
È¿ÂÌ¿À ì¿ÀÊ¿ÃÃ¿ÀÌ È¿ÀÉ¿Ð èÔß éß ÉÅÀÆÇ óÅÄÑÂËÂÔÂ¿ÀÅÐÍÃÖÄöÐÄÇÖ¿Ð ìÒÐ éÅÐÉ¿ÃÄÍ¿ÐÌÅÀÎ
÷ÒÊÆ¿ÐÌ¿À ØÄÇÐÙ¾ÂÑÑÎ çàÕé ÅÐÉ È¿ÂÌ¿À¿Ð ÕÐÊÂ¿Ì¿ÀÐíî

øß

àÂ¿ ×ÄÐÐ ÉÂ¿ ÕÌÌÀÄ×ÌÂìÂÌÛÌ ¿ÂÐ¿À ÉÅÄÑ¿Ð ÕÅÃÊÂÑÉÅÐÍ È¿ÂÌ¿À ì¿ÀÊ¿ÃÃ¿ÀÌ È¿ÀÉ¿Ð èÔß éß ÉÅÀÆÇ
à¿ÂÌ¿À¿ÐÌÈÂÆ×ÑÅÐÍ É¿Ã é¿ÀÅËÃÄÅÃÊÂÑÉÅÐÍÃÔ¿ÐÌÀÅÖÃ ÅÐÉ òÌÅÉÂÅÖ ùÑÅÃíî

úß

àÂ¿ ×ÄÐÐ ÉÄÃ ÕÀÊ¿ÂÌÃÓÒÌ¿ÐÔÂÄÑ ÅÐÉ ÉÂ¿ ÚÀËÄÇÀÅÐÍ É¿À ç¿Ð¿ÀÄÌÂÒÐ ûü ùÑÅÃ ÔÅ×ÜÐËÌÂÍ Ä×ÌÂìÂ¿ÀÌ
ÅÐÉ Í¿ÐÅÌÔÌ È¿ÀÉ¿Ðî

ûß

à¿ÑÆÇ¿ ðáÍÑÂÆÇ×¿ÂÌ¿Ð ÔÅÀ ê¿ÀÊ¿ÃÃ¿ÀÅÐÍ É¿À ÕÌÌÀÄ×ÌÂìÂÌÛÌ ìÒÐ ÔÅ×ÜÐËÌÂÍ¿Ð ðÄÐÍ¿ÑÊ¿ÀÅË¿Ð ý
Ôß éß ÂÖ ùËÑ¿Í¿Ê¿À¿ÂÆÇ ý ×áÐÐ¿Ð ÅÐÌ¿ÀÃÌÜÌÔÌ È¿ÀÉ¿Ð èÔß éß ÉÅÀÆÇ ÁÒÒÓ¿ÀÄÌÂÒÐ ÔÈÂÃÆÇ¿Ð
ÕÐÍ¿ÊÒÌÃÌÀÛÍ¿ÀÐ ÅÐÉ ÚÀÑ¿ÂÆÇÌ¿ÀÅÐÍ ìÒÐ ÕÅÃÊÂÑÉÅÐÍ ý ÄÅÆÇ ËÜÀ óÅ¿À¿ÂÐÃÌ¿ÂÍ¿Àíî

þß

àÂ¿ ×ÄÐÐ ¿ÂÐ¿ È¿ÂÌ¿À¿ æ¿ÉÅÔÂ¿ÀÅÐÍ É¿À óÅÒÌ¿ ìÒÐ òÆÇÅÑÄÊÍÛÐÍ¿ÀÐ ÒÇÐ¿ ÕÊÃÆÇÑÅÃÃ ¿ÀÀ¿ÂÆÇÌ
È¿ÀÉ¿Ðî

ÿß

àÂ¿ ×áÐÐ¿Ð òÆÇÅÑÄÊÍÛÐÍ¿À ÒÇÐ¿ ÕÊÃÆÇÑÅÃÃ Ê¿ÃÃ¿À ÐÄÆÇåÅÄÑÂËÂÔÂ¿ÀÌ È¿ÀÉ¿Ðî

Dß

ðÂÌ È¿ÑÆÇ¿Ð ðÄöÐÄÇÖ¿Ð ×ÄÐÐ ÉÂ¿ ÂÖ ØÄÇÐÙ¾ÂÑÑÙÁÀ¿ÂÃ ì¿ÀÍÑ¿ÂÆÇÃÈ¿ÂÃ¿ Í¿ÀÂÐÍ¿ çÀÜÐÉ¿ÀÙ
ÉEÐÄÖÂ× ì¿ÀÊ¿ÃÃ¿ÀÌ È¿ÀÉ¿Ðî èÔß éß ÂÐ É¿Ð ÔÅ×ÅÐËÌÃËÛÇÂÍ¿Ð ç¿ÃÆÇÛËÌÃË¿ÑÉ¿ÀÐ ¾ÂÍÂÌÄÑÂÃÂ¿ÀÅÐÍÎ
ëÒÅÀÂÃÖÅÃÎ ÚÐ¿ÀÍÂ¿íß

Þüß à¿ÑÆÇ¿ ðáÍÑÂÆÇ×¿ÂÌ¿Ð ÔÅÀ È¿ÂÌ¿À¿Ð æ¿ÉÅÔÂ¿ÀÅÐÍ É¿Ã ÕÅÃÓ¿ÐÉÑ¿ÀÙFÊ¿ÀÃÆÇÅÃÃ¿Ã Ê¿Â É¿Ð
ÕÀÊ¿ÂÌÃ×ÀÛËÌ¿Ð ÂÖ ØÄÇÐÙ¾ÂÑÑÙÁÀ¿ÂÃ ×áÐÐ¿Ð ìÒÀÍ¿ÃÆÇÑÄÍ¿Ð È¿ÀÉ¿ÐJ

ÕÊÊÂÑÉÅÐÍ ÞÝ ÁÀ¿ÂÃÌÄÍÃÃÂÌÔÅÐÍÃÃÄÄÑ
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tba bafkelrgdyadefrz zba `abcdbafkelrg jfe oce zba bzbajalrg xla µodbexlrg zbd
nreafgbd zbr fijhbabcijd v m°caedijfedazbalrg² ¶ylacdold² faerbadijfebr lrz
blaycdijb bxcbjlrgbru hbfleafge ¸bdijkldd zbd babcebaebr bafkelrgdyadefrzd ¸w¹
yo ]v^~^]_~¹^

XVX

¨FQYN PONQN AGYNFHIZLG[HL[HNGN Q 3LHNGFLTFNQ

¤bhbr zba nlrfjob yr aybpebr lrz {f´rfjobr fld zbo meafebgcbfcba xla

nldhckzlrgds lrz nahbcedykcecpu ¸bafahbcebe yo qfjrstckks`abcdK zba bdbkkdijfe a
°caedijfedazbalrg² nldhckzlrgds lrz bdijecglrgdcrcecfecbr oh ¸°n¹² zbo
`yoolrfkbr ·yhibreba qfjrstckk ¸`·L qfjrstckk¹ lrz zbr nhebcklrgbr `crzbas lrz ·lgbrzjckb
dycb yxcfkbd lrz ³rebgafecyr¹ lazbr zfahba jcrfld bcebab fijzcbrdeb zbd qfjrstckks
`abcdbd² zcb ³rzldeacbs lrz frzbkdpfooba qfjrstckk² zcb `abcdjfrzbapbadijfe qfjrstckk² zcb
frzbapdpfooba °cbdhfzbr² zcb nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa dycb zcb bbapdijfebr
lo pyrpabeb yadijkgb lrz bagrxbrzb nrabglrgbr cjaba ³rdecelecyrbr xla
fijpaebdcijbalrg lrz efrzyaedeaplrg gbhbebr^
tcb cr zba nreafgddebkklrg flgbkcdebebr ¶jbobrhbabcijb dykkebr xlzbo jcrdcijekcij zba
zboygafcdijbr wrecipklrg lrz zba xlprecgbr nahbcedofapedcelfecyr co qfjrstckks`abcd
pyrpabecdcbae bazbr^
tcb afgbr lazbr cr zbr badijcbzbrbr fijhbabcijbr zba `abcdbafkelrg lreba
wcrhbxcbjlrg bcebab ³rdecelecyrbr lrz tcbrdekbcdeba oce ykgbrzba afgbdebkklrg bafahbcebe½
_^¹ °fd gche bd cr zcbdbo ldfoobrjfrg hcdjba dijyr fr aybpebr lrz {f´rfjobrJ
]^¹ °bkijb lodbexhfabr² abfkcdecdijbr frzklrgdyecyrbr dcrz bapbrrhfa lrz bkijb
³rcecfecbr yr frzbabr ¶agbar  ³rdecelecyrbr bazbr zfhbc ocebcrhbxygbr yzba dykkebr
hbaipdcijecge bazbrJ
nld zbr bcrgbgfrgbrbr ebkklrgrfjobr dcrz xfjkabcijb {f´rfjobr lrz aybpeb cr zbr
bdfoehbacije flgbryoobr yazbr^ tcb {f´rfjobr zbd fijhbabcijd v
m°caedijfedazbalrg² ¶ylacdold² faerbadijfebr lrz blaycdijb bxcbjlrgbru dfoe zbabr
¤bexbapb lrz nahbcedpabcdb bagrxbr zcb nlkcdelrg^
tcb zfafld fhxlkbcebrzbr wobjklrgbr lrz frzklrgdyecyrbr dcrz co `fcebk  zfagbdebkke
lrz zcbrbr fkd fdcd a bcebab tcdplddcyrbr xla fahbcedofapeykcecdijbr nldacijelrg zbd qfjrs
tckks`abcdbd^

       ¡ ¡¡ ¡  
     !"¡#   ¡ $%&
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SLHNQ Z AGYNFHIZLG[H BLKQRSFTT

³o nahbcedofapehbabcij zbd qfjrstckks`abcdbd dcrz cr zbr kbexebr ·fjabr lrebadijcbzkcijb
{f´rfjobr xla fijpaebs lrz efrzyaedcijbalrg zlaijgbjae yazbr^ aybpeb lrz
{f´rfjobr ± xldexkcij xl zbr npecceebr zba °caedijfe dbkhde ± yr zba nahbcedfgbrela
qcohlags°bexkfa² zba ³rzldeacbs lrz frzbkdpfooba qfjrstckk² zba `abcdjfrzbapbadijfe
qfjrstckk² zba frzbapdpfooba °cbdhfzbr² zba `abcdbafkelrg qfjrstckk² zbo `yoolrfkbr
·yhibreba qfjrstckk lrz zba bdbkkdijfe a °caedijfedazbalrg² nldhckzlrgds lrz
bdijecglrgdcrcecfecbr oh ¸°n¹ jfhbr zfxl hbcgbeafgbr² zcb wrecipklrg zbd jcbdcgbr
nahbcedofapebd xl defhckcdcbabr^
tcb ngbrela a nahbce qcohlags°bexkfa bahacrge cjab tcbrdekbcdelrg barbexe cr brgba
ldfoobrfahbce oce frzbabr ³rdecelecyrbr lrz faerbar^ ³o eblbalrgdpabcd
AGYNFHIZLG[HZPQFHPG ¸ngbrela a nahbce qcohlags°bexkfa² qfjrstckks`abcd² efze °bexkfa²
³rzldeacbs lrz frzbapdpfooba qfjrstckk² `abcdjfrzbapbadijfe qfjrstckk lrz
`abcdjfrzbapdpfooba °cbdhfzbr² `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² bbapdijfebr dycb
nahbcegbhbas lrz nahbcerbjobabahrzb¹ bazbr rfij gbobcrdfoba nrfk¥db zba lofddbrzbr
tfebr ijbalrpeb xla bbrzcglrg lrz bajcrzbalrg yr nahbcedkydcgpbce lrz zfoce
nhjrgcgpbce yr deffekcijbr ¶afrdbakbcdelrg gbdbexe^ wredabijbrz zba hbdijacbhbrbr
defhckbr nahbcedofapedcelfecyr dcrz zcb Ljfribr a fkkb cbkgalbr cr zba £bgcyr ± dybce bcrb
alrzlfkccxcbalrg yakcbge ± crxcdijbr bagkbcijdbcdb gle² cjab nahbcedkydcgpbce xl hbbrzbr^


³o qfjrstckks`abcd kbhbr xlo ecijefg }_^_]^]_| ]vv^_} badyrbr ^ tcb nrxfjk
IP FLT«NGIFJKNGQOIMTFJKHFONG 4NIJK5MHFOQONQ fo nahbcedyae kcbge hbc _^}~ badyrbr
lrz cde gbgbrhba zbo yalfaefk lo ²v ayxbre gbdecbgbr ¸}_^_]^]_|¹^ ¤fij afrijbr gfh
bd fhdykle hbeafijebe zcb deapdeb lrfjob hbc mwaxcbjlrg lrz µrebaacijeu ¸M }²} N¹² fo
lrgrdecgdebr fa zfgbgbr zcb wrecipklrg hbc mdyrdecgbr tcbrdekbcdelrgbr lrz acfebr

fldjfkebru ¸s ]² N¹ ¸efrz tbxbohba ]_|² efecdecp zba lrzbdfgbrela a nahbce¹ ^
yr zbr xlo ecijefg }_^_]^]_| crdgbdfoe _^}~ dyxcfkbadcijbalrgdkcijecg bdijecgebr

fo nahbcedyae ¸v_^~} {rrba lrz }^|}| aflbr¹ dcrz }]^]]~ co «NGLGYNFHNQNQ 6N7NGYN
eecg s zfyr ]^ {rrba ¸]}^ cr ykkxbce lrz v_ cr ¶bckxbce¹ lrz ~^_ aflbr ¸v^|_ cr
ykkxbce lrz ]^}v~ cr ¶bckxbce¹^
³o AIYFTQOIZLG[H ± bacije zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa a zbr qfjrstckks`abcd ±
dcrz yr zbr yr Opeyhba ]_| hcd nlglde ]_~ gbobkzbebr _^v nldhckzlrgddlijbrzbr
zbaxbce ryij ]} ·lgbrzkcijb lrbadyage ¸yjrb nldhckzlrgdkfex¹^ tbogbgbrhba obkzbebr zcb
jbcocdijbr µrebarbjobr lrz bafkelrgbr hcdkfrg crdgbdfoe _^v}| abcb nldhckzlrgddebkkb^
}}] zcbdba qbjadebkkbr dcrz hcdkfrg ryij lrhbdbexe^ nl bcrbr nldhckzlrgddlijbrzbr pyoobr

zbaxbce defecdecdij gbdbjbr ²_ gbobkzbeb nldhckzlrgddebkkbr ^
tcb @LQ7NG[I[LZZNG EFNIYLNQ hbrbrre xlo ecijefg }^|^]_~ a zbr qfjrstckks`abcd
crdgbdfoe _^_} nldxlhckzbrzb ¸co bdefrz¹² yyr cr ]_| ]v rblb qbjabaeagb

fhgbdijkyddbr yazbr dcrz ^


8

1

" % ¢%2%2$% 2

:¡-    ¡ ¡ ¢%2$;2$%&
(' # ¡  )# ='¡ ¡   ¡"¡ ¢%2%2$%
>
-,   9 ¡¡    ¡ ¡ :¡-    ¡ ¡ ¢%2$;2$%&2
?
 ¡ ¡ ¡  * @  :   ¢$2$ 2$%&2
<

-,   9 ¡¡    ¡ ¡
¡ ',  ¡ "- 0 #

 ¡ ;

Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis

tcb AGYNFHITPINQAPHN FZ BLKQRSFTTRUGNFI hbeage v²_ N co {yrfe ¤ybohba ]_~² |^~
badyrbr fabr fkd fahbcedkyd abgcdeacbae^ tfyr lazbr ]|² N ¸_^} badyrbr¹ zba
gbobkzbebr nahbcedkydbr yr zba ngbrela a nahbce co £bijedpabcd  ³³³ hbeable lrz ~}²| N
¸v^_}| badyrbr¹ fkkba nahbcedkydbr fabr hbco `yoolrfkbr ·yhibreba qfjrstckk gbobkzbe^
tcb nrxfjk fahbcedkydba {rrba co qfjrstckks`abcd kcbge hbc }^~ nahbcedkydbr ¸v²} N¹² zcb zba
aflbr hbc }^__ beaybrbr ¸v²~N¹^ npelbkk dcrz || ·lgbrzkcijb lreba ]v ·fjabr ¸²v N¹ fkd
nahbcedkydb gbobkzbe ¸·lgbrzfahbcedkydcgpbce¹^ bc zbr vjacgbr lrz kebabr hbeage zcb fjk
zba nahbcedkydbr ]^} badyrbr ¸}²] N¹^ tcb fjk zba dijbahbjcrzbaebr nahbcedkydbr kcbge
hbc ~_ badyrbr ¸_²} N¹ lrz zcb zba fahbcedkyd abgcdeacbaebr nldkrzba hbc ]^_~v ¸}_²] N¹^
tba bdefrz fr qfrgxbcefahbcedkydbr jfe dcij babdecge² zf a lrs lrz frgbkbareb
nahbcerbjobacrrbr lrz nahbcerbjoba cr gay´bo µofrg nahbcedkexb bgbfkkbr dcrz^ tcb
B
nrxfjk zba qfrgxbcefahbcedkydbr lofdde }^} badyrbr ¸}²v N¹ ^
tcb nahbcedkydbrlyeb a zfd ·fja ]_| kcbge hbco qfjrstckks`abcd hbc v²v N^ ³o qfrzpabcd
cb´br hbc |² N² co qfrzpabcd qcohlags°bckhlag hbc ² N² co qfrzpabcd {fahlagscbzbrpy
C
hbc ² N lrz cr bddbr zlaijdijrceekcij hbc v²} N ^
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A[HNTTN GPN[HN Q @LQTQOIPHFPQNQ NG NFQ NTQNQ CKNZNQMNTNG

¤fijykgbrz dykk xl zbr cr zba talipdfijb ]_  ]_~ mnahbcedofape co qfjrstckks`abcdu
hbrfrrebr afgbr co crhkcip fl zcb hbabced yajfrzbrbr aybpeb lrz xlprecg ogkcijbr
frzklrgdyecyrbr ebkklrg gbryoobr bazbr^

VD
VDVD

¨GKUKQO NG VGLNQNG7NGYIAPHN
WPGYNZNG[QO

tcb dealpelabkkbr lrz eafzcecyrbkkbr bgbhbrjbcebr cr zba crzldeacbgbagebr °caedijfedabgcyr
qfjrstckk hbzcrgbr² zfdd zcb aflbrbabahdlyeb ya Oae rcbzacgba cde fkd co lrzbdzlaijdijrcee
X
¸v²]N ¹^ tcb Ljfribr a aflbr cr ³rzldeacbhbeacbhbr l´ xl fddbr hx^ jcba jalrgds
ydcecyrbr xl baabcijbr cde dijcbacgba fkd cr bjba zcbrdekbcdelrgdgbagebr £bgcyrbr^ nlgalrz
zbd habce zcdplecbaebr fijpaebofrgbkd caz fhba zblekcij² cb cijecg zfd yebrecfk zba
aflbr a zcb jcbdcgbr nahbcegbhba cde ± fhba flij² cb gay´ zcb Ljfribr zba aflbr cr bjba
orrbazyocrcbabrzbr balbr dcrz^
tcb wabahdeecgbrlyeb zba aflbr co qfjrstckks`abcd cde cr zbr kbexebr ·fjabr pyrecrlcbakcij
Y
gbdecbgbrK ]v kfg dcb hbc _²N² ]_ hbc v²]N lrz cr ]_| dijyr hbc v_²Ne ^ ³o
bagkbcij xl zbr hbrfijhfaebr qfrzpabcdbr kcbge zcb bdijecglrgdlyeb zba aflbr zfoce
jjba² zcbd fhba flij hbc bcrba crdgbdfoe jjbabr bdijecglrgdlyeb^ bddbrbce cde zcb

tlaijdijrceedlyeb zba aflbrhbdijecglrg hba zba co qfjrstckks`abcd bayaebe ¸v}²_N¹ ^
Z[\]^^] _ `a[abcabd e]f ghie]c[j]iahf klf mf\]ba hie `a[abcabcno]c ghie]c[paq `afhdahfe[a]i e]c
mf\]bacp[fdapribarfc sri tu_v
wxyzy{
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A[HNTTN GPN[HN  HLHI P

wcrb hbddbab babcrhfapbce yr fockcb lrz bal jae cr zba £bgbk xl obja bdijecglrg hbc
aflbr lrz cde zfoce alrzyaflddbexlrg a obja Ljfribrgkbcijjbce lrz gkbcijxbcecg bcr
cijecgba bceafg xla fijpaebdcijbalrg^ tba qfjrstckks`abcd jfe oce dbcrba ydcecyrcbalrg fkd
MLZFTFNQMGNQTFJKNG BLQ[GNFI bcrb galrzkbgbrzb °bcijbrdebkklrg yagbryoobr lrz
azbae hba {f´rfjobr zba ·lgbrzjckb hcd jcr xla nkebrjckb zcb pyrecrlcbakcijb
°bcebabrecipklrg yr nrgbhyebr xla babcrhfalrg yr bal² fockcb lrz kbgb
¸¶fgbdkbgb² nldhfl yr beabllrgdfrgbhyebr fr ijlkbr² bafelrgddebkkb a kebab
{brdijbr bei^¹^
tfahba jcrfld pyrrebr co £fjobr zbd dbce ]v fpecbr
4ªQQFIINI MªG VLZFTFN  pyyazcrcbae zlaij zcb ³rzldeacbs lrz
frzbkdpfooba qfjrstckk lrz zbo qfjrstckks`abcd cr
ldfoobrfahbce oce xfjkabcijbr rzrcdfaerbar fld
°caedijfe² ykcecp² bafkelrg² babcrbr lrz frzbabr
³rdecelecyrbr ± bcebab nrgbhyeb brecipbke bazbr^ tfxl
xjkbr l^ f^ zba zlaij zcb ³rzldeacbs lrz frzbkdpfooba qfjrs
tckk bzbajabrz bcrgbacijebeb `crzbadyooba ¸bacbrhbeabllrg a ijlkpcrzba¹ dycb zcb
m`crzbaefgbdkbgbrbdebau ¸¶fgbdkbgb cr µrebarbjobr¹ yzba flij zcb zlaijgbjaeb
Ljbipkcdeb xla fockcbrablrzkcijpbce cr zbr ezebr lrz bobcrzbr zbd qfjrstckks`abcdbd½
s

4ªQQFIR?N7ITNHHNG^

tba cbaebkjakcij badijbcrbrzb rzrcds¤bdkbeeba cryaocbae
hba fkkb fockcbrablrzkcijbr npecceebr lrz jcke² zcb glebr {f´rfjobr hbpfrre xl
ofijbr^

s

tba UFQNGIPZZNG FQ ENH TLG cde dbce ]_ bcrb hbeacbhkcij
yagfrcdcbaeb bacbrhbeabllrg a dijlkkcijecgb `crzba fld
rblr hbebckcgebr µrebarbjobr² cba °yijbr cr zbr
yoobabacbr^ tcb µrebarbjobr gbdefkebr ebckbcdb fpec zfd
bacbraygafoo lrz debkkbr nldxlhckzbrzb abc lo zfd
beabllrgdebfo xl lrebadeexbr^ crfrxcbae caz zba
`crzbadyooba hbacbgbrz zlaij zcb µrebarbjobr^

s

VNGFNQLQONYPHN

s

AE RUFQNGHLONIMTNONQNIHNG^ tcb n°Os`crzbaefgbdkbgbrbdeba yr ydij lrz
bcdd poobar dcij kcbhbykk lo zcb `kbcrdebr^ `crzba yr rlkk hcd zabc ·fjab bazbr yr
¶fgbdkbgbbadyrbr cr alokcijba ¤jb xl zbr µrebarbjobr lrz oce fl zcb
nahbcedxbcebr frgbfddebr ¡rlrgdxbcebr hbeable^ tfd {yzbkk² cr zbo
¶fgbdkbgbbadyrbr bde frgbdebkke dcrz lrz zcb `crzba cr bcrba fockcabr neoydjab
cr bcrba bcgbrd frgbocbebebr °yjrlrg hbeable bazbr² cde hcdjba bcrxcgfaecg^

s

¢KNJ[TFIHN

cr tckkbrhlag² fcgba lrz bahyar^ baldeecgb wkebar prrbr zcb
befhkcbaebr lrz ebckbcdb ryij rcije fldgbdijebr beabllrgdfrgbhyeb a cjab
dijlkkcijecgbr `crzba rlexbr² brr dcb cr tckkbrhlag² fcgba yzba bahyar fahbcebr^
tcb hbpfrrebr nrgbhyeb bazbr co ³`sk¥ba xldfoobrgbdebkke^ wcr nldhfl cde oce
ckb yr xbc µrebarbjobr hbabced gbdefaebe lrz dykk bcebab ³rebabddcbaeb frdabijbr^
tbr k¥ba gche bd a zcb Odebas² yoobas lrz bahdebacbr^ ³r zbr abgbko´cg
defeecrzbrzbr ¶abbr jcbaxl pyrrebr zcb beabllrgdxbcebr dy flbcrfrzba fhgbdecooe
bazbr² zfdd bcrb kipbrkydb beabllrg cr doekcijbr bacbr gbkcrge^

G VLZFTFNQMGNQTFJK[NFH FQ NQ H5HNQ Q 6NZNFQNQ^ tfd
ldfoobrdcbk zbd {cebcrfrzbad cr zbr `yoolrbr cde cijecg² lo zba xlprecgbr
zboygafcdijbr wrecipklrg bregbgbrxlpyoobr^ tf zba nrebck zba £kebabr frdebcgbr
lrz dcij gkbcijxbcecg zcb nrxfjk zba lrgbr {brdijbr baacrgbar caz² oddbr dcij zcb

 ¡ %%
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qbhbrdhbzcrglrgbr a fockcbr lrz brcyabr rbl frfddbr² lo bcr glebd {cebcrfrzba
cr zbr `yoolrbr xl gbjakbcdebr^ tcbdb cr ykgb dijyr zaceeb wajbhlrg lrebadeexe
zcb `yoolrbr cr bcrba bagkbcijdabcjb² cjab bcgbrb nahbce lrz wrecipklrg xlo ¶jbof
mfockcbrablrzkcijpbceu ya Oae xl frfk¥dcbabr lrz xl abkbpecbabr² lo zfafld
ocebcrfrzba bcr wrecipklrgdayxbdd a bcrb fockcbrablrzkcijb hx^ fockcbrs
ablrzkcijbab dycb gbrbafecyrbrablrzkcijb `yoolrb xl bafahbcebr^
³o £fjobr zbd 4QNIGPOGLZZI »3NKG VGLNQ
FQ VªKGQOIPIFHFPQNQu jfe dcij co qfjrstckks`abcd
bcr ¤bexbap yr acfecaedijfekcijbr lrz bres
kcijbr µrebarbjobr gbgarzbe² lo zcb lplreds
badbpecb yr hbaldeecgbr aflbr cr zba £bgcyr
xl bahbddbar^
wcrb {f´rfjob cde zba nlhfl bcrbd ¢GPIIR3NQHPGFQOI FZ BLKQRSFTTRUGNFI^ tcb °caedijfeds
azbalrg² zcb badyrfkfhebcklrg lrz zfd aflbrhay zbd qfjrstckks`abcdbd yagfrcdcbabr lrz
hbgkbcebr zcb µodbexlrg zbd Laydds{breyacrgsaygafood co qfjrstckks`abcd^ tfd Laydds
{breyacrg barbe zbr bebckcgebr rblb badbpecbr² baogkcije bcrb ³zbreccpfecyr oce zbr
tcbrdekbcdelrgds lrz °caedijfedlrebarbjobr lrz dcijbae kfrgacdecg zcb lfkcee zba
fjagbryoobrbr nlgfhbr dycb zba tcbrdekbcdelrgbr lrz ayzlpeb^ bc zba nlefpes
bafrdefkelrg fo ]^}^]_~ xbcgebr fr zcb v badyrbr ³rebabddb fr zbo Laydds{breyacrgs
aygafoo^  bbahlrgbr fkd {breya  {breyacr hx^ fkd {brebb fld lrebadijcbzkcijdebr
³rdecelecyrbr lrz µrebarbjobr dcrz co `abcdjfld bcrgbgfrgbr² yafld ] ¶frzbod
mgbofeijeu bazbr pyrrebr^ ¤fij bcrbo jfkhbr ·fja dcrz ryij fkkb ffab fpec² fahbcebr
ocebcrfrzba lrz rbjobr zcb ijlklrgds lrz ¤bexbapbafrdefkelrgbr zba `abcdbafkelrg
fja^ yr zbr bebckcgebr gfh bd hcdjba zlaijbg rla ydcecb £bdyrfrxbr^
tcb AGYNFHILONQHG BFZYGORENH TLG lrz LI UPZZQLTNI ¤PYJNQHNG BLKQRSFTT hcbebr
bcrb cbkxfjk yr {f´rfjobr xla hbalkcijbr ³rebgafecyr yr aflbr fr² lo zbo cbk zba
kbcijdebkklrg yr aflbr lrz {rrbar fl zbo nahbcedofape fkd zlaijgrgcgbd acrxc zba
alrzdcijbalrg rfij ¥ _  ³³ lrz zba nahbcedazbalrg ¥ _  ³³³ xl baykgbr lrz zfoce
zcb hbalkcijb celfecyr yr aflbr xl bahbddbar² gbdijkbijeddbxccdijbr ¤fijebckbr
bregbgbrxlcapbr lrz zcb babcrhfapbce yr fockcb lrz bal xl baogkcijbr^ tfxl gbjabr
{f´rfjobr² cb x^^ zba °cbzbabcrdecbgdijbip² zcb bafelrg zlaij zcb bfleafgebr a
Ljfribrgkbcijjbce² hbalkcijb °bcebahckzlrgdfrgbhyeb yzba zfd ¤fijjykbr bcrbd
ijlkfhdijklddbd^
tfd aygafoo ¦NGIN[HF«N EFNNGNFQIHFNO¼ zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa cr
`yybafecyr oce zbo {ceebkjbddcdijbr ckzlrgdbahfrz b^ ^ lrz zbo qfjrstckks`abcd cde fkd bcr
{f´rfjobrhbcdcbk xl rbrrbr² hbc zbo aflbr oce ckb bcrbd rcbzacgdijbkkcgbr nrgbhyebd
¸`yrefpe lrz ¶abbr crzbr fl´bajfkh zba nahbcedfgbrela defee¹ xlo °cbzbabcrdecbg hbafebr
lrz hbgkbcebe bazbr^ bafzb zbr aflbr fld zba mdeckkbr £bdbabu² zcb obcde bcrb gleb
nldhckzlrg yabcdbr prrbr² bjke ± hbzcrge zlaij zcb krgbab fockcbrhbzcrgeba nldxbce ±
zfd baeaflbr cr dcij dbkhde² hbalkcij cbzba bcrxldebcgbr lrz zcb zfoce bahlrzbrbr
nlgfhbr xl hbkecgbr^


³o bacije zba AIYFTQOIR Q AGYNFHIZLG[HIHGLHNOFN FZ BLKQRSFTTRUGNFI bazbr
zfahba jcrfld bcrb £bcjb yr aybpebr lrz {f´rfjobr ¸cb x^ ^½ maybpe baqn s gbxcbkeb
µrebadeexlrg hbc zba ³rebgafecyr yr nkkbcrbaxcbjbrzbr lrz baldaippbjabacrrbr lrz
baldaippbjabar rfij beabllrgds yzba kbgbxbcebru² mbadbpecb rfij wkebarxbceu²
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m¤bexbap `crzbaefgbdkbgbu² bei^¹ hbrfrre² zcb dcij fl zcb µrebadeexlrg yr waxcbjbrzbr
¸nkkbcrbaxcbjbrzb lrz faerbasbzfadgbobcrdijfebr co  ³³¹ xla hbalkcijbr ³rebgafecyr
hbxcbjbr^

VDV

¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ

¨©ª «¬ ª©ª ®ª©¯ª°ª ±°²³²´µ ¶ª° ·°¬´ªª°®ª°¸¹º´»¯ª ©¼ ½¬²¼ª ¶ª°
¾ª¹¬¼¯¸ª¹¿²ÀÁ¯©µ´µ ¶´°¿² Á¬¼©Â©ªÁ°ª´¶Â©¿²ª Ãµª¸»¯ª ÄÅÆ ÇÆ ¶´°¿² Èª°¸ª¹¹ª°´µ ¶ª°
É©¶ª°¸ª¯°ª´´µÊ Ëª©ÂÅª©¯¬µª¸»¯ªÊ ¨©ª¶ª°ª©¹¯©ªµ Ì» ·°¬´ª ¬¿² ·¬¼©Â©ªÍ¬´¹ªÎ ª°°ª©¿²¯
®ª°¶ªÏ

tcb afgb zba ¶bckjfhb yr aflbr fo nahbcedofape lrz zfoce flij bcrb wajjlrg zba
zbaxbcecgbr bebckcglrgdlyeb cde rcije fkkbcr lreba zbo qdlrgdfrdfex fockcbrablrzkcijba
nrgbhyeb xl dbjbr^ °ba cr bcrba fockcb yagbfahbce kbcdebe lrz oce bkijbo bcepyrecrgbre
caz l^f^ hbbcrkldde zlaij £fjobrhbzcrglrgbr lrz £ykkbrbaderzrcddb ¸gk^ crdgbdfoe
bceba kbcijdebkklrgdhbacije zba lrzbdabgcbalrg¹^ µo fkelrgdrzbalrg xl hbcapbr lrz
wabahdhbebckcglrg xl azbar dcrz fl hbagbyazrbeba gbdbexkcijba whbrb bjkfrabcxb bef

zlaij wjbgfeebrdkceecrg yzba {crcyh xl rzbar ^
tcb fkkgbobcrb lrfjob fr ¶bckxbcehbdijecglrgbr lrz gbacrggcgbr bdijecglrgbr jaeb
flij co qfjrstckks`abcd xl bcrba wajjlrg zba aflbrbabahdlyeb^ tfoce dijkcb´br zcb aflbr
± ye zlaij fockcab bakcijelrgbr hbzcrge ± ryij kfrgb rcije fr zcb ykkxbcehbdijecglrg
zba {rrba fl^ µo zfd fijpaebyebrxcfk zba aflbr fr zba bdfoehbdijecglrg xl
bajjbr² oddeb xlo bcrbr zcb EPJKNQLGYNFHI NFH HNFT NFHYNIJK5MHFOHNG VGLNQ NGKUKH
bazbr lrz xlo frzbabr zcb ¨QHTPKQQO LQONZNIINQ dbcr^


³r zba HFN NG 6¨VAU ± bdbkkdijfe a frgbfrzeb `yoolrfkyadijlrg cr {fahlag ²
gcrg bd hbc bcrba µrebarbjobrdhbafglrg co qfrzpabcd adebrbkzhalip ]_ lo zcb dijyr
yajfrzbrbr bchkcijbr fijpaeb² zcb fhba fkd mdeckkb £bdbabru lrhbfijebe hkcbhbr^ bc zcbdba
m{eebahbafglrgu lazb zblekcij² zfdd bcrbadbced zcb hbaldeecgbr {eeba gbarb cjab
nahbceddelrzbr bajjbr lrz zcb rcijehbaldeecgbr {eeba kcbhba hbaldeecg abr^
ldfoobrgbabijrbe prrebr rfij zcbdba bafglrg co qfrzpabcd adebrbkzhalip if^ _}
B
£ ¸ykkxbcelcfkbre hx^ ykkhbdijecglrgdlcfkbre¹ oce aflbr fld zba mIHFTTNQ
ÐNING«N¼ hbdbexe bazbr² zcb hcdjba lrhbaipdcijecge gbhkcbhbr dcrz^ fxce zba µrebadlijlrg
fa² zfdd {eeba cijecgb yebrecfkb a zcb fijpaebgbcrrlrg dcrz lrz zcbd zblekcij
ejbofecdcbae bazbr oldd^ nl zba frzbabr bceb oddbr zcb µrebarbjobr cjab
fockcbrablrzkcijbr nrgbhyeb brekcijba frhcbebr lrz zfadebkkbr^
wcr bcebaba nrdfex zcb aflbrhbdijecglrg co `abcd xl bajjbr² lo zbo aekcijbr
nahbcedofape obja yebrecbkkb fijpaeb xla baglrg xl debkkbr² cde zba deapbab nldhfl
hbzfadgbabijebaba lrz lfkcefecba UFQNGHLONIYNHGNQO ± z^ j^ flij co krzkcijbr babcij
yjryaerfjb `acbrs lrz `cefskexb^
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bceafgdabcb `crzbaefgbdkexb jcrgbgbr bajjbr pflo zcb aflbrbabahdlyeb² fd fld zba
elzcb zbd yrrba ³rdecele xla lplre zba nahbce ¸³n¹ jbayagbje: mÄÖÎ ×Ø¯¯ª° ®ª©¯ª ©²°
Ã°¸ª©¯¹¬µª¸»¯ ©¿²¯ ¬´¹Ê ®ª ©²ª ª©ª «»¹¯ªÂ»¹ª É©¶ª°¯¬µª¹¸ª¯°ª´´µ Å´° Èª°ÁØµ´µ
¹¯ª²¯Æ Ù¬¹ µª²¯ ¬´¹ ª©ª° ¬«¯´ªÂÂª Ú¯´¶©ª ²ª°Ì»°Ê ¶©ª ¶¬¹ Ç»ª° Û¹¯©¯´¯ Å´° Ü´«´Á¯ ¶ª° Ã°¸ª©¯
ÄÛÜÃÎ Ìª°³ÁÁª¯Â©¿²¯ ²¬¯Æ Ü®¬° ¹¯ª©µª°¯ ¶©ª Çª©¯°¬µ¹Á°ª©²ª©¯ ¶©ª É©¯¬ÝÇª¹´¿²¹º´»¯ª Ì»
ÉÂª©«©¶ª°Ê ¶»¿² ¶¬¹ Á¬¼©Â©ªÍ»Â©¯©¹¿²ª Ü©ªÂ ª©ª° Ú¯À°«´µ ¶ª° ·°¬´ªª°®ª°¸¹¯À¯©µ«ª©¯ ®©°¶
Ìª°Áª²Â¯Æ Ù©ª Ã´¯»°©ª ²¬Â¯ª ª¹ ÁØ° ¹©Ì»ÂÂª°Ê ¶©ª É©¯¬Ý¾ª¸Ø²°ª ¬¿² Þ¬´¹²¬Â¯¹ª©«»¼¼ª
C
Å´ ¹¯¬ÁÁªÂ ´¶ ¶©ª ª©µª¹Í¬°¯ª ×©¯¯ªÂ © ¶©ª Çª¯°ª´´µ¹º´¬Â©¯À¯ Å´ ©Ìª¹¯©ª°ª ÄÖÎß Æ

lba zlaij fkkb afrijbr lrz beacbhdga´br debkke fockcbrablrzkcijpbce bcrbr bijebr
°beehbbahdyaebck zfa² crdhbdyrzbab² brr bd lo zcb bcrrlrg lrz crzlrg yr
fijpaebr gbje^ fockcbrablrzkcijpbce bajje rcije rla a aflbr zcb neeafpeccee zbd
nahbcedkfexbd² xlrbjobrz dcbke dcb flij a {rrba bcrb hbzblebrzb £ykkb hbc zba °fjk zbd
nahbcegbhbad² lo faerbadijfe cr zba fockcb kbhbr lrz bafreyaelrg ebckbr xl prrbr^ tfd
rzrcd a fockcb dlije oce zbo ENHHYN7NGY »àQHNGQNKZNQIE¨ÐC VLZFTFNá¼ beacbhb²
zcb fockcbrablrzkcijpbce kbhbr lrz cr cjabr nahbcedfkkefg crebgacbae jfhbr^ tfhbc oldd bd dcij
rcije lo bcrbr bcgbrbr beacbhdpcrzbagfaebr jfrzbkr² dyrzbar flij zcb cbkbr pkbcrbr
nrgbhyeb² zcb fockcbr jbkbr² bal lrz fockcb xl kbhbr² bazbr gbdlije^ bbahlrgddijkldd
cde fo ]}^ {ax ]_² zcb nldxbcijrlrg zba fockcbrablrzkcijbr frzbapdhbeacbhb dycb zba
pkbcrbr lrz gay´br µrebarbjobr crzbe fo _^|^]_ co `abcdjfld defee^
lzbo oddbr co 4FTQOIYNGNFJK ajxbcecg °bcijbr gbdebkke bazbr² lo zcb
ckzlrgdhbebckcglrg yr aflbr hx^ waxcbjbrzbr xl deapbr lrz aflbr lrz {cgafrecrrbr
yjrb ijlkfhdijkldd zbr lgfrg xla ckzlrg dycb fldhckzlrgdabkbfrebr ijlkfhdijkddbr xl
baogkcijbr^
la bcebabr wajjlrg zba aflbrbabahdlyeb dcrz bhbrdy {gkcijpbcebr zba
¶bckxbcefldhckzlrg lrz `yrxbeb xla ¤fijlfkccxcbalrg dyyjk yr bdijecgebr fkd flij yr
X
baldaippbjabacrrbr badeape cr zbr ypld xl rbjobr ^ bafzb co crhkcip fl zcb
aygrydecxcbaeb tcgcefkcdcbalrg zba nahbcedbke dcrz dbxccdijb °bcebahckzlrgdfrgbhyeb
ryebrzcg² lo zbr lgfrg xl zbo dcij barzbarzbr nahbcedofape xl bahbddbar^
µo kfrgacdecg bcrb bahbddbaeb wabahdhbebckcglrg yr aflbr xl baabcijbr² hbzfa bd bhbrdy
zba ¦hbacrzlrg yr bcrdijarpbrzbr² aykkbrgbagebr baldfjkbredijbczlrgbr lrz
nahbcedxbceabzlxcbalrgbr^ cbaxl prrbr ijlklrgdfrgbhyeb hbceafgbr² ajxbcecg cr
`crzbaefgbddeeebr hcd jcr xl aybpebr zba baldyacbrecbalrg yzba hbc zba ³rebgafecyr yr
{cgafrecrrbr^
tcb azbalrg yr jfldjfkedrfjbr lrz fockcbrlrebadeexbrzbr tcbrdekbcdelrgbr pfrr zfahba
jcrfld xla wajjlrg zba wabahdhbebckcglrg hbceafgbr^
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VX
VXVD

4NIJK5MHFOQOILQHNFT

«PQ 3NQIJKNQ ZFH 4NKFQNGQONQ Q JK7NGYNKFQNGHNQ

WPGYNZNG[QO

tcb fjk zba hbdijecgebr dijbahbjcrzbaebr {brdijbr cde cr zbr kbexebr ·fjabr zblekcij
gbdecbgbr^ ijbahbjcrzbaeb {brdijbr fahbcebr cr fkkbr afrijbrK bcrb hbdyrzbab bzblelrg
pyooe zfhbc zbo ¡brekcijbr tcbrde oce bcrba bajjebr bdijecglrgdlyeb yr {brdijbr
Y
oce bjcrzbalrg xl ^
tcb fjk zba dijbahbjcrzbaebr nahbcedkydbr co qfjrstckks`abcd kcbge hbc ~_ badyrbr^ yr zbr

crdgbdfoe xlo }^__^]_~ gbobkzbebr |^~ nahbcedkydbr dcrz zcbd fpelbkk _²}N ^
tcb tfebr zbd `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk bazblekcijbr zcb bafldyazbalrgbr a
{brdijbr oce ijbahbjcrzbalrgK v}²_ N dcrz cba ·fjab lrz krgba co £bgbkkbcdelrgdhbxlg
zbd `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² hbc zbr babahdjcgbr qbcdelrgdhbxcbjbar dcrz bd

jcrgbgbr }²} N ^

VXVX

A[HNTTN GPN[HN  HLHI P


³o bacije zba »AIYFTQOIR Q AGYNFHIZLG[HIHGLHNOFN¼ bazbr yr zbr
badijcbzbrdebr ¶agbar ¸bdbkkdijfe a °caedijfedazbalrg² nldhckzlrgds lrz
bdijecglrgdcrcecfecbr oh ¸°n¹² `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² nhebcklrg yxcfkbd
lrz ³rebgafecyr zbd qfjrstckks`abcdbd² ckzlrgdbap zba jbddcdijbr °caedijfe² tcfpyrcb²
°bexkfaba nahbcedkydbrcrcecfecb b^^ ¸°nq³¹ bei^¹ zcb mlbadijrceedxcbkbu hbc zba kflbrzbr
cbkbaykglrg hbfijebe^ tfhbc gbje bd cr zbr aybpebr lrz {f´rfjobr l^ f^ lo zcb
npeccbalrg lrz baoceeklrg hbjcrzbaeba yzba gkbcijgbdebkkeba nqs³³sbxcbjbacrrbr lrz
bxcbjba² babcedebkklrg dbxcfkcdcbaeba badrkcijba nrdabijfaerba a ijbahbjcrzbaeb yzba
zcb {f´rfjobr xla m¶fgbddealpela hbc lijebapafrplrgbru^
tfahbajcrfld hcbebr zcb AGYNFHILONQHG BFZYGORENH TLG lrz zfd UPZZQLTN ¤PYJNQHNG
BLKQRSFTT xfjkabcijb {f´rfjobr lrz bafelrgdfrgbhyeb xla hbalkcijbr ³rebgafecyr yr
{brdijbr oce bjcrzbalrg fr² l^ f^ wcrgkcbzbalrgdxldijldd a hbdyrzbad hbeaybrb
ijbahbjcrzbaeb dycb arzlrgdxldijddb hbc hbdyrzbabr {f´rfjobr xla °bcebahckzlrg²
wcgrlrgdfhpkalrg  baldcrzlrg² hbdyrzbabr {f´rfjobr xla nldhckzlrgdazbalrg²
wcrxbkfkkazbalrg² crzcczlbkkb abjfdbxccdijb {f´rfjobr lrz lrebadeexeb bdijecglrgÆ
tcb @LQ7NG[I[LZZNG EFNIYLNQ jfe cr brgba `yybafecyr oce zbo ³rebgafecyrdfoe lrz
zbo ³rebgafecyrdfijzcbrde bcrb ³rpkldcyrdhbafelrg a zcb {cegkcbzdhbeacbhb lrz a {brdijbr
oce bjcrzbalrgbr bcrgbacijebe^
µo zbo fijpaebofrgbk bregbgbr xl capbr² defaebeb zcb °caedijfedazbalrg zbd qfjrs
tckks`abcdbd cr `yybafecyr oce zbr qwntw£s£bgcyrbr qfjrstckks°bexkfa lrz qfjrstckksbagkfrz
dycb oce zbo {° ¸lrzbdbahfrz {ceebkjbddcdijb °caedijfe¹ bcrb bafrdefkelrgdabcjb
»EFN àQHNGQNKZNQ «PQ >Q[TIFPQ GPMFHFNGNQå VLJK[G5MHN æ AGYNFHI[G5MHN æ AIR
YFTNQN G VLJK[G5MHNIFJKNGQOu^ tcb badebr bafrdefkelrgbr fo ^ Opeyhba ]_~ cr
zba qbhbrdjckb °bexkfas°bckhlag lrz fo _^ Opeyhba ]_~ hbc Oleyplol cr tckkbrhlag
acijebebr dcij fr wredijbczba² badyrfkba lrz ijbahbjcrzbaebrbaeabeba yr acfebr lrz
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brekcijbr nahbcegbhbar lrz aipe zcb hbalkcijb ³rebgafecyr yr {brdijbr oce
bbcreaijecglrgbr  bjcrzbalrgbr cr zbr ypld^ tblekcij lazb cr zbr yaeagbr² zfdd x^ ^
zcb bafelrg² crfrxcbalrg lrz ebijrcdijb nlddefeelrg bcrbd aykkdeljkgbabijebr µohfld bcrbd
nahbcedkfexbd yo qfrzbdyjkfjaedbahfrz ¸q°¹ bddbr s ³rebgafecyrdfoe oce cex cr `fddbk
s hbaryoobr caz² yhbc zfd wcrdebkkbr yr {brdijbr oce bjcrzbalrg bzyij ye fr
yahbjfkebr dijbcebae² zcb co bafelrgdayxbdd gle fldgbaloe bazbr prrbr^ afçcdhbcdcbkb
aekcijba nahbcegbhba abcjebr dcij hbc zbr hbczbr µrebarbjobabafrdefkelrg frbcrfrzba^ y
lazb xlo bcdcbk hba bcrb dbxcbkkb yefabbrecipklrg a kcrzb lrz bjhbjcrzbaeb
cryaocbae^ tfhbc lazb zblekcij² zfdd {brdijbr oce bcrba bjbcrdijarplrg cbk obja ofijbr
prrbr² fkd ofr dcij hbajfle yadebkkbr pfrr^
nlij ³pbf² abije rbl fo efrzyae °bexkfa² cde hbco ¶jbof ³rpkldcyr zlaij zcb bcrgbgfrgbrb
`yybafecyr oce zba qbhbrdjckb °bexkfas°bckhlag yar oce zfhbc^ `kbcrb ¶ecgpbcebr cb
flalobr² dyaecbabr² xldfoobrhflbr bei^² bazbr yr {brdijbr oce bjcrzbalrg
hbaryoobr^ tcb caof £crr beyrs lrz ¤feladebcrb fld blijbkjbco hbeyre zcb
gbdbkkdijfekcijb bafreyaelrg zbd µrebarbjobrd² zcb xl zba wcrdebkklrg yr {brdijbr oce
bjcrzbalrg dijyr ya } ·fjabr gbjae jfe^ {ceekbabckb kcbge zcb lyeb cr zcbdbo
µrebarbjobr hbc ²| N lrz bcrb nldgkbcijdfhgfhb lazb dbce kfrgbo rcije obja gbxfjke^ tcb
ijflos³rzldeacbbaeabelrg fld eebrhbag fahbcebe dbce hba ] ·fjabr oce zbr °bapdeeebr
xldfoobr lrz lazb fkd bcrrba zbd ³rpkldcyrdabcdbd fldgbxbcijrbe^ tcb ykkpyarhipbabc
cbhbrpyar jfe dygfa bcrb bcgbrb ³rebgafecyrdgbdbkkdijfe gbgarzbe² frgbfrgbr oce
jahbbcreaijecgebr {cefahbcebrzbr cde ofr rlr zfxl hbagbgfrgbr² bcrb hkcrzb {cefahbcebacr
bcrxldebkkbr^ ¦hba zcb ydcecbr wafjalrgbr cr zba ldfoobrfahbce fabr dcij fkkb
µrebarbjobr bcrcg½ mtcb wcrdebkklrg yr {brdijbr oce bjcrzbalrg cde bcr yaebck hbco
°beehbbah fl zbo nahbcedofape^ wd gche cbkb nrdabijfaerba² zcb bcrbo zfhbc jbkbr

prrbrè ^

VXV

¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ

¨©ª «¬ ¶ª° Çª¹¿²ÀÁ¯©µ´µ¹¬¯ª©Â Ì» ×ª¹¿²ª ¼©¯ Çª²©¶ª°´µªÊ ÅÆ ÇÆ ¶´°¿² ª°²³²¯ª
é´¬Â©Á©Å©ª°´µ ´¶ Ç°ª©¯¹¯ªÂÂ´µ ¬µªÍ¬¹¹¯ª° Ã°¸ª©¯¹ÍÂÀ¯ÅªÊ Ìª°¸ª¹¹ª°¯ ®ª°¶ªÏ

³ooba ryij hbdebje bcrb gay´b µrdcijbajbce hbc zbr µrebarbjobr² {brdijbr oce bjcrzbalrg
bcrxldebkkbr^ tfjba oddbr zcb yajfrzbr aygafoob² bafelrgbr lrz
crfrxcbalrgdogkcijpbcebr ryij zblekcijba hbyahbr bazbr^ tba qfrzbdyjkfjaedbahfrz
¸q°¹ oce cex cr `fddbk hbarcooe x^ ^ zcb bafelrg lrz crfrxcbalrg yr nahbcedkfexs
lohflebr² zcb nahbcedfgbrela hcbebe bcrb dbxcbkkb nahbcegbhbasbafelrg a £bjfhckcefrzbr lrz
ijbahbjcrzbaeb fr lrz zcb °bapdeeebr pyybacbabr oce µrebarbjobr lrz acijebr
nl´brfahbcedkexb bcr^ nhba rcije cooba bazbr ebijrcdijb ckdoceebk lrz
fahbcedkfexyagfrcdfeyacdijb £fjobrhbzcrglrgbr hbrecge² lo ijbahbjcrzbaeba bcrxldebkkbr^
tbr µrebarbjobr oldd cr bahcrzlrg oce zba ³`sqfjrstckk lrz zba frzbapdpfooba
°cbdhfzbr badeape ckb lrz µrebadeexlrg flgbxbcge bazbr² lo bcr rblbd tbrpbr cr zbr
µrebarbjobr xl azbar hx^ yahbjfkeb fhxlhflbr^ tcb bdijecglrgddcelfecyr pfrr dcij
rla bahbddbar² brr zcb wredijbczba cr zbr µrebarbjobr lrz frzbapdhbeacbhbr bcrb
ydcecb fkelrg a zcb hbalkcijb ³rebgafecyr yr {brdijbr oce bjcrzbalrg bcrrbjobr^
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tlaij zcb wcrdebkklrg yr {brdijbr oce bjcrzbalrg prrbr zcb µrebarbjobr cr cbkkecgba
crdcije aycecbabr lrz zfoce zbo fijpaebofrgbk bregbgbrdeblbar^
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¨FQOTFNNGQO «PQ VTªJKHTFQONQ Q §7LQNGNGQ
WPGYNZNG[QO

tcb jyjb nrxfjk rbl xlgbfrzbaeba badyrbr co qfjrstckks`abcd debkke zbr nahbcedofape ya


rblb nlgfhbr^ ³o qfjrstckks`abcd kbhbr _^| nd¥khbbahba lrz ]^] nd¥khbabijecgeb ^
qfle zba nahbceddefecdecp zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa dcrz yr zbr ~^_]_ gbobkzbebr
B
nahbcedkydbr v nahbcedkydb oce klijeocgafecyr ² fd bcrbo nrebck yr __²}N fr fkkbr
nahbcedkydbr bredacije^ yr zbr v badyrbr dcrz  zbo £bijedpabcd  ³³³ lrz ~~ zbo
£bijedpabcd  ³³ xlxlyazrbr^ tfahbajcrfld dcrz bcebab ]v badyrbr co `yrebçe
klijeocgafecyr fkd nahbcedlijbrzb gbobkzbe^

VVX

A[HNTTN GPN[HN  HLHI P

tba qfjrstckks`abcd jfe cr dbcrba cexlrg fo ]^|^]_~ BNFHTFQFNQ G >QHNOGLHFPQ
6NMTªJKHNHNG FZ BLKQRSFTTRUGNFI ¸talipdfijb _v_]_~¹ xlgbdecooe² lo zfoce zcb
¤yebrzcgpbce bcrba kfrgacdecgbr² bakddkcijbr bgkbcelrg lrz µrebadeexlrgddealpela fkkba
npeblab xl deapbr^ bo´ zbr qbcekcrcbr dcrz zcb afijbaoceeklrg² zcb ³rebgafecyrdkyedbr
dycb zcb ³rebgafecyr cr nahbcedayxbddb yaafrgcg^
tcb >QHNARUTLIINQ fr zbr YNGMTFJKNQ JKTNQ debkkbr jcbahbc bcrbr ajxbcecgbr nrdfex zfa²
zf jcba zfd wakbarbr yr afijb oce zba baoceeklrg yr °cddbr hba nldhckzlrgdhbalb
bahlrzbr caz^ tcb obcde lrgbr lrz ye jyijoyeccbaebr {brdijbr² zcb zbaxbce rfij
tbledijkfrz pyoobr lrz gbpyoobr dcrz² prrbr oce zcbdbo nrdfex hbddba cr zbr
nldhckzlrgds lrz nahbcedofape flgbryoobr bazbr^
l zbr ¶jbobr m·lgbrzkcijb lreba ]v ·fjabru ¸µ]v¹² mklije lrz nd¥ku gche bd xldexkcij bcrb
`yybafecyrdbabcrhfalrg xla ldfoobrfahbce zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa lrz zbo
`yoolrfkbr ·yhibreba qfjrstckk^ tcbdb babcrhfalrg dykk jbkbr² zfdd rcbofrz xcdijbr zbr
badijcbzbrbr £bijedpabcdbr bakyabr gbje² fd cr zbr kbexebr ·fjabr flij xlrbjobrz
gbklrgbr cde^
tcb gbobcrdfob nahbce ¸°n² `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² nhebcklrgbr yxcfkbd lrz
³rebgafecyr lrz `crzbas lrz ·lgbrzjckb zbd qfjrstckks`abcdbd² nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa²
qfjrstckksnpfzbocb   dycb bcrb cbkxfjk bcebaba abcba ¶agba¹ pyrxbreacbae dcij zbaxbce fl
zcb µrebadeexlrg gbkijebeba badyrbr hbc zba ³rebgafecyr cr nahbce² lo cjrbr cr zba £bgcyr
bcrb badbpecb hcbebr xl prrbr^ tcb xfjkabcijbr npecceebr lrz {f´rfjobr abcijbr zfhbc
yr kijekcrgdcrebgafecyrdof´rfjobr² azbaaygafoo bjabrfoekcijb kijekcrgdjckb²
tbledijpladb² °yjrlrgdjabadijbcr² ckzlrg crebgacbae² baldhbxygbrbr ³rebgafecyrdplad
¸w¹ ld^ hcd jcr xl zbo aybpe »¢KLQJN AGYNFHIZLG[H¼ lrz zbo m°³£ ¤bexbapu^
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tcb @LQ7NG[I[LZZNG EFNIYLNQí FN UGNFIKLQ7NG[NGIJKLMH BLKQRSFTT lrz FN
>QIHGFNR Q @LQNTI[LZZNG BLKQRSFTT oce cjabr beacbhbr lrz µrebarbjobr eafgbr oce
zbr cbkkecgbr aybpebr lrz {f´rfjobr bhbrfkkd zfxl hbc² kijekcrgb lrz lfrzbaba cr
nldhckzlrg lrz cr zbr nahbcedofape xl crebgacbabr^
¤cije xl bagbddbr dcrz cr zcbdbo ldfoobrjfrg zcb cbkkecgbr NKGNQLZHTFJKNQ A[HF«FH5HNQ
cr zbr ezebr lrz bobcrzbr² zcb zbr kijekcrgbr lrz lfrzbabar xl leb pyoobr^

VV

¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ

¨©ª «¬ ¶©ª ±©µÂ©ª¶ª°´µ Ì» ·ÂØ¿²¯Â©µª ´¶ Ü´®¬¶ª°ª° © ´¹ª°ª Ã°¸ª©¯¹¼¬°«¯ ®ª©¯ª°
Ìª°¸ª¹¹ª°¯ ®ª°¶ª ÄÅÆ ÇÆ ¶´°¿² é´¬Â©Á©Å©ª°´µ¹¼¬î¬²¼ª Ì» Ç´¶ª¹¬µª¯´°Ê É»¼¼´¬Âª¹
ï»¸¿ª¯ª° ð¬²ÝÙ©ÂÂÊ ¾¨ÃÇ ´¶ ®ª©¯ª°ª Ã¸©ª¯ª°ÎÏ

a zcb ecbgabcbrzb ³rebgafecyr yr gbkijebebr badyrbr bazbr zfd ¨GTNGQNQ NG
NHIJKNQ GLJKN lrz zcb YNGMTFJKN LTFMF[LHFPQ a zbr zbledijbr nahbcedofape zcb
xbc cijecgdebr fpeyabr dbcr^ tfahba jcrfld oddbr fkkb co `fcebk }^}^] flgbkcdebebr
aybpeb yaegbdbexe lrz b rfij bzfa flij bceba fldgbhfle bazbr^ bayaxljbhbr cde² zfdd
zcbdb {f´rfjobr bade plaxacdecg cr zbr kbexebr ·fjabr zlaij zbr lxlg zba kijekcrgb cr
dbcrba gfrxbr frzhabceb bredefrzbr dcrz lrz zbabr wfklcbalrg xlo bexcgbr bcelrpe ryij
rcije baykgbr pfrr^
tba qfjrstckks`abcd dycb zcb ezeb lrz bobcrzbr oce cjabr badijcbzbrbr nhebcklrgbr lrz
zcb abcbr ¶agba zba °yjkfjaedbahrzb hcbebr bcr ZMLQOGNFJKNI 3LñQLKZNQLQONYPH
NG >QHNOGLHFPQ fr^ tfxl gbjae zba babcij mafijb  ckzlrgu ¸l^f^ ³rebgafecyrdpladb²
tbledijpladb² ³rebgafecyrdpladb oce nkjfhbecdcbalrg² kijekcrgdpladb²
·lgbrzcrebgafecyrdpladb² tbledijkbarbapdefee² rcbzbadijbkkcgba tbledijplad² ³rebn ±
C
³rebgafecyr lrz nhdijkldd ² afijifò² afijplad a aflbr² n{s³rebgafecyrdpladb² °³£s
afijazbalrgdplad lrz `lkelas¶ab¹^ °bcebab cbkxjkcgb {f´rfjobr gche bd cr zbr
babcijbr m`crzba  ·lgbrz  fockcbu ¸aybpe m³óu² febrdijfebr² fockcbrjckbr bei^¹²
m°yjrbru ¸°yjrgalbr¹² mbafelrgu ¸nrbapbrrlrgdhbafelrg² yxcfkhay² £bijedhbafelrg²
kijekcrgdhay nd¥kbafjabrdhbafelrg lrz {cgafecyrdhbafelrg¹ lrz mnahbce  nldhckzlrgu ¸l^
f^ qbarxbrealo² Ljfrib nahbcedofape² °caedijfe crebgacbae² cade eb² °bgb cr zbr bal²
ayzlpecyrddijlkb dycb hbaldhbxygbrb afijpladb¹ ^ tcbdb nrgbhyedcbkfke oldd cr dbcrba
gfrxbr frzhabceb hbdebjbr hkbchbr lrz gbgbhbrbrfkkd fl alrz zba rblbr wafjalrgbr
bceba brecipbke bazbr² lo bcrb capkcijb ³rebgafecyr xl baogkcijbr^
³r zba HLH ENH TLG lazbr co £fjobr zba m3PNTTGNOFPQ >QHNOGLHFPQu hbabced ]_]
qblijeelaoaybpeb² cb afijazbalrg oce majdefaeu² ¤fijhfadijfedxbreabr l^ nrgbhyeb
cr lfaecbabr zba myxcfkbr efzeu² ¤cbzacgdijbkkcgb ³rebgafecyrds lrz afijpladb²
¤blyagfrcdfecyr zbd nldkrzbahayd² wadebkklrg bcrbd {cgafecyrdhbacijebd² ¤blhagbabofrg
lrz crebarfecyrfkbd `lkelabde logbdbexe² oce zbrbr bcrb ³rebgafecyr co yxcfkaflo gle
loxldbexbr cde^ tcbdb aybpeb prrbr fkd gleb bcdcbkb a bcebab `yoolrbr co qfjrstckks
`abcd hbaryoobr bazbr^
a zcb EFGHIJKLMH cde bd dbja cijecg² zcb kijekcrgb ya Oae hbalkcij xl crebgacbabr^ tfjba cde
bd ryebrzcg² zcb badijcbzbrbr ³rebabddbr xl bcrbo bdfoepyrxbe xl hrzbkr^ nl zba
bcrbr bceb hbzabr zcb kijekcrgb bcrb lfkccxcbaeb ijlks lrz baldfldhckzlrg lrz fl zba
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frzbabr bceb lofrgabcijb afijpladb^ tcb ¸balds¹ijlkbr lrz zcb frzbapdhbeacbhb cb
zcb µrebarbjobr cbzbalo oddbr zfafl flhflbrz hbc zba afpecplods lrz
nldhckzlrgdgbcrrlrg dbxcbkk a bkijebeb lrebadeexe bazbr^
tcb EFTT[PZZNQITPHIFQQNQ zba ³` qfjrstckk lrz zba frzbapdpfooba °cbdhfzbr² fkd
xbreafkb nrdabijfaerbacr a µrebarbjobr lrz kijekcrgb² hcbebr x^ ^ zcbdb µrebadeexlrg
X
fr lrz bazbr zcb dbce ]_| hbdebjbrzb bafelrg cr lplre yaedbexbr ^ ³r frzbabr
nahbcedhbabcijbr pfrr zcbd yaofe bhbrfkkd hbaryoobr bazbr^
tfahbajcrfld dcrz cr bcrbo fhgbdecooebr bafjabr £bgbklrgbr oce bjazbr xl eabbr² lo
zcb AQNG[NQQQO «PQ AYIJKTªIINQ Q UQP7RKP7 xl bakbcijebar^ tbrr rla dy pfrr bcrb
³rebgafecyr baykgbr^
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SLTN AIYFTQO
WPGYNZNG[QO

tcb zlfkb nldhckzlrg cde zcb cr tbledijkfrz ± lrz zfoce flij co qfjrstckks`abcd ± baykgabcijb
ckzlrgdogkcijpbce² lo xfjkabcijb nldhckzlrgdhbalb xl bakbarbr^ °cb hbabced xl nrfrg ¸gk^
`fcebk ]^}^¹ zfagbdebkke² rcooe zcb fjk zba yebrecbkkbr nldxlhckzbrzbr ¸fld zboygafcdijbr
arzbr lrz bgbr deapbaba yijdijlkfldhckzlrg¹ fh² crdhbdyrzbab co ¤fjalrgdoceebks
jfrzbap cde hbabced bcr bpkfefreba {frgbk fr gbbcgrbebr bbahbacrrbr lrz bbahbar
bapbrrhfa^ tfahbajcrfld hcbebe cr °bexkfa flij zba zlfkb elzcbrgfrg melzclokldu bcrb
oce zbr µrebarbjobr gle baxfjreb yijdijlkfldhckzlrg fr^

VWVX

A[HNTTN GPN[HN  HLHI P

tfd 4NGMIYFTQOIR Q CNJKQPTPOFN NQHGZ ô4C§õ BLKQRSFTT »AGQPTRGJ[R@LI¦ zba
frzbapdpfooba °cbdhfzbr cr °bexkfa jae hbahbeacbhkcijb qbjakcrgdlrebabcdlrgbr ¸¦qµ¹
lrz qbjagrgb a zcb hbalkcijb yaes lrz °bcebahckzlrg zlaij² hcbebe bcrb gay´b nldfjk fr
nlds lrz °bcebahckzlrgdaygafoobr dycb bcrb habceb fkbeeb yr afçcdyacbrecbaebr lrz
xbcegbo´br ckzlrgdof´rfjobr fr^ tcb ªYNGYNHGFNYTFJKN 4NGMILIYFTQO jfe dcij xl
bcrbo cijecgbr lfkceedhfldebcr zbd tlfkbr ¥debod brecipbke lrz bagrxe zcb
nldhckzlrgdbkbobreb beacbh lrz balddijlkb^ cb zbipe zcb nldhckzlrgdhbabcijb fh² zcb yr
bcrbo bcrxbkrbr beacbh rcije gbkbcdebe bazbr prrbr² bck ba hbcdcbkdbcdb rcije hba zcb
bredabijbrzbr {fdijcrbr yzba zfd zfxl recgb badyrfk bage^ bdyrzbab bzblelrg jfe
zcb hbahbeacbhkcijb nldhckzlrg hbc zba nrfddlrg fr zcb yaedijabcebrzb ebijrcdijb
wrecipklrg hbc xlrbjobrzbr bxcfkcdcbalrgbr^ tcb hbahbeacbhkcijb baldfldhckzlrg zcbre
zba baecblrg yzba zba wabcebalrg yr fijkcijbr jcgpbcebr zbd co beacbh bayahbrbr
°cddbrd lrz `rrbrd^
tfd ¶ qfjrstckk jfe dcij xlo cbk gbdbexe² nldxlhckzbrzb² fijpaeb² jalrgdpaeb lrz
µrebarbjoba crebrdc lrz xlplredyacbrecbae flds hx^ bcebaxlhckzbr^ wcrbr bdbrekcijbr
ijbalrpe hckzbr jcbahbc zcb yahbabcelrgdpladb fl zcb {bcdebaalrg^ {ce zba
tlaijjalrg kbcdebe zfd mnarykzsalipsfldu bcrbr cijecgbr bceafg xla cijbalrg zba
qbcdelrgdjcgpbce zbd frzbapd^ tfahba jcrfld bazbr ³ryaofecyrbr xl zbr badijcbzbrbr
fijkcijbr lrz fijhbagabcbrzbr °bcebahckzlrgdogkcijpbcebr zba frzbapdpfooba
°cbdhfzbr frgbhyebr dycb fddbrzb azbaogkcijpbcebr a °bcebahckzlrgdof´rfjobr
baoceebke^
a °bexkfa cde zcb CNJKQFIJKN @PJKIJKTN 3FHHNTKNIINQ zba nrhcbeba² zbabr
cddbrdijfekcijbd brealo lreba zba bxbcijrlrg HFZTI zcb tlfkbr elzcbrgrgb
frhcbebe^ tcb elzcbabrzbr dcrz fr zba ¶bijrcdijbr yijdijlkb {ceebkjbddbr coofeacplkcbae lrz
jfhbr gkbcijxbcecg bcrbr elzcbrbaeafg oce bcrbo µrebarbjobr^ ijbalrpeb hckzbr zcb
pkfddcdijbr ³rgbrcblacddbrdijfebr² beacbhdcaedijfe² cycddbrdijfebr lrz ³ryaofecp^ ³o
°crebadbobdeba ]_|]_~ fabr |] elzcbrfrrgba² _^]}| elzcbabrzb cr zba
£bgbkdelzcbrxbce dycb _^]|_ elzcbabrzb gbdfoe ¸crpk^ blakflheb¹ fo efrzyae °bexkfa
gbobkzbe^ tfd waykgdoyzbkk elzclokld cde cr zba jcbdcgbr £bgcyr crxcdijbr bcrb bde
befhkcbaeb lrz hbdebrd hbpfrreb {fapb^
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¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ
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wcrb badeb ¦YNGMTFJKN¦ GFNQHFNGQO dykkeb hbabced a wkebar zba }^ lrz ^ `kfddbr baykgbr²
oce zba xbreafkbr yedijfe² zfdd bd bcrb cbkxfjk yr °bgbr cr bcrb debab hbalkcijb `faacbab
lrz flij crd elzclo gche^
baobjae dykkeb ¨THNGQ Q JKªTNGQ «NGNHTFJKH 7NGNQ² zfdd zba °bg xl bcrbo zlfkbr
elzclo  elzclokld ± yjrb xbcekcijbr ¤fijebck ± zba ¦hbagfrg cr bcrb zlfkb
baldfldhckzlrg rfij zba _^ `kfddb cde ¸oce oceekbabo ijlkfhdijkldd¹^ {ce zbo fafkkbkbr
wabah zba nkkgbobcrbr fijjyijdijlks£bcb pfrr rfij zabc ·fjabr ¸pflorrcdijb balb¹
hx^ rfij zabcbcrjfkh ·fjabr ¸ebijrcdijb balb¹ zcabpe co nrdijkldd oce bcrbo zlfkbr elzclo
hbgyrrbr bazbr lrz zfd fl bcrba bce hbddbabr fdcd fr hbalkcijba afçcd fkd rla oce zbo
fkkgbobcrbr nhcela^ nhba flij zcb LTN AIYFTQO ± qbarbr cr zbo nldhckzlrgdhbeacbh lrz
cr zba balddijlkb ± oldd badeape hbyahbr bazbr^ µo flij ijkbacrrbr lrz ijkba oce
µrebadeexlrgdhbzfa bcrb nldhckzlrg xl baogkcijbr² dykkeb cr zcbdbo ldfoobrjfrg zcb
JKTIP FLTLGYNFH LQ NQ 4NGMIIJKTNQ lrhbzcrge yaegbdbexe lrz jcbaa bceba
dbrdchckcdcbae bazbr^
yaflddcijekcij bazbr zcb JKªTNG LKTNQ LQ NQ 6÷ZQLIFNQ bceba IHNFONQV cba gcke bd
zlaij ³rebrdccbalrg yzba gfa mbafelrgdkcijeu fl zcb cbkkecgbr {gkcijpbcebr zbd wcrdecbgd
cr bcrb hbalkcijb yzba oce fpfzbocdijba nldhckzlrg pyohcrcbaeb lfkccxcbalrg jcrxlbcdbr^
tfxl gbhbr zcb nldhckzlrgds lrz elzcbrobddbr yr ³rzldeacbs lrz frzbkdpfooba² zba
`abcdjfrzbapbadijfe² zba frzbapdpfooba °cbdhfzbr lrz nahbcedfgbrela zbr
¥orfdcfdebr zba ^ `kfddb lrz zba __^ `kfddb ¸Ohbadelb¹ bcrbr lofddbrzbr ¦hbahkcip^ wcr
bcebaba cijecgba ndbpe cde zcb H5G[QO NI >ZLONI lrz zbd gbdbkkdijfekcijbr nrdbjbrd
bcrba fldgbhckzbebr fijpafe cr zba ¡brekcijpbce gbgbrhba bcrba fpfzbocdij fldgbhckzbebr
nahbcerbjobacr yzba bcrbo fpfzbocdij fldgbhckzbebr nahbcerbjoba^ tcbd pfrr zlaij
pabcdbceb brekcijb `fofgrbr baabcije bazbr^
tcb neeafpeccee zba zlfkbr baldfldhckzlrg cde² cb bzba ckzlrgdgfrg² flij yr bcrba
frdabijbrzbr lrz xbcegbo´br hflkcijbr bdefkelrg dycb bcrba oyzbarbr nlddefeelrg zba
4NGMIIJKTNQ fhjrgcg^ tcb fr zbo efrzyae tckkbrhlag hbabced logbdbexebr hflkcijbr
{f´rfjobr zba bbahkcijbr ijlkb² zcb zyae cr kfrlrg hx^ co fl hbcrzkcijbr
frcbalrgdof´rfjobr zba `florrcdijbr ijlkb dycb zcb fpelbkkbr kfrlrgbr a zfd
ijlkxbrealo cr °bexkfa ¸¤blhfl zba ¶jbyzyasbl´sijlkb lrz frcbalrg zba `ejbs`ykkcexs
ijlkb¹ dcrz zcb acijecgbr nrdexb xla neeafpecceeddebcgbalrg zba ckzlrgdbcracijelrgbr^ tcb
ebijrykygcdijbr ¤blbalrgbr lrz crebarb nlddefeelrgbr cr zbr balddijlkbr babcebar zbr
gbdfoebr {yzbarcdcbalrgdayxbdd^
³o nleafg yr {ceebbddbr b^^ jaeb zcb nahbcedgalb è°caedijfedgbygafjcb lrz
efrzyaeyadijlrgè co fijhbabcij bygafjcb fr zba jckcdøµrcbadcee {fahlag bcrb
HFNGNQNQYNMGLOQO zlaij^ tfd fxce zba elzcb gche bcrbr wcrhkcip cr zbr µogfrg oce
elzcbrfhdykbrebr² lo dcb hbyaxlge cr zba £bgcyr jfkebr xl prrbr½ mÄÖÎ Û¹µª¹¬¼¯ ®´°¶ª
© ¶ª° ÇªÁ°¬µ´µ Áª¹¯µª¹¯ªÂÂ¯Ê ¶¬¹¹ ª¯®¬¹ ¼ª²° ¬Â¹ ùúû ¶ª° Ú¯´¶©ª°ª¶ª ¸ª© ¶ª° ï»¸¹´¿²ª
°À´¼Â©¿² »ÁÁª ¹©¶Æ Ù©ª Ú¯´¶©ª°ª¶ªÊ ¶©ª ª©ª ¸ª¹¯©¼¼¯ª ü°¯ »¶ª° ½¬´¼ ¸ªÌ»°Å´µªÊ ¯´
¶©ª¹ Å´ ýúû ¬´¹ Íª°¹³Â©¿²ª ¾°Ø¶ªÆ Ù¬¼©¯ ¹©¶ ©¹µª¹¬¼¯ °´¶ þúû ¶ª° Ú¯´¶©ª°ª¶ª ©¿²¯
¶´°¿² Íª°¹³Â©¿²ª Ã¹Íª«¯ª °À´¼Â©¿² µª¸´¶ª ´¶ «³ª ¶´°¿² ×¬î¬²¼ª ¸ªª©ÁÂ´¹¹¯
®ª°¶ªÆ Çª© ¶ª ×¬¹¯ª°¹¯´¶©ª°ª¶ª ©¹¯ ¶©ª¹ª° Ã¯ª©Â ª¯®¬¹ µª°©µª° ¬Â¹ ¸ª©
Ç¬¿²ªÂ»°¹¯´¶©ª°ª¶ªÆ Ã´ÁÁÀÂÂ©µ ©¹¯Ê ¶¬¹¹ ¶©ª Ú¯´¶©ª°ª¶ª ¬ ¶ª° ËÞ× ª©ª ²³²ª°ª Ç©¶´µ ¬
×©¯¯ªÂ²ª¹¹ª ¸ª¹©¯Åª ´¶ ¶ª¼ ÂÀ¶Â©¿²ª ½¬´¼ ¼ª²° ¬¸µª®©ª «³ªÆ Ú©ª «³ª ¬Â¹»
Í»¯ª¯©ªÂÂ ÁØ° ¶ª µª¹¬¼¯ª ¼©¯¯ªÂ²ª¹¹©¹¿²ª ½¬´¼ µª®»ª ®ª°¶ª ´¶ ¼¬ ®©°¶ ¶¬¸ª© ¬´Á

 ¡ 

Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis

»ÁÁªª ü²°ª ¹¯»îªÊ ®ª ª¯¹Í°ª¿²ª¶ª ï»¸¬µª¸»¯ª ´¯ª°¸°ª©¯ª¯ ®ª°¶ªÆ Ù©ª Ú¯´¶©ª°ª¶ª
¬ ¶ª ¸ª©¶ª ÿ©Ìª°¹©¯À¯ªÊ ´¶ Ì»° ¬ÂÂª¼ ¬ ¶ª° ö²©Â©ÍÍ¹ÿ©Ìª°¹©¯À¯ ×¬°¸´°µÊ ²¬¸ª ª©ª
µ°³îª°ª Ëª¶ªÅÊ ×©¯¯ªÂ²ª¹¹ª Å´ Ìª°Â¬¹¹ªÆ Ü´¶ª¼ ²¬¸ª ¶©ª Ú¯´¶©ª°ª¶ª ¬ ¶ª ¸ª©¶ª
ÿ©Ìª°¹©¯À¯ª ª©ª «Â¬°ª ö°ÀÁª°ªÅ ÁØ° ¾°»î¹¯À¶¯ª ´¶ ¼©¯¯Âª°ª Ú¯À¶¯ªÆ Þ©ª° ¼´¹¹ ¬Â¹» ¼ª²°
Y
@¸ª°Åª´µ´µ¹¬°¸ª©¯ ¸ªÅØµÂ©¿² ¶ª° Ã¯¯°¬«¯©Ì©¯À¯ ×©¯¯ªÂ²ª¹¹ª¹ µªÂª©¹¯ª¯ ®ª°¶ª ÄÖÎ ß^

8

9  (( Ó 0 ¡=¡ + Î "0¡'  $%  ¡(( ', : ¡#
¡ "¡'"#   9  (( Ó 0 ¡=¡ +  +  $%  ¡ ¯&2

'¡" (

 

 ¡ ¢

Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis

V\

AGYNFHIPHNQ FLT Q FN ¨GMLKGQO NG 6NQNGLHFPQ ¬M TI

V\VD

WPGZNG[QO

tcb wabahdeecgbrlyeb zba £kebabr cde gbdecbgbr² bzyij cape zcb plaxxbcecgb wcrjalrg zba
£breb fh |} zcbdbo ¶abrz bregbgbr lrz bafjabrb fijpaeb bakfddbr yaxbcecg zbr
nahbcedofape^ nl zba frzbabr bceb dcrz co qfjrstckks`abcd ]^} mv ·fjab lrz kebabus
nahbcedrbjoba fkd fahbcedkyd gbobkzbe^ tfalreba hbcrzbr dcij _^|]v badyrbr mvv ·fjab lrz

kebau ^
tblekcij caz hbc zbo bdefrz zba nahbcedkydbr hba vv ·fjab² zfdd fde zcb keb fkkba  ³³s
bxcbjbrzbr cr zcbdbo £bijedpabcd bahkbche hx^ bahkbchbr caz^ tbrr bcr bagkbcijdbcdb

jyjbd £cdcpy kfrgxbcefahbcedkyd xl bazbr² jfhbr kebab {brdijbr lrz bacrglfkccxcbaeb ^
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A[HNTTN GPN[HN  HLHI P

bxcbkkb {f´rfjobr xla nahbcedazbalrg hbc nahbcedkydbr fh | ·fjab bazbr rcije
frgbhyebr² zf gbrbabkk fkkb aygafoob zba nahbcedfgbrela lrz frzbaba nrhcbeba
¸¤fijlfkccxcbalrg² °bcebahckzlrg² bbahlrgdofrfgbobre bei^¹ flij yr zbo badyrbrpabcd
zba kebabr nahbcedkydbr cr nrdalij gbryoobr bazbr prrbr^ tbrr zba ¶fedfijb mnkebau
pfrr rcije oce fkebaddbxccdijbr nahbcedazbalrgdof´rfjobr hbgbgrbe bazbr² zf zcb
ga´ebr wcrdijarplrgbr obcde fld bjba gbdlrzjbcekcijbr arzbr abdlkecbabr^
tcb ngbrela a nahbce lrebadeexe zcb °bcebahckzlrg yr kebabr bdijecgebr oce zbo
aygafoo è°bcebahckzlrg bacrglfkccxcbaeba lrz hbdijecgeba kebaba nahbcerbjoba cr
µrebarbjobrè ¸°bbhnµ¹ yzba oce zba mazbalrg hbalkcijba °bcebahckzlrgu ¸h°¹^

V\V

¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ
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tcb wabahdhbebckcglrg £kebaba pfrr oce £byaobr lrz {f´rfjobr bakbcijebae bazbr² hbc
zbrbr zfd yaxbcecgb nlddijbczbr 5THNGNG VLJK[G5MHN LI NQ àQHNGQNKZNQ baacrgbae lrz
zba lgfrg a £kebab cr zbr nahbcedofape bakbcijebae caz^ ³r zbr µrebarbjobr pfrr zcbd
zlaij bcrb fkebaddbrdchkb badyrfkykcecp ± hbeacbhkcijbd bdlrzjbcedofrfgbobre lrz
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fkebadgbabijeb nahbcedkexb ± logbdbexe bazbr^ ldexkcijb bdijecglrgdogkcijpbcebr lrz
wcrgkcbzbalrgdxldijddb dbxcbkk a kebab nahbcerbjobacrrbr lrz nahbcerbjoba azbar zcb
wabahdeecgpbce £kebaba cr zbr µrebarbjobr^
µrebarbjobr lrz flij tcbrdekbcdeba oddbr badeape hba zcb {gkcijpbcebr zba wcrdebkklrg
yr yebrecbkkbr nahbcerbjobar zba brbafecyr | kld cryaocbae bazbr^ ¤yij hkbche zfd
yajfrzbrb yebrecfk zba fahbcedckkcgbr kebabr nahbcedrbjoba bjba lrhbaipdcijecge^
tba qfjrstckks`abcd prreb cr `yybafecyr oce zba ³` qfjrstckk² zba frzbapdpfooba
°cbdhfzbr² zba `abcdjfrzbapbadijfe qfjrstckk² zbo `yoolrfkbr ·yhibreba qfjrstckk lrz
zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa bcrb WNGLQIHLTHQOIGNFKN ± jrkcij cb a zbr babcij
zba hbalkcijbr ³rebgafecyr yr {brdijbr oce ijbahbjcrzbalrg ± zlaijjabr² lo gleb
bcdcbkb fld zbr µrebarbjobr xla npeccbalrg kebaba nahbcedrbjoba habceba fr zcb
nahbcedgbhba jbafrxleafgbr^

Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis
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NG AHHGL[HF«FH5H «PQ [ªQMHFONQ 3LQONTYNGMNQ

WPGYNZNG[QO

tba nahbcedhbgac m{frgbkhbalbu oldd co `yrebçe oce zbr ¶jbobrhbabcijbr
mfijpaebofrgbku dycb mtcgcefkcdcbalrgu gbdbjbr bazbr^
tba qfjrstckks`abcd caz rfij zbr aygrydbr fld £bgcy ay hcd ]] bcr tbcxce yr ~^]}
AGYNFHIR Q VLJK[G5MHNQ flbcdbr½ BÄÖÎ Ù©ª¹ ª¯¹Í°©¿²¯ °´¶ ¹©ª¸ª ö°»Åª¯ ¶ª°
Çª¹¿²ÀÁ¯©µ¯ª ¶ª¹ ï¬²°ª¹ CúDEÊ ¶ª¼ Ã´¹µ¬µ¹F¬²° ¶ª° ö°»µ»¹ªÆ Ù¬¹ µ°³î¯ª ÙªÁ©Å©¯ ®©°¶ ¸ª©¼
¨©°¯¹¿²¬Á¯¹Å®ª©µ B¾ª¹´¶²ª©¯¹Ý ´¶ Ú»Å©¬Â®ª¹ªß ª°®¬°¯ª¯Æ Þ©ª° ®ª°¶ª Â¬´¯ ö°»µ»¹ª ¸©¹ Å´
CÆDGú

Ã°¸ª©¯¹Ý ´¶ ·¬¿²«°ÀÁ¯ª ¸©¹ CúCú Áª²ÂªÆ ±¸ªÁ¬ÂÂ¹ ª»°¼ ©¹¯ ¶¬¹ Í°»µ»¹¯©Å©ª°¯ª ÙªÁ©Å©¯

ÁØ° ¶©ª ¨©°¯¹¿²¬Á¯¹Å®ª©µª B±°¸°©µ´µ Ì» ¹»¹¯©µª ®©°¯¹¿²¬Á¯Â©¿²ª Ù©ª¹¯Âª©¹¯´µªß ´¶
B±°¸°©µ´µ

Ì» Á°ª©¸ª°´ÁÂ©¿²ªÊ ®©¹¹ª¹¿²¬Á¯Â©¿²ª ´¶ ¯ª¿²©¹¿²ª Ù©ª¹¯Âª©¹¯´µªßÆ ¨ª©¯ª°

¹©¶ ¶©ª ¨©°¯¹¿²¬Á¯¹Å®ª©µª B±©ÅªÂ²¬¶ªÂßÊ B¾¬¹¯µª®ª°¸ªß ´¶ B±°¸°©µ´µ Ì» ¹»¹¯©µª
Ù©ª¹¯Âª©¹¯´µªß Ì»°¬´¹¹©¿²¯Â©¿² Ì» ª°²ª¸Â©¿²ª ±µÍÀ¹¹ª ¸ª¯°»ÁÁªÆ Û ¶ª °ªµ©»¬Â
¸ª¶ª´¯¹¬¼ª ¨©°¯¹¿²¬Á¯¹Å®ª©µª ¶ª¹ Ìª°¬°¸ª©¯ª¶ª ¾ª®ª°¸ª¹ ®ª°¶ª Â¬´¯ ö°»µ»¹ª ©¼
Ù´°¿²¹¿²©¯¯ Âª©¿²¯ª ±µÍÀ¹¹ª ª°®¬°¯ª¯Æ
·Ø° ¶©ª Çª°´Á¹²¬´Í¯µ°´ÍÍª BÇª°´Áª © ÿ¯ª°ª²¼ª¹ÁØ²°´µ ´¶ Ý»°µ¬©¹¬¯©»ß ´¶
B×ª¶©Å©©¹¿²ª

¾ª¹´¶²ª©¯¹¸ª°´Áªß ®©°¶ ¶¬¹ µ°³î¯ª ÙªÁ©Å©¯ Í°»µ»¹¯©Å©ª°¯Æ ×©¯¯ªÂÁ°©¹¯©µ ®©°¶ ¬´¿²

© ´¹ª°ª° ½ªµ©» ©¼ Çª°ª©¿² öÁÂªµªÝÊ É°¬«ª²¬´¹Ý ´¶ Ú»Å©¬Â¶©ª¹¯Âª©¹¯´µª ª©
Ã°¸ª©¯¹«°ÀÁ¯ª¼¬µªÂ ª©¯°ª¯ªÆ Ù¬ª¸ª ¹©¶ ¸©¹ CúCú ª©©µª ¯ª¿²©¹¿²ª Çª°´Á¹²¬´Í¯µ°´ÍÍª
Ì» ª°²ª¸Â©¿²ª ÙªÁ©Å©¯ª ¸ª¯°»ÁÁªÆ ÃÂÂª Ì»°¬ ¸ª© B×ª¯¬ÂÂª°Åª´µ´µ ´¶ Ý¸ª¬°¸ª©¯´µÊ
×ª¯¬ÂÂ¸¬´¸ª°´Áªß Ê ¬¸ª° ¬´¿² ¸ª© B×¬¹¿²©ªÝ ´¶ ·¬²°Åª´µ¯ª¿²©«¸ª°´Áªß ´¶ BËª¿²©¹¿²ª
·»°¹¿²´µ¹ÝÊ ±¯®©¿«Â´µ¹ÝÊ É»¹¯°´«¯©»Ý ´¶ ö°»¶´«¯©»¹¹¯ª´ª°´µ¹¸ª°´ÁªßÆ
Ù©ª ö°»µ»¹ª ¶ª° é´¬Â©Á©«¬¯©»¹©Ìª¬´¹ Åª©µ¯Ê ¶¬¹¹ ª¹ Ì»°¬´¹¹©¿²¯Â©¿² ª© ¹¯ª©µª¶ª¹ ÙªÁ©Å©¯ ¸ª©
·¬¿²«°ÀÁ¯ª ¼©¯ Çª°´Á¹¬´¹¸©Â¶´µ µª¸ª ®©°¶Æ Û¼ ð¬²ÝÙ©ÂÂÝÉ°ª©¹ ®©°¶ ¼©¯ AÆACú ·¬¿²«°ÀÁ¯ª ¼©¯
Çª°´Á¹¬´¹¸©Â¶´µ ª©ª¹ ¶ª° ²³¿²¹¯ª ÙªÁ©Å©¯ª ´¯ª° ¶ª ²ª¹¹©¹¿²ª ð¬¶«°ª©¹ª ª°®¬°¯ª¯Æ Çª©
·¬¿²«°ÀÁ¯ª ¼©¯ Ä·¬¿²ÝÎÞ»¿²¹¿²´Â¬¸¹¿²Â´¹¹ ®©°¶ ª© ÙªÁ©Å©¯ Ì» ¸©¹ Å´ DÆECú Í°»µ»¹¯©Å©ª°¯Ê

¶ª¼µªµªØ¸ª° ¹¯ª²¯ ª© @¸ª°¹¿²´¹¹ Ì» µ´¯ þúú Ã°¸ª©¯¹«°ÀÁ¯ª »²ª Çª°´Á¹¬´¹¸©Â¶´µu ^

tcb AI7FG[QONQ «PQ >QIHGFN WVM fl zcb °caedijfedabgcyr qfjr caz cr bcrba

nldfahbcelrg zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa bazblekcije ^ tcb ealpelabarzbalrgbr
hbeabbr bcrxbkrb ¶ecgpbcebr² brcgba pyrpabeb balb² zcb zlaij Lyoleba badbexe bazbr^
bdyrzbad eace zcbd hbc pfkplkcbabrzbr² obddbrzbr² {fdijcrbr hbzcbrbrzbr lrz
pyreaykkcbabrzbr ¶ecgpbcebr xl^ °brcgba hbeaybr dcrz yadijbrzb² frfk¥dcbabrzb² kfrbrzb²
pyrdealcbabrzb² brebabrzb lrz pyyazcrcbabrzb hbalddbxccdijb `baryazbalrgbr^ ³o qfjrs
tckks`abcd bcdbr ]}²_ N zba dyxcfkbadcijbalrgdkcijecgbr bdijecglrgbr ¸¹ bcrb jyjb
beaybrjbce lrz bcebab }²] N zba  bcrb oceekbab beaybrjbce fld^ tba qfjrstckks`abcd
jfe zfoce zbr jijdebr °bae cr bddbr^
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³o @LQ7NG[ hbeace zcbdb ayhkbofecp yr baldhckzbar oce ofrgbkrzba ¤fijafgb cr
hbdyrzbabo {f´b zcb qbhbrdoceebkhbalbK ipba² kbcdijba dycb fijbaplba³rrbr
ipbabc² kbcdijbabc lrz `yrzceyabc^ cba hbojbr dcij zcb frzbapdpfooba °cbdhfzbr lrz
zcb `abcdjfrzbapbadijfe qfjrstckk zfalo² oce bcrba ³ofgbpfofgrb a zcb Ljfribr co
frzbap gbgbrxldeblbar^
6NIQKNFHIFNQIHTNFIHNG

± cb x^^ zcb qfjrstckks`kcrcpbr ± badlijbr² zlaij bcgbrb
`yrxbeb xla ¤fijlijdgbcrrlrg co °beehbbah lo lfkccxcbaeb {cefahbceba cjab Ljfribr
xl bahbddbar^
nhba flij frzbab nahbcedhbabcijb dabr zbr fijpaebofrgbk lrz prrbr cja yebrecfk rcije
flddijbr² cb xlo bcdcbk zcb bjkbrzbr 4IMLKGNG hbc zbr bapbjadhbeacbhbr^ tcb
lrzbdbja jfeeb cr zba bagfrgbrjbce ryij fkd pydebrkydb nldhckzlrgddeeeb lrgcbae² bexe
caz zcb crfrxcbalrg zbd jabadijbcrd xlo ayhkbo^
³rdgbdfoe pfrr bdegbdebkke bazbr² zfdd dcij zba °beehbbah lo {cefahbceba cr dygbrfrrebr
m{frgbkhbalbru badijae jfe ¸x^ ^ zlaij zcb mnhbahbaocbu¹^

¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ

V¬V

¨ªÂ¿²ª ×³µÂ©¿²«ª©¯ª Å´° Èª°¸ª¹¹ª°´µ ¶ª° Ã¯¯°¬«¯©Ì©¯À¯ Ì» Å´«ØÁ¯©µª ×¬µªÂ¸ª°´Áª H ÅÆ
ÇÆ ©¼ öÁÂªµª¸ª°ª©¿² H «³ª ´¯ª°¹¯Ø¯Å¯ ®ª°¶ª ÄÅÆ ÇÆ ¶´°¿² É»»Íª°¬¯©» Å®©¹¿²ª
Ãµª¸»¯¹¯°Àµª° ´¶ ±°Âª©¿²¯ª°´µ Ì» Ã´¹¸©Â¶´µ H ¬´¿² ÁØ° é´ª°ª©¹¯ª©µª°ÎÏ

wcrb gbxcbkeb baoceeklrg zlaij UPPNGLHFPQIZLñQLKZNQ² fr zbrbr zcb nahbcedfgbrela
qcohlags°bexkfa² zfd `yoolrfkb ·yhibreba qfjrstckk² zcb ³` qfjrstckk² zcb
`abcdjfrzbapbadijfe qfjrstckk² zcb frzbapdpfooba °cbdhfzbr² zba qfjrstckks`abcd dycb
bahrzb hbebckcge dcrz^
babced cr zbr JKTNQ oldd hba zcb galrzkbgbrzb bzblelrg zcbdba baldgalbr a zcb
bdbkkdijfe cryaocbae lrz nldhckzlrgdobddbr fkkba ijlkyaobr hbdlije bazbr^ tfahba
jcrfld azbar gleb WNGFNQIHJKLQJNQ lrz UMMNQHTFJKN ENGHIJK5H QO bcr baldhckz^ tfd
nrdbjbr bcrbd balbd barzbae dcij zlaij badijcbzbrb wcrkddb cb ¶facpyrkcpeb²
`fefdeayjbrbcrdexb yzba zba µogfrg oce zba jyjbr kijekcrgdxfjk½ m·ª´ª°®ª²°¼Àª°Ê
I°Å¯ª

´¶ É°¬«ªÍÁÂªµª° ²¬¸ª ¶ª ¸ª¹¯ª ½´ÁÆ Ú¯¬°« Ìª°¹¿²Âª¿²¯ª°¯ ²¬¯ ¹©¿² ¶¬¹ Ã¹ª²ª Ì»

ð»«ÁØ²°ª° ´¶ ö©Â»¯ª^ ¸W¹ Ùª° ¯°¬¶©¯©»ªÂÂ ²»²ª Ü´¹¯©¼¼´µ¹®ª°¯ ÁØ° ±°Å©ª²ª° ²¬¯ ¹©¿² ©¶ª¹

Âª©¿²¯ ¬´Á Gý ö°»Åª¯ Ìª°¸ª¹¹ª°¯ß ^

tfd yebrxcfk zba VTªJKHTFQON Q §7LQNGNG oldd zfhbc deapba cr zbr ypld gbryoobr
lrz yajfrzbrb jcgpbcebr lrz baldbafjalrgbr gbrlexe bazbr^ °bcebab flhflbrzb
¤fijlfkccxcbalrgdof´rfjobr hcd jcr xlo ijlks lrz nldhckzlrgdfhdijkldd hcbebr rblbd
fijpaebyebrxcfk cr zbr {frgbkhbalbr^
VGLNQ

cr bjba aflbrlre¥cdijbr nldhckzlrgdhbalbr zbd frzbapd yzba cr zba ³rzldeacb
oddbr hbdyrzbad gbazbae lrz lrebadeexe bazbr² lo cr zcbdbr balbr bcrb bdijecglrg
xl crzbr lrz zyae xl bahkbchbr^ nlij zcb HFNQLYYGNJKNGFQQNQ oddbr aj lrz oce
bcrba hbalkcijbr badbpecb fhgbfrgbr bazbr² lo zbr °bijdbk cr zbr nldhckzlrgdhbal
baykgabcij xl obcdebar^
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WPGYNZNG[QO

tcb £bzlpecyr zba nrxfjk yr ijlkfhgrgbacrrbr lrz sfhgrgba yjrb nhdijkldd cde bcr
bdbrekcijba bhbk xla fijpaebdcijbalrg² zbrr ·lgbrzkcijb yjrb nhdijkldd jfhbr
dijkbijebab badbpecbr fl zbo nldhckzlrgdofape^
³o ijlkfja ]_v]_| bakcb´br }²~ N zba ijkbacrrbr lrz ijkba fld zbo qfjrstckks`abcd
fkkgbobcr hckzbrzbrzb lrz hbalkcijb ijlkbr yjrb fledijlkfhdijkldd^ ³r brekcijbr
efecdecpbr bazbr jlcg rla nhgrgba yjrb fledijlkfhdijkldd yr fkkgbobcrhckzbrzbr
ijlkbr frgbgbhbr^ tfjba rfijdebjbrz flij zcbdb lyeb a zbr qfjrstckks`abcdK }²|N
¸alrzdloob½ nhdijkddb fr fkkgbobcrhckzbrzbr ijlkbr² yjrb hbalkcijb ijlkbr¹ co
B
bagkbcij xl bddbr oce ²]Nlrz co bagkbcij xl tbledijkfrz oce v²N ^
³o ijlkfja ]_v]_| jykebr __ ijkbacrrbr lrz ijkba cjabr fledijlkfhdijkldd fr
bcrba hbalkcijbr ijlkb rfij^ °caz zfyr fldgbgfrgbr² zfdd cr bzbo ·fja gle zcb keb zba
nhgrgba yjrb fledijlkfhdijkldd fld zbo yafja bcrbr fledijlkfhdijkldd rfijjyke²
hkbchbr rla ryij brcgb bcrbd ·fjagfrgbd hacg ¸cr ]_v]_| dcrz bd  ·lgbrzkcijb¹² zcb
pbcrbr fledijlkfhdijkldd jfhbr^ tfd bredacije bcrba lyeb yr _²vN^
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alrz a zcb èijlkozcgpbceè cde ye zba co µrebaacije bolrzbrb {frgbk fr afçcdhbxlg
hx^ xlo èbijebr qbhbrè^ tcb wafjalrgbr zba kbexebr ·fjab oce aygafoobr cb èijlè
yzba èlijè yzba zba è{ceebkdelbrdijlkbè xbcgbr² zfdd gbafzb zcbdb ·lgbrzkcijbr zlaij bcrb
ajxbcecgb lrz badeapeb bafrjalrg fr zcb balds lrz nldhckzlrgdabfkcee cbzba oyeccbae
bazbr lrz rcije rla cjabr ijlkfhdijkldd baabcijbr prrbr² dyrzbar flij zbr wcrdecbg cr bcrb
zlfkb baldfldhckzlrg ye kbcijeba hbkecgbr fkd cjab `kfddbrpfobafzbr cr zbr ryaofkbr
ijlkyaobr^ a fkk brb² zcb zbrryij pbcrbr fledijlkfhdijkldd dijfbr² hbdebje fhba flij
zfrr cooba ryij zcb {gkcijpbce² zlaij bcrbr baykgabcijbr nldhckzlrgdfhdijkldd flij zbr
fledijlkfhdijkldd èfleyofecdijè oce xl babahbr^ wd azb dcij zfjba a ofrijbr
èwaykgkydbrè bjba kyjrbr² rfij zba ^ `kfddb oce {yecfecyr bcrb nldhckzlrg frxleabebr² defee
± xlobcde oce o´cgbr £bdlkefebr lrz lroyeccbae ± bceba zcb ijlkb xl hbdlijbr^ l zbr jcba
flgbjaebr lrpebr hbae zcb ³rzldeacbs lrz frzbkdpfooba dycb frzbapdpfooba
C
°cbdhfzbr ^

V®VX

A[HNTTN GPN[HN  HLHI P
X

{f´rfjobr lrz aybpeb yo BLQ @NIINQ ¸`{n¹ xla eaplrg zbd ckzlrgdd¥debod
lrz £bzlxcbalrg zba ijlkbrekfddbrbr yjrb nhdijkldd dcrz l^ f^ mdefrzfazcdcbaeba
lfkceedx¥pkldu² mijlkcrdbpecyrbru² myxcfkcrzcxcbaeb qbjabaxlbcdlrgu² m³rebarb wfklfecyr
fr zba ijlkbu² aybpe mbadeapeb qbdbazbalrg fr jbddcdijbr ijlkbru dycb
mqbarbakfldzcfgrydecp a ijkbacrrbr lrz ijkba zba `kfddbr _ hcd |u^
tcb P FLTLGYNFH LQ JKTNQ azbae co £fjobr zba ·lgbrzjckb zcb dyxcfkb ³rebgafecyr² zcb
dijlkcdijb lrz hbalkcijb nldhckzlrg dycb zcb wcrgkcbzbalrg cr zcb nahbcedbke^ tcb
AGYNFHIOGN 6N7LTH LQ JKTNQ ¸nn¹ hbfahbcebe bagrxbrz eafefebr lrz {cddderzb
cr zbr ijlkbr² fr zbrbr ·lgbrzkcijb lrz `crzba fkd ¶febazijecgb yzba Oba hbebckcge dcrz²
lo dy zcb ·lgbrzpacocrfkcee xl hbpobr lrz zfzlaij zcb dijlkcdijb qflhfjr fkkba
hbgrdecge^
tfd zlaij zbr wlaycdijbr yxcfkyrzd crfrxcbaeb aygafoo mJKRUTLIINQ¼ baogkcije
ijkbacrrbr lrz ijkbar oce bajbhkcijbr qbars lrz qbcdelrgdaipderzbr² cjabr
fledijlkfhdijkldd xl baabcijbr^ lij pfrr fr fkkgbobcr hckzbrzbr lrz fr hbalkcijbr
ijlkbr zlaijgbjae bazbr ¸lij n mfledijlkb cr bcrba qbargalb oce bajjebo
afçcdhbxlgu lrz lij  mckzlrgdgrgb xla baldyahbabcelrg oce bajjebo afçcdhbxlg fr
Y
hbalkcijbr ijlkbru¹^ tcb JKTZLQML[HG ± azbadijlkb ¸ijbalrpe qbarbr¹ fr zba
ajkdhfijba °faeb cr °bexkfa rlexe oce zbr ^ `kfddbr zcb °ns°bapdeeebr xl
abgbko´cgbr aybpeefgbr² zfoce zcb lrgbr {brdijbr wafjalrgbr cr zba balds lrz
nahbcedbke dycb ¤bcglrgbr lrz jcgpbcebr a bcrb debab nldhckzlrg yzba baldeecgpbce
dfoobkr prrbr^
la µrebadeexlrg lrz cijbalrg yr ijlkbaykg² baldyacbrecbalrg² zbr ¦hbagfrg cr
nldhckzlrg lrz bal² zbr µogfrg oce bjazlrgbr² ealrgbr lrz fplebr ayhkbokfgbr
bazbr l^ f^ zcb ykgbrzb aygafoob zbd `yoolrfkbr ·yhibrebad qfjrstckk cr nrdalij
gbryoobrK mylq ¸yxcfkzfgygcdij lrebadeexeb qbhbrdkfrlrg¹u² mµobkebapdefeeu²
m{zijbrbapdefeeu² mayzlpecyrddijlkb ¤blojkbu² m°bgb cr zbr balu²
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mlfkccxcbalrgdfrgbhye zba `rcgdhbagba tcfpyrcbu² m·lrgb {brdijbr xlo baldfhdijklddu²
mwcgrlrg lrz bdlrzjbceu² mLjf£qc s fldlijbrzbd aybpe xla bafrjalrg fr

ckbfrgbhyebu dycb mbafrjalrg fr hbeacbhkcijb µodijlklrg  ¤fijlfkccxcbalrgu ^

V®V

¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ

¨©ª «¬ ª©ª ®ª©¯ª°ª ½ª¶´Å©ª°´µ ¶ª° é´»¯ª Ì» Ú¿²´Â¬¸µÀµª° »²ª Ã¸¹¿²Â´¹¹ ª°°ª©¿²ª¯
®ª°¶ªÏ

³r nrhbeafije zba hbabcrcgebr lyeb yr Dí\X AYO5QONGQ PKQN @LHIJKTLYIJKTII kcbge
zba ijkldd rfjb² zfdd zcb hbabced bagacbrbr lrz ebckbcdb kfrgjacg zlaijgbjaebr
{f´rfjobr lrz aybpeb galrzdexkcij capdfo dcrz^ wcrb bcebab £bzlxcbalrg cde dijcbacg²
zf bd dcij cr zba £bgbk lo badrkcijb wcrxbkkkb jfrzbke hx^ lo nhgrgba fld azbadijlkbr^
a JKªTNGFQQNQ Q JKªTNG PKQN @LHIJKTLYIJKTII oce zbo azbadijbalrpe
qbarbr fr bcrba azbadijlkb² prreb bcr qbhbrds lrz ckzlrgdkfr a zcb rijdebr r ·fjab
ryij ya zbo bakfddbr zba ijlkb oce fkkbr abkbfrebr npeblabr bafahbcebe bazbr^ cbk oldd
dbcr² zfdd zba rijdeb ckzlrgddijacee ya zbo bakfddbr zba azbadijlkb yagfrcdcbae cde^tcbdbd
bafjabr prreb fkd 3PNTT«NGIJK LQ NFQNG VUGNGIJKTN oce zbo azbadijbalrpe
qbarbr baayhe bazbr^ cbahbc pfrr zba qfjrstckks`abcd bcrb pyyazcrcbabrzb lrpecyr
hbarbjobr^ `yybafecyrdfaerba dykkebr l^ f^ dbcr½ bcrb azbadijlkb² zcb ngbrela a nahbce
lrzyzba zfd `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² zfd bafelrgds lrz azbaxbrealo ¸¹² zcb
`crzbas lrz ·lgbrzjckb lrz ocrz^ bcrb balddijlkb^
nkkb yhbr hbdijacbhbrbr lrz hbdebjbrzb aybpeb lrz {f´rfjobr dcrz bceba xl rlexbr²

befhkcbaeb ayxbddb dcrz bcebajcr frxlbrzbr lrz gg^ frxlfddbr ^
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?LJKALTFMF FNGQO

V©VD

WPGYNZNG[QO

³o nkkgbobcrbr caz lreba zbo bgac ¤fijlfkccxcbalrg LI ?LJKKPTNQ NFQNI 4NGMIR
LYIJKTIINI FZ ¨G7LJKINQNQLTHNG badefrzbr^ ³o £fjobr zbd afpecyrdfreafgbd bazbr zcb
ijlkfhgrgba yjrb fledijlkfhdijkldd s ¤fijjykbr bcrbd ijlkfhdijklddbd s ocebcrhbxygbr^

V©VX
V©VXVD

A[HNTTN GPN[HN  HLHI P
?LJKKPTNQ NI @LHIJKTLYIJKTIINI  NFQNG 4NGMILIYFTQO

nr fde fkkbr YNGMTFJKNQ JKTNQ co qfjrstckks`abcd bazbr mckzlrgdgrgb xla
baldyahbabcelrgu frgbhyebr^ ³r zcbdbr dbxcbkkbr nrgbhyebr prrbr ·lgbrzkcijb bcrbr
fledijlkfhdijkldd rfijjykbrz babahbr lrz bazbr fl bcrb baldfldhckzlrg yahbabcebe^
ijkbacrrbr lrz ijkba² zcb ocrzbdebrd zfd nhgfrgdxblgrcd zba `kfddb  bcrba
fkkgbobcrhckzbrzbr ijlkb rfijbcdbr prrbr lrz zfd nhdijklddxblgrcd zba balddijlkb

bajfkebr² caz bcr zbo @LHIJKTLYIJKTII gkbcijbaecgba nhdijkldd xlbapfrre ^
³r zba rblbr ijlkyao m4NGMIMLJKIJKTN Z YYNGOLQO FQ AIYFTQOu ¸¦n¹ bazbr
zcb hcdjbacgbr ijlkyaobr mckzlrgdgrgb xla baldyahbabcelrg² xbcjacgb baldfijs
dijlkb lrz bcrjacgb jjbab baldfijdijlkbu xldfoobrgbjae^ tcb cijecgdebr cbkb yr
¦n dcrz zba wabah zbd fledijlks hx^ oceekbabr ckzlrgdfhdijklddbd lrz zcb bafrjalrg
fr bcrbr nldhckzlrgdkfex^ cbaa bajfkebr zcb ijkbacrrbr lrz ijkba bcrb lofrgabcijb
baldyacbrecbalrg crpk^ afpecdijba hbeacbhkcijba jfdbr dycb bcrb crebrdcb azbalrg cr zbr
ijbar tbledij² {fejbofecp lrz wrgkcdij^ nh zbo ijlkfja ]_~]_ defaebe zcbdb
ijlkyao co £fjobr bcrbd ijlkbadlijd fr zba bbahkcijbr ijlkb tckkbrhlag dycb fkd
`yybafecyrdaybpe fr zba °barbasyrscbobrdsijlkb lrz zba ¶jbyzyasblddsijlkb cr

°bexkfa^ wd caz crdgbdfoe oce if^ v ¶bckrbjobrzbr gbabijrbe ^


tcb GP[HFPQIIJKTN ?NZªKTN FQ 4GNFHIJKNFR¨GYLJK cde bcr ckzlrgdgfrg xla
baldyahbabcelrg^ wd cde bcr qbaryae² cr zbrbr zcb yaebckb zbd ¥debod ijlkb lrz zbd ¥debod
beacbh ocebcrfrzba bapre bazbr^ brfijebckcgeb ·lgbrzkcijb oce hbdyrzbabo
µrebadeexlrgdhbzfa debjbr zfhbc co ypld^ cb bakfrgbr alrzbaecgpbcebr cr badijcbzbrbr
lfkccxcbalrgdhfldebcrbr² prrbr cjab ijlkkbcdelrgbr bahbddbar lrz hbalkcijb
frzklrgdpyobebrxbr babahbr^
a zbr YYNGOLQO FQ AIYFTQO gche bd cbkkecgb aybpeb lrz {f´rfjobr badijcbzbrdeba
¶agba co qfjrstckks`abcd^ tcb LTFMF FNGHN AIYFTQOIYNOTNFHQO NI BLQNIGPOGLZZI
A44 baykge zfd cbk² nldhckzlrgdfhhaijb co zlfkbr ¥debo xl bajcrzbar^ ³r
`yohcrfecyr oce zba {gkcijpbce co £fjobr bcrba baldfldhckzlrg bcrbr gkbcijgbdebkkebr
fledijlkfhdijkldd xl babahbr² cde ln bcr abkbfrebd aybpe² lo zcb nrxfjk yr

·lgbrzkcijbr yjrb fledijlkfhdijkldd xl baacrgbar ^

<8

¡¡( @@@22 ë2( ( "¡# '"  T'#  ¯¯
   )   ¡ #  ¡  2 )  # '¡
 2
)  # ¡
   $%;2 :¡- 2 %2 '  $%;2
<>
Ñ:) ¡¡( @@@2@ 2
<?
1)) '   ""( ¡ "  ¡  "  "#¡
  ¡ ¡¡ ¡¡( @@@2  2
<<

Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis

V©VXVX

 ¡ ¢%

?LJKKPTNQ NFQNI 4NGMILYIJKTIINI FZ ¨G7LJKINQNQLTHNG

³rdgbdfoe hcbebr cbkb npeblab ¸nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa² baldhckzlrgds lrz
¶bijrykygcbxbrealo qfjrstckk zba frzbapdpfooba °cbdhfzbr² `abcdjfrzbapbadijfe qfjrs
tckk² °n² ³` qfjrstckk² ³s¤bexbap cr zba nahbcedfgbrela² `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk
lrz zcb ¶bijrcdijb yijdijlkb {ceebkjbddbr¹ lrebadijcbzkcijb ckzlrgdhbafelrgdfrgbhyeb xl
zbr ¶jbobr zba baldfldhckzlrg lrz hbalkcijbr °bcebahckzlrg co qfjrstckks`abcd fr^
tcb AGYNFHILONQHG BFZYGORENH TLG lrz zfd UPZZQLTN ¤PYJNQHNG BLKQRSFTT jfkebr
jakcij bcr zcbabrxcbaebd {f´rfjobrfrgbhye xla ¸¤fijs¹lfkccxcbalrg ya^ cbaxl xjkbr
dyyjk {f´rfjobr² zcb bcrbr baldfhdijkldd baogkcijbr² fkd flij dykijb² zcb bcrxbkrb
tbcxceb fldgkbcijbr^
{ce zba >QFHFLHF«N GPAYIJKTII zbd bddcdijbr {crcdebaclod a °caedijfe² wrbagcb² bapbja
lrz qfrzbdbrecipklrg bazbr dbxcbkk bdijecgeb gbazbae² zcb cjabr baldfhdijkldd co
zbaxbce fldgbhebr bal hbaldhbgkbcebrz rfijjykbr ykkbr^ a zbr qfjrstckks`abcd cde xla
µodbexlrg zcbdbd aygafood zcb ebkkb zbd ckzlrgdiyfij hbc zba °n cr °bexkfa lrz
tckkbrhlag frgbdcbzbke^

V©V

¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ

¨©ª «³ª Ú¿²´Â¬¸µÀµª° »²ª Ã¸¹¿²Â´¹¹ ¸ª¹¹ª° ¬¿²º´¬Â©Á©Å©ª°¯ ®ª°¶ªÏ

V©VVD

?LJKKPTNQ NI @LHIJKTLYIJKTIINI  NFQNG 4NGMILIYFTQO

·bzbo ·lgbrzkcijbr yjrb fledijlkfhdijkldd ¸rfij zbo bdlij bcrba fkkgbobcr hckzbrzbr
ijlkb² yjrb azbadijlkbr¹² caz fleyofecdij bcr kfex fr bcrba hbalkcijbr ijlkb frgbhyebr
lrz bajke zfoce zcb Ljfrib² zyae dbcrbr fledijlkfhdijkldd rfijxljykbr^ cbaa haflije bd
pbcr rblbd nrgbhye^ tcb hbdebjbrzbr nrgbhyeb dcrz capdfo gbbcgrbe bcrbr fledijlks
fhdijkldd rfijeagkcij xl babahbr^ wd haflije fkkbazcrgd bcr LYONIHFZZHNI WNGMLKGNQí lo
capkcij fkkb ijkbacrrbr lrz ijkba xl badyagbr^ tba nrdfex azb dcij frzbkr½ rcije zba
ijkba oddeb dcij poobar² dyrzbar zcb ijlkb^ nl zcbdb °bcdb ab zba ayxbdd gbxcbkeba
lrz hbddba pyreaykkcbae^ ¦hbakddcgb °faebdijkbcbr flgalrz bjkbrzba Oacbrecbalrg zba
·lgbrzkcijbr lrz ofrgbkrzba `yobebrx zba wkebar prrebr bajcrzbae bazbr^ tfzlaij caz
xfa zcb wcgbrbafreyaelrg rcije gbdeape² fhba co hbdebr fkk zba fledijlkfhdijkldd
baabcije^ bkhdebaderzkcij hbalje zcbdbd yagbjbr fl abcckkcgpbce² dyhfkz zcb fkkgbobcrb
ijlkkcije hbbrzbe lazb^ wd cde fhba cr bzbo fkk bcrb µrebadeexlrg a zcb ijkbacrrbr
lrz ijkba dycb a zbabr wkebar^
tcb µodbexlrg zba frzklrgdyecyr kcbge co bafreyaelrgdhbabcij zbd effekcijbr
ijlkfoebd lrz zbd bddcdijbr `lkeldocrcdebaclod^ tba qfjrstckks`abcd pfrr jcbahbc
³olkdgbhba lrz {yzbafeya dbcr^
tcb alb zba NFHNQNFQIHNFONGFQQNQ Q NFHNQNFQIHNFONG FQ >QHNARUTLIINQ jfe co
ijlkfja ]_v]_| ryij pbcrbr ijlkfhdijkldd frgbdeabhe^ wade co ijlkfja ]_|]_~
fhdykcbabr zcb badebr bcebrbcrdebcgbacrrbr lrz bcebrbcrdebcgba cjabr nhdijkldd^ tcb
bredabijbrzbr fjkbr bazbr bade ycxcbkk co {ax ]_ zbo ijlkeagba xla baglrg
gbdebkke^ wd dykkeb baoceebke bazbr² cb cbkb ijkbacrrbr lrz ijkba fld zbr ³rebns`kfddbr
xlo fledijlkfhdijkldd frgbobkzbe bazbr lrz cb jyij zcb waykgdlyeb cde² lo zfafld
bcebab wobjklrgbr xl brecipbkr^ tcbdb nrfk¥db pfrr yo ckzlrgdoyrceyacrg zba
ckzlrgdkfrzdijfe qfjrstckk bafahbcebe bazbr^

 ¡ ¢
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4NGMILIYFTQO 

?LJKKPTNQ NFQNI 4NGMILYIJKTIINI FZ ¨G7LJKINQNQLTHNG

tba qfjrstckks`abcd cde gbpbrrxbcijrbe zlaij bcrb jyjb nldhckzlrgdlyeb lrz bcrb defapb zlfkb
nldhckzlrg co gbbahkcijbr babcij^ tcb oce bcrba zba jijdebr qyjrlyebr badbjbrb
fijpaebzcijeb cde zfhbc hbfijekcij^ nkkbazcrgd ocrzbae zcb jyjb qyjrlyeb zblekcij zfd
³rebabddb fr °bcebahckzlrg² zbrr zba ¸crfrxcbkkb¹ nlfrz ± gbafzb zba bcrba {bcdebacrs
nldhckzlrg ± abrecbae dcij bade kfrgacdecg^
mÃ´Á ¶ª° ¬¶ª°ª Úª©¯ª ®©°¶ ª¹ Â¬´¯ ö°»µ»¹ª ª©ª

@¸ª°¹¿²´¹¹

¬ Ã°¸ª©¯¹«°ÀÁ¯ª »²ª

Çª°´Á¹¬´¹¸©Â¶´µ µª¸ªÊ ®À²°ª¶ ¶ª° ±µÍ¬¹¹ ¬ ·¬¿²«°ÀÁ¯ª ¼©¯ Çª°´Á¹¬´¹¸©Â¶´µ ¹¯ª©µª¶
¹ª© ®©°¶Æ Þ©ª° ¸ª¹¯ª²ª © ª©©µª Çª°´Á¹µ°´ÍÍª Z¬¿²º´¬Â©Á©Å©ª°´µ¹Í»¯ªÅ©¬ÂªÆ Çª¯°©ª¸ª ´¶
¶©ª ¸ª¯°ªÁÁª¶ª Çª¹¿²ÀÁ¯©µ¯ª «³¯ªÊ ®©ª ¬´¿² ¸©¹Â¬µ ¹¿²» Ì»ÂÂÅ»µªÊ µªÅ©ªÂ¯ Ø¸ª° ¶©ª
È»°¯ª©Âª ¶ª° Z¬¿²º´¬Â©Á©Å©ª°´µ ´¶ Ø¸ª° «»«°ª¯ª Z¬¿²º´¬Â©Á©Å©ª°´µ¹¬µª¸»¯ª ©Á»°¼©ª°¯
®ª°¶ªÆ Ù¬ª¸ª µ©¸¯ ª¹ ©¼ ð¬²ÝÙ©ÂÂÝÉ°ª©¹ ª©ª ²»²ª Ã¯ª©Â ¬ ð¬µÅª©¯¬°¸ª©¯¹Â»¹ªÆ Ù©ª
µªÅ©ªÂ¯ª é´¬Â©Á©Å©ª°´µ Ì» Ã°¸ª©¯¹Â»¹ª © ¬«¯´ªÂÂª »¶ª° ¬¸¹ª²¸¬°ª ±µÍ¬¹¹¸ª°´Áª ©¹¯ ª©ª
×³µÂ©¿²«ª©¯Ê ±µÍÀ¹¹ª Ì»°Å´¸ª´µªÆ Çª¹»¶ª°ª ö»¯ªÅ©¬Âª Â©ªµª ¸ª© ¶ª° ÃÂ¯ª°¹µ°´ÍÍª ´¯ª°
Cý

[\

ï¬²°ªÊ ¶ª°ª Ã¯ª©Â ¬ ¬ÂÂª Ã°¸ª©¯¹Â»¹ª °ªÂ¬¯©Ì ²»¿² ©¹¯u

^

wd gche bcebab {gkcijpbcebr zba ¸¤fijs¹lfkccxcbalrg² cb xlo bcdcbk zcb zba
C
nkebrkbgbjckb hbc zba nkebrkbgbdijlkb zbd qfjrstckks`abcdbd ^
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µreba frzbabo jae zcb zboygafcdijb wrecipklrg zfxl² zfdd gle fldgbhckzbeb fijpaeb co
nahbcedofape ryij hbgbjaeba bazbr fkd jbleb dijyr^ tcb dcijbabr ·yhd lrz zba defhckb
nahbcedofape oce bcrbo jyjbr bdijecglrgdrcbfl co qfjrstckks`abcd jabr zfxl² zfdd
cooba brcgba {brdijbr zbr alrg cr zcb bkhdederzcgpbce fgbr^ yoce cde zcb
arzbaz¥rfocp xlaipjfkebrz² zcb cbzbalo oce cjabr ³rryfecyrbr lrz ³zbbr kfrgacdecg zba
°caedijfedabgcyr bjkbr caz^
nl zba frzbabr bceb hcbebe zcb bdfoeabgcyr {ceebkjbddbr gay´b yebrxcfkb a crryfecb
wçcdebrxgarzlrgbr^ ¦hba ~^ elzcbabrzb² cbkb µrebadeexlrgdfrgbhyeb a arzbacrrbr
lrz arzba² bcrb kygcdecdij jbayaafgbrzb qfgb² zcb ¤jb xla {beayykabgcyr £jbcrs{fcr lrz
cbkbd obja dcrz gleb yaflddbexlrgbr a zcb arzlrgdabgcyr {ceebkjbddbr^ tbrryij
X
defgrcbae lfrecefec zfd arzlrgdgbdijbjbr cr {ceebkjbddbr lrz gbje ebckd dygfa xlaip ^

VVX

A[HNTTN GPN[HN  HLHI P

¦hba zfd befhkcbaebd bafelrgds lrz ijlklrgdfrgbhye a arzba jcrfld cde zcb ³` qfjrstckk
hbabced babcrxbke cr zbr ijlkbr fpec² oce 4IFQNIITLQREPG[IKPI zbr ijkbar zfd ¶jbof
bkhderzcgpbce fkd nkebarfecb xla fhjrgcgbr bdijecglrg ajxbcecg rfjb xl hacrgbr^ tcb
³` qfjrstckk hcbebe zfahbajcrfld rbhbr cbkkecgbr ³ryaofecyrdofebacfkcbr lrz
³ryaofecyrdbafrdefkelrgbr ¸x^ ^ wçcdebrxgarzbaefgb² µrebarbjobadabijefgb¹ gbxcbkeb
badrkcijb bafelrgdgbdaijb lrz bgkbcelrg co 6GªQQOIGP NII fr^
_`

wcrb m6GªQNGFQFHFLHF«N 3FHHNTKNIINQ u co £fjobr zbd £bgcyrfkofrfgbobred {ceebkjbddbr
jfe ]_~ zcb nahbce flgbryoobr² cr zba £bgcyr yajfrzbrb yebrecfk deapba xl badijkcb´br^
nrfrg ·lrc ]_~ frz bcr badeba °yapdjy zba cr {ceebkjbddbr co babcij wçcdebrxgarzlrg
fpecbr ³rdecelecyrbr xlo ¶jbof è{ceebkjbddcdijb arzbacrcecfecbè defee^ cba lazbr
pyrpabeb nrdfexlrpeb a `yybafecyrbr fl oceebkjbddcdijba whbrb czbreccxcbae^ tcb
xfjkabcijbr nrgbhyeb zba badijcbzbrbr npeblab cr zba £bgcyr dcrz ryij rcije xl bcrbo
bdfoepyrxbe hx^ bcrba {fapb xldfoobrgbge^ a arzlrgdcrebabddcbaeb bjke bd fr
¶afrdfabrx hba zcb nrgbhyeb² ¶jbobr lrz nrdabijfaerba cr zba arzbaabgcyr^ tcb
yaxgb bcrba arzlrg cr {ceebkjbddbr dykkebr deapba jbafldgbdebkke bazbr^
yo _^s]_^ {fc ]_~ eafbr dcij cr {fahlag |v ¶bckrbjobrzb hbco xbcebr HLGHR
ENN[NQ zbd £bgcyrfkofrfgbobred {ceebkjbddbr oce } bcrocrecgbr ³zbbradbrefecyrbr
¸ceijbd¹^ __ ¶bfod xbcgebr dijkcb´kcij hbc zbr crfkbr ceijbd² cb dcb zcb pyrpabebr ayzlpeb

brecipbkr lrz cja efael garzbr ykkbr² yyr zabc aocbae lazbr ^ ³o pyoobrzbr
·fja caz zfd efael °bbpbrz {ceebkjbddbr cr °bexkfa zlaijgbjae^
tcb HLH ENH TLG jfe ]_| baykgabcijb µrebarbjobacrrbr lrz µrebarbjoba oce crryfecbr
lrz eafgjcgbr bdijedczbbr fldgbxbcijrbe^ nldgbkyhe lazb zba arzbaabcd yr zba
efze °bexkfa² zba tcgcefksngbrela mzcb^crebafpecbru lrz zba ubçfie bafelrg ohu^ tba
qfjrstckks`abcd fa ·la¥s{cegkcbz^
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tfd m@NIINQ >NNQ  HFNQFZu cde bcr dbijdsoyrfecgbd ecbrzcbraygafoo a
garzlrgdfcrb yijdijlkfrgbjacgb hx^ sfhdykbrebr² zcb dcij cr bcrba ajbr jfdb zba
nldfahbcelrg bcrba crryfecbr² cddbrdhfdcbaebr lrebarbjobacdijbr bdijedczbb hbcrzbr^
arzbaebfod fld jbddcdijbr yijdijlkbr bazbr hbco ¦hbagfrg yr bcrba badebr
lrebarbjobacdijbr ³zbb xl bcrbo fkczcbaebr bdijedoyzbkk lrebadeexe^ ³r bcrba ckyejfdb
dykkbr ]_ badeofkd hcd xl _ ecbrzcbr bagbhbr bazbr² cr zbr ykgbfjabr b bef ]
ecbrzcbr^ tcb wcrabcijlrg zba ykkderzcgbr bbahlrg fa hcd xlo _v^ ·frlfa ]_

ogkcij ^
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¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ
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lo bdfoepyrxbe zba arzlrgdcrcecfecb {ceebkjbddbr gbjabr x^ ^ zcb ijflrg yr
¶afrdfabrx hba zcb nrgbhyeb² ¶jbobr lrz nrdabijfaerbacrrbr dycb bcr gbobcrdfobd
plrzbryacbrecbaebd {fapbecrg oce zba brbacbalrg bcrba gbobcrdfobr lrz rfij fl´br
dcijehfabr {fapb a zcb arzbaabgcyr {ceebkjbddbr^ tcb arzlrgdcrcecfecb {ceebkjbddbr
gabce zcbdb cbkb fl lrz abfkcdcbae dcb gbobcrdijfekcij oce zbr npeblabr zba £bgcyr^ tlaij zcb
ldfoobrfahbce bredebje bcr {bjabae a zcb £bgcyr {ceebkjbddbr lrz zcb caedijfekcijb
wrecipklrg^ cb pfrr dy bcr baykgdgbhbrzba fpeya dbcr² lo zfd arzlrgdpyd¥debo co
crrb zba arzba lrz arzbacrrbr xl hbazbar^ `yrpabeb yadijkgb² zcb dcij hbabced cr zba
µodbexlrgdyahbabcelrg hbcrzbr½
s

wcracijelrg bcrba zcgcefkbr arzbakfeeyao fkd xbreafkb oceebkjbddcdijb nrkfldebkkb
lrz ³ryaofecyrdyaefk bahlrzbr oce bcrbo bredabijbrzbr {fapbecrgpyrxbe ±
bayaebe hbc zba £bgcyrfkofrfgbobre {ceebkjbddbr oh

s

taceeb nlkfgb zbd efaels°bbpbrzd {ceebkjbddbr² zfd fo ]v^s]~^ {fc ]_ cr °bexkfa
defeecrzbr caz^

a zbr frzbapdhbabcij cde zcb crebrdcb lrz brekcijpbcedcapdfob bpolrg yr
ijfaxfahbce lrz lrhbabijecgeba frzbapdfldhlrg bcr cijecgba bdefrzebck² lo QON
6GªQQONQ FZ @LQ7NG[ fplcacbabr xl prrbr^ ·lrgb arzlrgbr bazbr yeofkd zlaij
zbr jfaebr abcdpfo flgalrz lrabijeo´cg jfrzbkrzba {cehbbahbrzb fhgbdijabipe^ wcrb
eafrdfabreb lrz bhbrfkkd brekcijpbcedcapdfob bagfhb yr brekcijbr nleagbr fr
jbcocdijb beacbhb azbr zfahba jcrfld bcebab nrabcxb dijfbr² gbrfldy cb zcb

³rceccbalrg yr nrdcbzklrgdalobr hx^ sogkcijpbcebr a arzlrgbr ^
tcb babcedebkklrg yr bagrdecgebr GP[HFPQIR PNG 4ªGPG5ZNQ cde bcrb bcebab
{f´rfjob xla bahbddbalrg zba arzbaz¥rfocp^ tcb qfrzbdabgcbalrg bddbr hcbebe zfahba
jcrfld lreba zba rblbr tfijofapb mCNJKQPTPOFNTLQ @NIINQu bafelrgbr lrz azbalrgbr
hbc ebijrykygcdijbr afgbr² baoceeklrg yr fddbrzbr yijdijlkkbjadejkbr dycb

barbexlrg oce frzbabr caobr fr² fd badeape baoceebke bazbr oldd ^

>
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VDM ÐN FNGQO NI AINQTNGRYYNGIJKIINI YNF NQ AGYNFHI[G5MHNQ
VDMVD WPGYNZNG[QO
tba qfjrstckks`abcd jfe gbgbrhba zbr hbrfijhfaebr qfrzpabcdbr bcrb jjbab bdijecglrgds
lyeb yr v|² N^ ¶ayex zcbdba bdijecglrgdlyeb brzbkr kbcije obja nahbcedrbjobrzb

fld² fkd nahbcerbjobrzb bcrbrzbkr ^
³o bgbrdfex xl zbr hbrfijhfaebr `abcdbr cb´br lrz qcohlags°bckhlag kcbge zcb
nldbrzkbacrrbrlyeb co qfjrstckks`abcd bzyij oce ]²N fl bcrbo rcbzacgbabr ¤cbfl^ tba
qfjrstckks`abcd cde co bagkbcij xl zcbdbr hbczbr qfrzpabcdbr kijbro´cg cbk ga´ba hx^ bd
dcrz bcebab °bgb² lo fldxlbrzbkr^

Z[\]^^] b `a[abcabd e]f ghie]c[j]iahf klf mf\]ba hie `a[abcabcno]c ghie]c[paq `afhdahfe[a]i
e]c mf\]bacp[fdapribarfc sri tu_v
wxyzy{
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VDMVX A[HNTTN GPN[HN  HLHI P
m°yjrbr fl zbo qfrz lrz nahbcebr cr zba efzeu prreb zfd cbk bcrcgba nahbcerbjobrzbr
dbcr² zcb xl zbr nldbrzkbacrrbr co qfjrstckks`abcd gbjabr^ tfd nldbrzbkr cape dcij fl zcb
°caedijfedpafe lrz ayzlpeccee zba bcrxbkrbr `yoolrbr fld² zbrr zcb `flpafe caz rfij
fl´br gbeafgbr² wcrplb bazbr jlcg fo nahbcedyae gbeecge ± hbdyrzbad zcb fdeayryocb
lrz zba wcrxbkjfrzbk aycecbabr zfyr^ lzbo debcge zlaij zbr fijdbrzbr brzkbabapbja ±
obcde ³rzcczlfkbapbja ± zcb µobkehbkfdelrg zlaij zbr nlddey´ yr wocddcyrbr^
nl zba frzbabr bceb aycecbabr nldbrzkbacrrbr ye yr bcrbo obcde jjbabr wcrpyoobr²
zfd dcb rcije fo °yjryae baabcijbr prrbr^ tcb bajjeb wcrpyoobrddeblba pyooe zfhbc zba
`yoolrb xl leb^

>>
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VDMV ¨ZMNKTQONQ Q @LQTQOIPHFPQNQ
¨ªÂ¿²ª ×³µÂ©¿²«ª©¯ª Å´° ®ª©¯ª°ª ½ª¶´Å©ª°´µ ¶ª¹ Ã´¹Íª¶Âª°Ý@¸ª°¹¿²´¹¹ª¹ ¸ª© ¶ª
Ã°¸ª©¯¹«°ÀÁ¯ª ©¼ ð¬²ÝÙ©ÂÂÝÉ°ª©¹ «³ª Ì»°µª¹¿²Â¬µª ®ª°¶ªÏ

wcr wcrbrzkbacrrbrhbadijldd cde bcr bcijbr a bcrb baykgabcijb °caedijfedabgcyr ¸fkklrgds
xbreabr¹^ µo bcrbr ¦hbadijldd baabcijbr xl prrbr² oddeb zfd bcgbrb nahbcedofapeyebrxcfk
ya Oae badeape gbrlexe bazbr lrz zfd nahbcedkfexfrgbhye obja fl zfd yajfrzbrb
lfkccpfecyrdayck zba cr zba lroceebkhfabr ¤fijhfadijfe qbhbrzbr fhgbdecooe bazbr^
·bzyij cde zcbd co qfjrstckks`abcd dijcbacg² zf bd jcba pbcrb bagkbcijhfabr fkklrgdxbreabr cb
afrplae gche^
nl zba frzbabr bceb pfrr dbja yjk cr krzkcijbr £bgcyrbr oce bcrbo feeafpecbr qbhbrdaflo
gbyahbr bazbr lrz zba nahbcedyae fl´bajfkh bayaebe dbcr^ ¤blhflgbhcbeb co dzkcijbr
qfjrstckks`abcd xcbjbr l^ f^ ¸¤bls¹agbacrrbr fld zbo £jbcrs{fcrsbhcbe fr² zcb co
`abcdgbhcbe kbhbr ¸ijkfhlagbr¹ lrz hbddba hbxfjkeb ·yhd fl´bajfkh rlexbr^ Ozba
nahbcerbjobrzb brzbkr hbyaxlge fl alrz zayjbrzba nahbcedkydcgpbce fld² hkbchbr fhba co
`abcdgbhcbe yjrbr^ a zcb eblbabcrrfjobr lrz zcb zboygafcdijb wrecipklrg zba
`yoolrb dcrz zcbd dcijbakcij zblekcijb yaebckb^

ÕÊÊÂÑÉÅÐÍ øÝ âÒÌÒ èØ¾ÁíÝ à¿ÀÊ¿ÃÆÇÂÑÉ òÌÀáÇ¿ÀÎ ¾ÂÑÑ¿ÐÊÅÀÍ

tfahbajcrfld oddeb fhba fr rblbr {yhckceedyaobr ± bapbjadeagbahbagabcbrzb
{yhckceedfrgbhyeb ± gbfahbcebe bazbr² lo fl zbo °bg xla nahbce zbr efld lrz zbo
zfzlaij bredebjbrzbr bceflfrz dycb zbr µobkebadijolexlrgbr bregbgbrxlcapbr^
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bxcbkeb °bahlrg lrz nrdafijb gbgbrhba nldbrzkbar ¸gk^ °bahlrg eajba¹ ±
gbgbhbrbrfkkd bcrb pyohcrcbaeb npecyr oce zba ³` qfjrstckk lrz zba frzbapdpfooba
°cbdhfzbr ± prreb bcrbr bceafg zfxl kbcdebr² zfdd nldbrzkbacrrbr oyeccbae bazbr² bcrbr
nahbcedkfexbijdbk yaxlrbjobr ¸x^ ^ fr fjrjbr lrz nldfkkdeaf´br¹^

 ¡ ¢;
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AY[ªG QOI«NG NFJKQFI

nn

ngbrela a nahbce qcohlags°bexkfa



bafelrgds lrz azbaxbreabr

¦n

baldfijdijlkb xlo ¦hbagfrg cr nldhckzlrg

°n

bdbkkdijfe a °caedijfedazbalrg² nldhckzlrgds lrz
bdijecglrgdcrcecfecbr oh

n

fledijlkfhdijkldd

`{

bddcdijbd `lkeldocrcdebaclo

°`

frzbapdpfooba °cbdhfzbr

³` qfjrstckk

³rzldeacbs lrz frzbkdpfooba qfjrstckk

³rebns`kfddbr

³rebgafecyr zlaij nrdijkldd lrz nhdijkldd  ³rebrdcpkfddbr fr
hbalkcijbr ijlkbr

`foobar

³rzldeacbs lrz frzbkdpfooba qfjrstckk lrz frzbapdpfooba
°cbdhfzbr

`cs lrz ·l^sjckb

`crzbas lrz ·lgbrzjckb ¸·lgbrzoeba zba efze °bexkfa lrz zbd qfjrs
tckks`abcdbd¹¹

`

`abcdjfrzbapbadijfe qfjrstckk

`·L

`yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk

qt`

qfjrstckks`abcd

qwntw£

qcfcdyr wreab niecyrd zb tòbkybobre zb k¢£iyryocb £lafkb ±
wrecipklrg zba krzkcijbr °caedijfe co £fjobr zbd wlaycdijbr
qfrzcaedijfedyrzd a zcb wrecipklrg zbd krzkcijbr £flod ¸wqw£¹

°³ frp

°caedijfeds lrz ³rafdealpelahfrp bddbr² azbahfrp zbd qfrzbd
bddbr

°c

°caedijfedazbalrg

¶{

¶bijrcdijb yijdijlkb {ceebkjbddbr
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nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa² efecdecp² }^__^]_~ lrz }^|^]_~^

nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa² tba nahbcedofape co ¤ybohba ]_~² abddbfaecpbk _vs]_~^

nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa²  rfij beaybrjbce yo lhdecelcbahfapbcedyebrxcfk zba
balb lrz nryazbalrgdrcbfld^ bdijecglrgddefecdecp zba lrzbdfgbrela a nahbce lrz
bcgbrb babijrlrg^ °bexkfa _}^__^]_~^

lrzbdfgbrela a nahbce² kciplrpe nahbcedofape² nack ]_~² celfecyr dijbahbjcrzbaeba
{brdijbr^

lrzbdfgbrela a nahbce² kciplrpe nahbcedofape² nack ]_~² celfecyr kfrgxbcefahbcedkydba
{brdijbr^

n² °cb dcij zfd nrdbjbr zba balb rzbae^
jee½^fx^rbefpelbkkcaedijfecaedijfedykcecpcbsdcijszfdsfrdbjbrsbadijcbzbrbas
hbalbsfbrzbaes_}~v||^jeok ^^]_|^

n² bceafgdabcb `cefsbeabllrg jae rcije zfxl² zfdd aflbr obja fahbcebr^
jee½^fx^rbefpelbkkcaedijfepydebrkydbspcefkfbexbshacrgbrsrcijesobjasaflbrscrs
fahbces_v]_v~^jeok }^_^]_^

wn`sµrebarbjobrdhbafglrg² m{eebahbafglrgu ± wcr fldebcr xla fijpaebdcijbalrg
co qfrzpabcd adebrbkzhalip² {fahlag ]_^

frzbapdpfooba °cbdhfzbr² fjk zba frzbapdhbeacbhb co `foobahbxcap °cbdhfzbr ±
£bgcyr {ceebkjbddbr^ °cbdhfzbr ^~^]_~^

bddbr defapbd qfrz s ayoyecyrs{fgfxcr zbd bakfgbd nhkcrgba^fahba ¸³wwqsbckfgb¹½ cba
caz gbgarzbe^ {ceebkjbddbr^
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bddcdijbd efecdecdijbd qfrzbdfoe² bkpbalrg cr bddbr hcd ]|² £bgcyrfkcdcbaeb
bkpbalrgdyafldhbabijrlrg² }_^_]^]_^
³rzldeacbs lrz frzbkdpfooba qfjrstckk² ebkklrgrfjob zba ³` qfjrstckk xlo nahbcedofape co
qfjrstckks`abcd^ °bexkfa _v^^]_~^

³°n` ³rdecele a °caedijfe² nahbce lrz `lkela^ £bgcy ay² wrecipklrgbr fl zbo nahbcedofape
cr bddbr lrz dbcrbr £bgcyrbr hcd ]]² £bgcyrfkzyddcba qfjrstckks`abcd² afrplae ]_^

`yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk^ babckzflba co £bgbkkbcdelrgdhbxlg^ ¶cdijyakfgb xla _]^
cexlrg zbd bcafebd^ °bexkfa _^__^]_~^

`abcdjfrzbapbadijfe qfjrstckk lrz frzbapdpfooba °cbdhfzbr² ebkklrgrfjob zbd
frzbapd xlo nahbcedofape co qfjrstckks`abcd^ °cbdhfzbr^ °bexkfa _]^^]_~^

qfjrstckks`abcd² npelbkkb npecceebr lrz {f´rfjobr xla µodbexlrg zba nldhckzlrgds lrz
nahbcedofapedeafebgcb co qfjrstckks`abcd ¸nn¹² yaedijabchlrg nlglde ]_~^ gf lhkci² bakcr^

qfjrstckks`abcd² ckzlrgdofrfgbobre ¸ijlkfhebcklrg¹^ ckzlrgdkfrzdijfe qfjrstckk^
ckzlrgdhbacije qfjrstckks`abcd ]_^ °bexkfa^ _^ nlkfgb ]_^

qfjrstckks`abcd² ebkklrgrfjob zbd aflbrhayd xlo nahbcedofape co qfjrstckks`abcd^ °bexkfa
]|^^]_~^

qfjrstckks`abcd² nahbcedofape co qfjrstckks`abcd ¸talipdfijb ]_  ]_~¹^ `abcdefgdhbdijkldd
yo ]^|^]_~^ °bexkfa^

qfjrstckks`abcd² qbcekcrcbr xla ³rebgafecyr bkijebeba co qfjrstckks`abcd ¸talipdfijb
_v_]_~¹^ `abcdefgdhbdijkldd yo ]^|^]_~^ °bexkfa^

qfjrstckks`abcd² ebkklrgrfjob zbd fijhbabcijbd } xlo nahbcedofape co qfjrstckks`abcd^
°bexkfa v^^]_~^

qfjrstckks`abcd² ebkklrgrfjob zba ijlkfhebcklrg xlo nahbcedofape co qfjrstckks`abcd 
ijlkdefecdecp zbd qfjrstckks`abcdbd ¸ijlkfja ]_v  ]_|¹^ °bexkfa _^_^]_~^
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jckcdøµrcbadcee {fahlag² nahbcedgalb a °caedijfedgbygafjcb lrz efrzyaeyadijlrg²
nhdykbrebrhbafglrg ]_]^ {fahlag ]_]^

efze °bexkfa² bacije xl {yzbkkabgcyrbr ³rebgafecyr² tbxbohba ]_]^ °bexkfa^
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INHALT DES ANTRAGES

Der Kreisausschuss wird beauftragt, Handlungsoptionen aufzuzeigen, die den Arbeitsmarkt des
Lahn-Dill-Kreises im Hinblick auf die demographische Entwicklung zukunftsfähig machen und
dem Kreistag diesbezüglich zu berichten:
a. Wie kann eine weitere Erhöhung der Frauenquote im Rahmen der Gesamtbeschäftigung
durch familienfreundliche Angebote (z. B. durch Verbesserung der Kinderbetreuung,
Teilzeitangebote, Wiedereinstieg von Frauen nach Familienpause) erreicht werden?
b. Wie kann der Beschäftigungsanteil von Menschen mit Behinderungen, z. B. durch erhöhte Qualifizierung und Breitstellung angepasster Arbeitsplätze, verbessert werden?
c. Wie kann die Eingliederung von Flüchtlingen und Zuwanderern in unseren Arbeitsmarkt
weiter verbessert werden (z. B. durch Qualifizierungsmaßnahmen von Bundesagentur,
Jobcenter, GWAB und weiteren Anbietern)?
d. Wie kann die Attraktivität einer dualen Ausbildung weiter verbessert werden (z. B. durch
Weiterentwicklung des Berufsausbildungszentrums und Studium Plus)?
e. Wie kann das Arbeitspotenzial und die Erfahrung der Generation 60 Plus zukünftig aktiviert und genutzt werden?

-1-

f. Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Attraktivität von zukünftigen Mangelberufen – z. B. im Pflegebereich – können unterstützt werden (z. B. durch Kooperation zwischen Angebotsträgern und Erleichterung von Ausbildung – auch für Quereinsteiger – )?
g. Wie kann eine weitere Reduzierung der Quote von Schulabgängern ohne Abschluss erreichet werden?
h. Wie können Schulabgänger ohne Abschluss besser nachqualifiziert werden?
i. Mit welchen Maßnahmen kann die im Lahn-Dill-Kreis vergleichsweise geringe Gründerdynamik verbessert werden? (z. B. in den zukunftsfähigen Geschäftsfeldern Digitalisierung, Tourismus, Energie).
j. Welche Möglichkeiten zur weiteren Reduzierung des Auspendler-Überschusses bei den
Arbeitskräften im Lahn-Dill-Kreis können vorgeschlagen werden?
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Arbeitsmarktreport
zurück zum Inhalt

Eckwerte des Arbeitsmarktes
Lahn-Dill-Kreis
November 2017

Veränderung gegenüber
Merkmale

Nov 2017

Okt 2017

Sep 2017

absolut
Bestand an Arbeitsuchenden
Insgesamt

Vorjahresmonat1)
Nov 2016
Okt 2016 Sep 2016

Vormonat
in %

absolut

in %

in %

in %

13.426

13.344

13.342

82

0,6

148

1,1

2,1

3,3

Bestand an Arbeitslosen
Insgesamt
54,3% Männer
45,7% Frauen
9,5% 15 bis unter 25 Jahre
1,9% dar. 15 bis unter 20 Jahre
34,2% 50 Jahre und älter
23,3% dar. 55 Jahre und älter
43,5% Langzeitarbeitslose
10,3% Schwerbehinderte Menschen
31,2% Ausländer

6.979
3.788
3.191
660
133
2.384
1.625
3.038
718
2.175

7.121
3.806
3.315
707
134
2.428
1.644
3.113
747
2.185

7.242
3.848
3.394
849
173
2.414
1.629
3.132
755
2.202

-142
-18
-124
-47
-1
-44
-19
-75
-29
-10

-2,0
-0,5
-3,7
-6,6
-0,7
-1,8
-1,2
-2,4
-3,9
-0,5

-227
-63
-164
28
-1
-148
-62
-359
-118
186

-3,2
-1,6
-4,9
4,4
-0,7
-5,8
-3,7
-10,6
-14,1
9,4

-1,8
-1,4
-2,3
9,4
-4,3
-4,7
-3,2
-9,8
-10,2
10,4

-1,8
-1,7
-1,8
11,6
1,8
-5,9
-3,8
-9,0
-7,8
11,9

Zugang an Arbeitslosen
Insgesamt
dar. aus Erwerbstätigkeit
aus Ausbildung/sonst. Maßnahme
seit Jahresbeginn

1.679
552
486
17.835

1.590
543
470
16.156

1.454
489
446
14.566

89
9
16
x

5,6
1,7
3,4
x

196
39
102
734

13,2
7,6
26,6
4,3

4,1
-4,7
10,1
3,4

-4,3
-7,2
15,2
3,4

Abgang an Arbeitslosen
Insgesamt
dar. in Erwerbstätigkeit
in Ausbildung/sonst. Maßnahme
seit Jahresbeginn

1.806
424
527
18.118

1.711
399
545
16.312

1.785
473
549
14.601

95
25
-18
x

5,6
6,3
-3,3
x

269
41
83
851

17,5
10,7
18,7
4,9

3,7
2,6
2,4
3,7

4,1
-5,0
2,4
3,7

5,1
5,1
5,1
4,5
3,2
5,0
6,0
5,7

5,2
5,1
5,3
4,8
3,2
5,1
6,1
5,8

5,3
5,2
5,4
5,8
4,2
5,1
6,0
5,9

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

5,3
5,2
5,3
4,3
3,2
5,6
6,5
5,9

5,3
5,3
5,4
4,3
3,3
5,6
6,6
5,9

5,4
5,3
5,5
5,1
4,0
5,6
6,5
6,0

7.811
9.192
9.257
6,7

7.985
9.277
9.341
6,7

8.069
9.340
9.411
6,8

-174
-85
-84
x

-2,2
-0,9
-0,9
x

-294
93
88
x

-3,6
1,0
1,0
6,7

-2,0
2,3
2,3
6,6

-1,8
3,5
3,4
6,6

1.836
12.405
5.275
9.001

1.922
12.412
5.288
9.026

1.929
12.429
5.240
9.045

-86
-6
-13
-25

-4,5
-0,1
-0,3
-0,3

-42
657
545
342

-2,2
5,6
11,5
3,9

2,0
6,1
12,9
4,7

-0,4
7,8
14,0
6,2

575
6.670
1.899

569
6.095
1.922

504
5.526
1.928

6
x
-23

1,1
x
-1,2

42
717
211

7,9
12,0
12,5

-1,4
12,5
10,7

-12,7
14,1
5,9

Arbeitslosenquoten bezogen auf
alle zivilen Erwerbspersonen
dar. Männer
Frauen
15 bis unter 25 Jahre
15 bis unter 20 Jahre
50 bis unter 65 Jahre
55 bis unter 65 Jahre
abhängige zivile Erwerbspersonen
Unterbeschäftigung
Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne
Unterbeschäftigung im engeren Sinne
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit)
Unterbeschäftigungsquote
Leistungsempfänger2)
Arbeitslosengeld
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Nicht Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Bedarfsgemeinschaften
Gemeldete Arbeitsstellen
Zugang
Zugang seit Jahresbeginn
Bestand

1) Bei Quoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen.
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit
2) Vorläufige, hochgerechnete Werte am aktuellen Rand (beim Arbeitslosengeld für die letzten zwei Monate, bei den SGB II-Daten für die letzten drei Monate).
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Beschäftigungsstatistik

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
Lahn-Dill-Kreis
Stichtag: 31.12.2016
darunter:

Insgesamt
Wirtschaftszweigsystematik 2008

Insgesamt
1

davon:
Männer

Frauen

2

3

Insgesamt
4

Vollzeitbeschäftigt
davon:
Männer
5

Insgesamt

Frauen
6

7

8

Insgesamt

91.374

51.738

39.636

67.897

48.027

19.870

23.476

darunter C Verarbeitendes Gewerbe

32.227

24.409

7.818

29.369

23.908

5.461

2.858

Erstellungsdatum: 24.01.2018, Statistik-Service Südwest, Auftragsnummer 259449

Teilzeitbeschäftigt
davon:
Männer

Frauen
9

3.710

19.766

501

2.357

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Sie können Informationen speichern, (auch auszugsweise) mit Quellenangabe weitergeben,
vervielfältigen und verbreiten. Die Inhalte dürfen nicht verändert oder verfälscht werden.
Eigene Berechnungen sind erlaubt, jedoch als solche kenntlich zu machen.
Im Falle einer Zugänglichmachung im Internet soll dies in Form einer Verlinkung
auf die Homepage der Statistik der Bundesagentur für Arbeit erfolgen.
Die Nutzung der Inhalte für gewerbliche Zwecke, ausgenommen Presse, Rundfunk und Fernsehen und
wissenschaftliche Publikationen, bedarf der Genehmigung durch die Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

Zitierhinweis: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort, Frankfurt, Januar 2018

Regionalstruktur Lahn-Dill-Kreis, 2016
Indikator

Gießen

Lahn-Dill-Kreis

Limburg-Weilburg

Marburg-Biedenkopf

Beschäftigte (SvB)

93.117

90.735

51.272

88.390

Beschäftigungsquote

51,7%

56,9%

54,2%

53,8%

Beschäftigungsquote
55−64 Jahre

47,4%

47,0%

44,3%

50,5%

55−64-Jährige unter den
Beschäftigten

17,5%

17,8%

17,8%

18,1%

Beschäftigungsquote
Frauen

49,3%

51,0%

49,1%

50,6%

Beschäftigungsentwicklung
seit 2005

+17,2%

+12,7%

+13,7%

+15,6%

Arbeitslosenquote

6,4%

5,5%

4,8%

4,0%

Langzeitarbeitslose

46,5%

46,2%

33,9%

30,5%

Saisonfaktor der
Arbeitslosigkeit

115,0%

110,8%

127,8%

114,6%

Unterbeschäftigungsquote

8,0%

6,7%

6,7%

5,7%

Unterbeschäftigungsquote
U25

7,0%

6,3%

7,0%

5,6%

Tertiarisierungsgrad

74,2%

58,4%

69,4%

62,7%

Teilzeitquote

32,6%

25,4%

30,6%

31,1%

Einpendlerquote

34,0%

26,7%

35,7%

22,4%

Auspendlerquote

34,4%

29,8%

46,9%

24,1%

Beschäftigte in
Großbetrieben

31,5%

30,6%

18,2%

39,7%

Medianentgelt

—

—

—

—

Beschäftigte im unteren
Entgeltbereich

—

—

—

—

Bevölkerung

—

—

—

—

Bevölkerungsentwicklung
seit 2005

—

—

—

—

Bevölkerung U25

—

—

—

—

Bevölkerung ab 55

—

—

—

—

Ausländeranteil

—

—

—

—

Bevölkerungsdichte

—

—

—

—

Arbeitsmarkt

Demografie

Indikator

Gießen

Lahn-Dill-Kreis

Limburg-Weilburg

Marburg-Biedenkopf

BIP pro Einwohner

—

—

—

—

Verfügbares Einkommen
pro Einwohner

—

—

—

—

Betreuungsquote
Vorschulkinder

61,0%

59,9%

61,3%

61,2%

SGB-II-Quote

8,7%

8,2%

7,6%

6,2%

SGB-II-Quote U15

14,2%

13,0%

12,2%

10,1%

Beschäftigte mit komplexer
Tätigkeit

27,2%

20,8%

23,1%

24,8%

Wanderungssaldo 18–24
Jahre

—

—

—

—

Ausbildungsquote

—

—

—

—

Schulabgänger ohne
Hauptschulabschluss

—

—

—

—

Wirtschaft und Soziales

Bildung

Indikator

Hessen

Deutschland

Beschäftigte (SvB)

2.457.858

31.373.691

Beschäftigungsquote

56,8%

57,3%

Beschäftigungsquote 55−64 Jahre

48,2%

49,1%

55−64-Jährige unter den Beschäftigten

16,9%

17,9%

Beschäftigungsquote Frauen

53,1%

54,2%

Beschäftigungsentwicklung seit 2005

+18,3%

+18,7%

Arbeitslosenquote

5,3%

6,1%

Langzeitarbeitslose

37,5%

36,9%

Saisonfaktor der Arbeitslosigkeit

111,6%

115,3%

Unterbeschäftigungsquote

6,8%

8,0%

Unterbeschäftigungsquote U25

6,8%

7,5%

Tertiarisierungsgrad

75,1%

70,6%

Teilzeitquote

27,8%

27,2%

Einpendlerquote

14,4%

0,5%

Auspendlerquote

10,1%

—

Beschäftigte in Großbetrieben

35,3%

32,5%

Medianentgelt

—

—

Beschäftigte im unteren Entgeltbereich

—

—

Bevölkerung

—

—

Bevölkerungsentwicklung seit 2005

—

—

Bevölkerung U25

—

—

Bevölkerung ab 55

—

—

Ausländeranteil

—

—

Bevölkerungsdichte

—

—

BIP pro Einwohner

—

—

Verfügbares Einkommen pro Einwohner

—

—

Betreuungsquote Vorschulkinder

60,8%

62,6%

Arbeitsmarkt

Demografie

Wirtschaft und Soziales

Indikator

Hessen

Deutschland

SGB-II-Quote

8,5%

9,2%

SGB-II-Quote U15

14,2%

14,3%

Beschäftigte mit komplexer Tätigkeit

27,2%

25,4%

Wanderungssaldo 18–24 Jahre

—

—

Ausbildungsquote

—

—

Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss

—

—

Bildung

Glossar
55–64-Jährige unter den Beschäftigten
Zähler = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 55 bis unter 65 Jahren (am Wohnort)
Nenner = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 15 bis unter 65 Jahren (am Wohnort),
jeweils am 30.06.
Arbeitslosenquote
Zähler = Jahresdurchschnittsbestand an Arbeitslosen
Nenner = Bestand an zivilen Erwerbspersonen
Ausbildungsquote
Zähler = Auszubildende
Nenner = alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, jeweils der Bestand am 31.12. am
Arbeitsort
Ausländeranteil
Zähler = ausländische Bevölkerung
Nenner = Bevölkerung insgesamt, jeweils am 30.06.
Auspendlerquote
Zähler = Auspendler
Nenner = alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, jeweils der Bestand am 30.06. am
Wohnort
Beschäftigte (SvB)
Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an ihrem Arbeitsort. Bestand am 30.06.
Beschäftigte im unteren Entgeltbereich
Zähler = sv. Vollzeitbeschäftigte mit einem Bruttoarbeitsentgelt unterhalb 2/3 des
Medianentgelts in Ost- bzw. West-Deutschland
Nenner = alle sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten mit Angaben zum
Bruttoarbeitsentgelt
Jeweils der Bestand ohne Auszubildende am 31.12. am Arbeitsort
Beschäftigte in Großbetrieben
Zähler = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Betrieben mit mindestens 250
Beschäftigten
Nenner = alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, jeweils der Bestand am 30.06. am
Arbeitsort
Beschäftigte mit komplexer Tätigkeit
Zähler = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit komplexen Spezialistentätigkeiten
(„Spezialisten“) oder hoch komplexen Tätigkeiten („Experten“) entsprechend der
Klassifikation der Berufe (am Wohnort)
Nenner = alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, jeweils der Bestand am 30.06. am
Wohnort

Bevölkerungsdichte
Zähler = Bevölkerung (alle am 31.12. gemeldeten Einwohner an ihrem Hauptwohnsitz)
Nenner = Fläche in Quadratkilometern
Bevölkerungsentwicklung seit 2005
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung gegenüber dem Basisjahr 2005 (Bestand am
31.12.)
BIP pro Einwohner
Zähler = Bruttoinlandsprodukt (Jahressumme in €)
Nenner = Bevölkerung (Jahresdurchschnitt)
Einpendlerquote
Zähler = Einpendler
Nenner = alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, jeweils der Bestand am 30.06. am
Arbeitsort
Langzeitarbeitslose (Anteil an allen Arbeitslosen)
Zähler = Langzeitarbeitslose
Nenner = alle Arbeitslosen, jeweils Jahresdurchschnittsbestand
Medianentgelt
Mittleres monatliches Bruttoarbeitsentgelt der am 31.12. sv. Vollzeitbeschäftigten ohne
Auszubildende (die Hälfte der Beschäftigten erhält einen höheren Lohn, die andere Hälfte
einen geringeren; Betrachtung am Arbeitsort)
Saisonfaktor der Arbeitslosigkeit
Zähler = höchster monatlicher Arbeitslosenbestand des Jahres
Nenner = niedrigster monatlicher Arbeitslosenbestand des Jahres
Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss
Zähler = Abgänger aus allgemeinbildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss
Nenner = Absolventen/Abgänger aus allgemeinbildenden Schulen insgesamt
SGB-II-Quote
Zähler = Jahresdurchschnittsbestand an Hilfebedürftigen nach dem SGB II (erwerbsfähige
und nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte)
Nenner = Bevölkerung unter 65 Jahren (Durchschnitt vom 31.12. des Vorjahres und 31.12.
des aktuellen Jahres)
SGB-II-Quote U15
Zähler = Jahresdurchschnittsbestand an unter 15-jährigen Hilfebedürftigen nach dem SGB II
Nenner = Bevölkerung unter 15 Jahren (Durchschnitt vom 31.12. des Vorjahres und 31.12.
des aktuellen Jahres)

Beschäftigungsentwicklung seit 2005
Prozentuale Veränderung des Bestandes an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 15
bis unter 65 Jahren (am Wohnort) gegenüber dem Basisjahr 2005 (jeweils am 30.06.)

Teilzeitquote
Zähler = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Teilzeit
Nenner = alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, jeweils der Bestand am 30.06. am
Arbeitsort

Beschäftigungsquote
Zähler = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 15 bis unter 65 Jahren (am Wohnort)
am 30.06.
Nenner = Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren (Durchschnitt vom 31.12. Vorjahr und
31.12. aktuelles Jahr)

Tertiarisierungsgrad
Zähler = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Tertiären Sektor
Nenner = alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, jeweils der Bestand am 30.06. am
Arbeitsort

Beschäftigungsquote 55–64 Jahre
Zähler = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Alter von 55 bis unter 65 Jahren (am
Wohnort) am 30.06.
Nenner = Bevölkerung von 55 bis unter 65 Jahren (Durchschnitt vom 31.12. Vorjahr und
31.12. aktuelles Jahr)

Unterbeschäftigungsquote
Zähler = Jahresdurchschnittsbestand an Personen in Unterbeschäftigung (Arbeitslose und
Teilnehmende entlastender arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ohne Kurzarbeit)
Nenner = Jahresdurchschnittsbestand an zivilen Erwerbspersonen (ohne Kurzarbeiter/innen) und Teilnehmenden entlastender Fördermaßnahmen, die keine Erwerbstätigkeit
fördern

Beschäftigungsquote Frauen
Zähler = weibliche sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 15 bis unter 65 Jahren (am
Wohnort) am 30.06.
Nenner = weibliche Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren (Durchschnitt vom 31.12. des
Vorjahres und 31.12. des aktuellen Jahres)

Unterbeschäftigungsquote U25
Zähler = Personen unter 25 Jahren in Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit)
Nenner = alle zivile Erwerbspersonen plus Teilnehmende entlastender Fördermaßnahmen,
die keine Erwerbstätigkeit fördern (also ohne geförderte Selbständigkeit und Beschäftigung
schaffende Maßnahmen) unter 25 Jahren.

Betreuungsquote Vorschulkinder
Zähler = Kinder unter 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen und öffentlich geförderter
Kindertagespflege, Bestand am 1.3.
Nenner = Bevölkerung unter 6 Jahren am 31.12. des Vorjahres

Verfügbares Einkommen pro Einwohner
Zähler = verfügbares Einkommen der privaten Haushalte (Jahressumme in €)
Nenner = Bevölkerung (Jahresdurchschnitt)

Bevölkerung
Alle am 31.12. gemeldeten Einwohner an ihrem Hauptwohnsitz.

Wanderungssaldo 18–24 Jahre
Zähler = Saldo aus Zu- und Fortzügen (also Netto-Zuzug) der 18- bis 24-Jährigen
Nenner = Bevölkerung von 18 bis 24 Jahren am 31.12. des Vorjahres

Bevölkerung U25
Zähler = Bevölkerung unter 25 Jahren
Nenner = Bevölkerung insgesamt, jeweils am 31.12.
Bevölkerung ab 55
Zähler = Bevölkerung 55 Jahre und älter
Nenner = Bevölkerung insgesamt, jeweils am 31.12.
Stand 10.01.2017. Quellen: Statistik der BA und Statistisches Bundesamt (Bevölkerungsdaten,
BIP , verfügbares Einkommen).

Stellungnahme des Handwerks zum Antrag der Fraktionen der SPD, FWG,
Bündnis 90/Grüne und FDP im Kreistag zum Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis
a. Wie kann eine weitere Erhöhung der Frauenquote im Rahmen der Gesamtbeschäf-tigung durch
familienfreundliche Angebote (z. B. durch Verbesserung der Kinder-betreuung, Teilzeitangebote,
Wiedereinstieg von Frauen nach Familienpause) er-reicht werden?
Unbedingt erforderlich ist die uneingeschränkte Verfügbarkeit von wohnortnahen Krippen- und KitaPlätzen. Hierbei muss gewährleistet sein, dass diese Angebote junge Familien nicht finanziell nicht
belasten. Plätze müssen daher nach Möglichkeit kostenfrei angeboten werden.
Sowohl Handwerkskammer Wiesbaden, als auch die Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill sind Mitglieder
im lokalen Bündnis für Familie und setzen sich dort mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
Beruf und Pflege auseinander. 2018 findet ein Unternehmenswettbewerb im Hinblick auf
familienfreundliche Personalpolitik statt. Hier wird mit best practice-Beispielen gezeigt werden, wie
mit einfachen Maßnahmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Unternehmen geholfen
werden kann. Es sollte ein regelmäßiger Austausch der Kreistagsabgeordneten mit den BündnisVertretern des Lahn-Dill-Kreises stattfinden.

b. Wie kann der Beschäftigungsanteil von Menschen mit Behinderungen, z. B. durch erhöhte
Qualifizierung und Breitstellung angepasster Arbeitsplätze, verbessert werden?
Die Handwerkskammer Wiesbaden bietet Inklusionsberatung für Betriebe und Menschen mit
Behinderung an. Hier findet eine enge Kooperation mit dem Integrationsamt und den
Integrationsfachdiensten statt.
c. Wie kann die Eingliederung von Flüchtlingen und Zuwanderern in unseren Ar-beitsmarkt weiter
verbessert werden (z. B. durch Qualifizierungsmaßnahmen von Bundesagentur, Jobcenter, GWAB
und weiteren Anbietern)?
Das wichtigste Instrument zur Eingliederung ist das Erlernen der deutschen Sprache hier müssen
insbesondere langfristig angelegte Qualifikationsmaßnahmen stattfinden, die das Sprachniveau C1
zum Ziel haben. Weiterhin halten wir die InteA-Klassen an den beruflichen Schulen für den richtigen
Ansatz, da hier das Erlernen von Sprache mit der Vermittlung von Wissen über Ausbildungsberufe
verbunden wird.
Im Projekt Wirtschaft integriert wurden bis jetzt 119 Flüchtlinge im Berufsbildungs- und
Technologiezentrum der Handwerkskammer Wiesbaden qualifiziert. Dazu wurden Maßnahmen wie
Schweißlehrgänge erfolgreich angeboten. Eine sinnvolle Maßnahme wäre ein Fördertopf für solche
Projekte auf Kreisebene sowie eine stärkere finanzielle Förderung für Betriebe, die Flüchtlinge
ausbilden.
d. Wie kann die Attraktivität einer dualen Ausbildung weiter verbessert werden (z. B. durch
Weiterentwicklung des Berufsausbildungszentrums und Studium Plus)?
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Die Attraktivität der dualen Ausbildung kann durch moderne Berufsschulstandorte und
Ausbildungszentren verbessert werden. Regelmäßige Investitionen in diese Einrichtungen sind
unbedingt notwendig. Dies muss auch öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Stärkung des Images und des gesellschaftlichen Ansehens einer
ausgebildeten Fachkraft in der Öffentlichkeit gegenüber einem akademisch ausgebildeten
Arbeitnehmer. Dies kann durch Kampagnen auf Kreisebene erreicht werden.
e. Wie kann das Arbeitspotenzial und die Erfahrung der Generation 60 Plus zukünftig aktiviert und
genutzt werden?
Die Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill, die Handwerkskammer Wiesbaden und die Hessenstiftung
Familie hat Zukunft veranstalten in diesem Jahr erstmalig in Hessen in Kooperation mit einer Schule
und einem Unternehmen eine Generationenwerkstatt. Hier lernen Schüler im Rahmen eines
zehnwöchigen Praktikums unter der Anleitung eines „senior experts“ einen Beruf kennen, indem Sie
an einem Projekt in einem Unternehmen arbeiten. Der „senior expert“ kann so sein Wissen und seine
Erfahrung einbringen.
Zur Deckung von kurzfristiger Knappheit von Fachkräften muss das Potential dieser Altersgruppe in
den einzelnen Branchen evaluiert werden und eine gezielte Vermittlung, insb. in Mangelberufe,
stattfinden. Auch müssen Unternehmen über das vorhandene Potential informiert und aufgefordert
werden, Bewerber aus der Generation 60 Plus einzustellen.
f. Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Attraktivität von zukünftigen Mangelberufen – z. B.
im Pflegebereich – können unterstützt werden (z. B. durch Kooperation zwischen Angebotsträgern
und Erleichterung von Ausbildung – auch für Quereinsteiger – )?
Im Handwerk betrifft diese Problematik in besonderem Maße die Lebensmittelberufe: Bäcker,
Fleischer sowie Fachverkäufer/Innen Bäckerei, Fleischerei und Konditorei. Aber auch andere
Gewerke spüren den Fachkräftemangel und können ihr Potential nicht ausschöpfen. Hier muss eine
gezielte Vermittlung durch Kooperationsmaßnahmen, an denen Kreis, Arbeitsagenturen, kommunale
Jobcenter sowie Kreishandwerkerschaft, Kammern und Verbände beteiligt sind, stattfinden. Bereits
in den Schulen muss über die grundlegende Bedeutung dieser Berufsgruppen für die Gesellschaft
sensibilisiert werden.

g. Wie kann eine weitere Reduzierung der Quote von Schulabgängern ohne Abschluss erreichet
werden?
Eine weitere Reduzierung der Quote von Schulabgängern ohne Abschluss kann durch eine bessere
und regelmäßigere Berufsorientierung erreicht werden. Hierbei können sich auch allgemeinbildende
Schulen an Schulformen wie PuSch (Praxis und Schule) orientieren, bei denen regelmäßig Praktika
über einen längeren Zeitraum an einzelnen Wochentagen stattfinden. So erhalten die Schülerinnen
und Schüler ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können und verstehen besser, wofür sie die im
Unterricht vermittelten Themen später im Beruf benötigen.
Durch Projekte wie die Generationenwerkstatt kann ein Praxisbezug von dem in der Schule
vermittelten Wissen hergestellt werden. Dies kann die Motivation, einen Schulabschluss zu erreichen
um eine entsprechende Ausbildung machen zu können, erhöhen.

h. Wie können Schulabgänger ohne Abschluss besser nachqualifiziert werden?
Aus Sicht des Handwerks ist der in Wetzlar und Dillenburg stattfindende Schulversuch BÜA
(Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung) ein guter Weg, Schulabgänger, die bis jetzt keinen
Schulabschluss erwerben konnten, nachzuqualifizieren. Im Mittelpunkt muss hierbei die
Vorbereitung auf eine Ausbildung zur Fachkraft stehen, damit solche Schülerinnen und Schüler später
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und dem massiven Fachkräftemangel entgegengewirkt
wird.
Die Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill ist Mitglied im Arbeitskreis Nachqualifizierung.

i. Mit welchen Maßnahmen kann die im Lahn-Dill-Kreis vergleichsweise geringe Gründer-dynamik
verbessert werden? (z. B. in den zukunftsfähigen Geschäftsfeldern Digitalisierung, Tourismus,
Energie).
Zum einen durch intensive und öffentlichkeitswirksame Bekämpfung von Schwarzarbeit und
unberechtigter Handwerksausübung. Junge Gründer im Handwerk werden oftmals durch den harten
Preiskampf aufgrund unrechtmäßig handelnder Mitbewerber abgeschreckt.
Weiterhin ist eine transparente und ebenfalls öffentlichkeitswirksame Vergabe von öffentlichen
Aufträgen an heimische Betriebe geboten, um jungen Gründern weitere Anreize zu schaffen.
Der Lahn-Dill-Kreis muss außerdem aktiver Werbung für Ausbildungsberufe betreiben, um jungen
Gründern die Möglichkeit zu geben, qualifiziertes Personal zu finden und ihre Unternehmen zu
vergrößern. Hierbei ist eine enge Zusammenarbeit mit Kammern, Kreishandwerkerschaft und
Verbänden sowie Gewerkschaften geboten.
Weiterhin kann sich auch die Zurverfügungstellung von attraktiven neu erschlossenen
Gewerbegebieten positiv auf das Gründerverhalten auswirken. Hier sollte der Lahn-Dill-Kreis eng mit
Städten und Gemeinden zusammenarbeiten.

j. Welche Möglichkeiten zur weiteren Reduzierung des Auspendler-Überschusses bei den
Arbeitskräften im Lahn-Dill-Kreis können vorgeschlagen werden?
Das Handwerk arbeitet im Arbeitskreis Willkommenskultur des Regionalmanagement Mittelhessen
mit.

gez.
Ralf Jeschke
Kreishandwerksmeister

gez.
Sebastian Hoffmanns
Geschäftsführer

Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis;
Stellungnahme des Fachbereiches 3 zum Kreistagsbeschluss vom 02.06.2017
Die im Antrag beschriebenen Handlungsfelder wirken wechselseitig aufeinander und können nur
abgestimmt wirkungsvoll bearbeitet werden. In der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie des
Kreises (AAS) wurden 2013 wichtige Handlungsfelder dargelegt und Aktivitäten beschrieben. Der
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises hat die AAS im Herbst 2013 diskutiert und beschlossen. 2016
fand eine Evaluation der Strategie und Fortschreibung statt. Im Sommer 2017 wurde die Strategie
aktualisiert.
Die vorliegende Fortschreibung der Strategie geht auf die Fragen des Antrages wie folgt ein:
Erhöhung der Frauenquote / Kinderbetreuung verbessern

Seiten 18 – 20

Beschäftigungsanteil der Menschen mit Behinderung
erhöhen

Seiten 28 – 31 und 25 - 27

Eingliederung der Flüchtlinge / Zuwanderer verbessern

Seiten 13 – 18

Attraktivität „Duale Ausbildung“ sowie von
Mangelberufen steigern

Seiten 23 – 24

Schulabgänger innen/Schulabgänger qualifizieren

Seiten 20 - 23

Die Dynamik im Lahn-Dill-Kreis fordert die stetige Beobachtung der Entwicklung sowie das Erkennen
von Veränderungen und Herausforderungen. Die Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie des LahnDill-Kreises ist daher regelmäßig fortzuschreiben. Auch das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm
des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill beschreibt jährlich die Entwicklung und zeigt
Handlungsansätze auf.
Nur gemeinsam mit allen Beteiligten im Lahn-Dill-Kreis ist es möglich, die Entwicklung für die Region
positiv zu beeinflussen, die Region zu stärken und gute Teilhabechancen für alle zu gewährleisten.
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Fortschreibung August 2017:
Bearbeitet von:
Kerstin Gerbig, Geschäftsführung GWAB
Peter Dubowy, Vorstand Kommunales Jobcenter Lahn-Dill
Klaus Schreiner, Abteilungsleiter Soziales und Integration, Lahn-Dill-Kreis
Andreas Kreuter, Abteilungsleiter Kinder- und Jugendhilfe, Lahn-Dill-Kreis

Aktuelle Aktivitäten und Maßnahmen zur
Umsetzung der Ausbildungs- und
Arbeitsmarktstrategie im Lahn-Dill-Kreis

Erstellt von:

(AAS)

Fortschreibung August 2017

Ansprechpartner:
Martin Blankenstein
Senior Berater
Schwedter Straße 9 A
D – 10119 Berlin
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Einleitung

Der Lahn-Dill-Kreis übernimmt im Rahmen seiner Zuständigkeiten die Verantwortung für eine
erfolgreiche Ausbildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Um langfristig und einheitlich dieser
Verantwortung gerecht zu werden, hat er seine Grundsätze und Prioritäten - in Einklang mit der
Zielvereinbarung mit dem Land Hessen - in einer Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie (AAS)
formuliert, die er seit 2013 Jahren umsetzt.
Die Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie des Lahn-Dill-Kreises stellt wesentliche Handlungsfelder und Ziele für den Lahn-Dill-Kreis dar. Das Strategiepapier wurde durch eine Steuerungsgruppe um Herrn Aurand, von Herrn Schreiner (Abteilung Soziales und Integration), Herrn Kreuter (Abteilung Kinder- und Jugendhilfe), Frau Gerbig (GWAB) sowie Herrn Dubowy und Frau
Polkowski (Kommunales Jobcenter Lahn-Dill) erarbeitet und am 17. Oktober 2013 vom Kreisausschuss verabschiedet. Nach Ablauf des ersten Durchführungszeitraums 2013 - 2015 wurde die
Strategie verlängert und auch unter Beteiligung von Herrn Beck (Agentur für Arbeit Limburg/Wetzlar) weiterentwickelt. Die fachliche Beratung und Darstellung der Ergebnisse erfolgte
durch die gfa public Berlin. gfa public ist eingebunden in diverse Projekte des Hessischen
Sozialministeriums und des Deutschen Landkreistages.
Mit der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie existiert im Lahn-Dill-Kreis ein langfristiger Orientierungsrahmen, der die Grundlage einer kontinuierlichen Kooperation der handelnden Akteurinnen und Akteure ist. Durch die seit Jahren etablierte vertrauensvolle Zusammenarbeit
konnten in der Vergangenheit auch kurzfristige Herausforderungen, vor allem in Verbindung mit
dem Thema geflüchtete Personen, gemeinsam erfolgreich bearbeitet werden.
Die vorliegende Auswertung hat das Ziel, über die aktuellen Aktivitäten des Lahn-Dill-Kreises zur
AAS zu informieren. Dazu orientiert sie sich an sechs zentralen Handlungsschwerpunkten.
In der Fortschreibung wird der Frage nachgegangen, wie sich die Ausgangslage hinsichtlich der
Handlungsschwerpunkte darstellt und welche Aktivitäten aktuell umgesetzt werden, um in diesen Handlungsfeldern Wirkung zu entfalten. Thematisch wurde die AAS um die Zielgruppe der
geflüchteten Personen erweitert. Da für diese Personengruppe kurzfristig koordinierte Angebote
geschaffen werden mussten, soll diese Personengruppe gesondert betrachtet werden und die
unternommenen Aufwände sollen zusammengetragen werden.
Das Dokument ist wie folgt aufgebaut: in Kapitel B wird die Zielsetzung der Ausbildungs- und
Arbeitsmarktstrategie dargestellt, außerdem werden die umsetzenden Akteurinnen und Akteure
und Netzwerke benannt. Anschließend werden in Kapitel C die allgemeinen sozialstrukturellen
Entwicklungen im Lahn-Dill-Kreis aufbereitet. Kapitel D stellt dann die Herausforderungen in den
einzelnen Handlungsfeldern dar und benennt die aktuell angestoßenen Aktivitäten, mit denen
auf die Herausforderungen in den Handlungsfeldern reagiert wird. Zuletzt richtet sich der Blick
dieser Auswertung darauf, welche Schlussfolgerungen aus dem Status quo gezogen werden
können und welche Schritte für die Zukunft angeraten sind (Kapitel E).
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B

Zielsetzung und Akteure
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—

Der Lahn-Dill-Kreis setzt auf eine kontinuierliche Schwerpunktsetzung in seiner Ausbildungsund Arbeitsmarktstrategie und verfolgt seine Handlungsfelder bereits seit 2013.
Konkret sind folgende Handlungsfelder benannt:
—

Handlungsfeld 1:
Kinder- und Familienorientierung bei der Arbeitsmarktintegration und der Arbeitsmarktpolitik
Hierbei geht es vor allem um die Unterstützung von Erziehenden (Alleinerziehende und Partner-Bedarfsgemeinschaften im SGB II), bspw. durch Angebote von regelhafter Beratung und
Betreuung, Vermittlung in Arbeit bzw. die Entwicklung und Teilnahme an wirksamen unterstützenden Maßnahmen. Die berufliche Integration fordert auch die konkrete Abhilfe bei sozialen und familiären Problemlagen, etc.

—

Handlungsfeld 2:
Schulerfolg und Übergänge in Ausbildung, berufliche Qualifizierung und Beruf/ Erwerbstätigkeit
Dieses Handlungsfeld zielt konkret auf die Unterstützung und Sicherung von Schulerfolg, Berufsorientierung, den Übergang in Ausbildung und Beruf, den Umgang mit Gefährdungen,
Störungen und akuten Problemlagen bei allen jungen Menschen im Kreis ab.

—

Handlungsfeld 3:
Fachkräfte-Nachwuchs
Zu diesem Handlungsfeld zählen Themen wie Berufsorientierung, Schulentwicklungsplanung, Kinderbetreuung, Förderung von Menschen mit Zuwanderungshintergrund, mit fehlender abgeschlossener Berufsausbildung, Berufsausbildung für benachteiligte Jugendliche,
abschlussbezogene berufliche Nachqualifizierung, Engagement in Bezug auf Sozial-, Pflegeund Gesundheitsberufe sowie die Bereitstellung von Ausbildung, Praktika und Studienplätzen bei öffentlichen Arbeitgebern. Auch die Förderung der Ausbildung in „Migrationsunternehmen“ für Jugendliche wird besonders angestrebt.

—

Handlungsfeld 4:
Verhinderung von Übergängen in das SGB XII und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit
Dieses Handlungsfeld zielt auf die Stabilisierung von Menschen an der Grenze von SGB II und
SGB XII ab sowie auf die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Menschen im SGB XII
(besonders in Kapitel 3).

—

Handlungsfeld 5:
Organisationsentwicklung
Um die Leistungsfähigkeit der umsetzenden Organisationen zu erhalten und weiterzuentwickeln, zielt Handlungsfeld 5 auf die Themen Personalentwicklung bei Führungskräften und
Mitarbeitenden, Organisationsentwicklung im Sinne von Sammlung von Impulsen und Beispielen guter Praxis, Austausch und Vernetzung von Personen mit Expertise und Wissensmanagement. Es werden die Kompetenzen, die Fähigkeit zur Reflektion und die Ambiguitätstoleranz der handelnden Menschen in den öffentlichen Bereichen gefördert.

Handlungsfeld 6:
Querschnittsziele Geschlechtergerechtigkeit, Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund und Inklusion von Menschen mit Behinderung sowie
präventive Gesundheitsförderung
Die genannten Querschnittziele sollen bei der laufenden Zielverfolgung beobachtet und insbesondere bei der Entwicklung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen beachtet
werden.

Neben diesen sechs Handlungsfeldern orientiert sich die gemeinsame Arbeit aktuell auch an der
Unterstützung geflüchteter Personen bei der Integration in Arbeit. Die Zielstellung ist es, den
Menschen in der Region eine Perspektive zu bieten. Dazu gehört in diesem Bereich, Angebote
und Strukturen aufzubauen und anzupassen.
Die dauerhafte Bearbeitung aller Handlungsfelder weist eine hohe Komplexität auf, die nicht
von einer Akteurin oder einem Akteur allein gemeistert werden kann. Der Grund ist, dass eine
Vielzahl der Beteiligten (Teil-)Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Handlungsfelder haben,
sei es aus einem gesetzlichen Auftrag heraus oder aufgrund einer inhaltlichen Verpflichtung.
Deshalb ist ein zentraler Gelingensfaktor bei der Umsetzung der AAS, kontinuierlich die zentralen Akteurinnen und Akteure an einen Tisch zu bekommen und die Aufwände miteinander zu
koordinieren. Denn nur durch die Zusammenarbeit wird die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel
über die Summe der einzelnen Angebote hinaus deutliche gesteigert. Im Lahn-Dill-Kreis wird die
AAS seit Jahren durch eine etablierte Gruppe von Beteiligten umgesetzt:
—

Abteilung für Soziales und Integration: Als Sozialhilfeträger konkretisiert die Abteilung
für Soziales und Integration des Lahn-Dill-Kreises auf örtlicher Ebene das verfassungsrechtliche Gebot des Sozialstaatsprinzips. Gesellschaftliche Teilhabe und die Förderung inklusionsfreundlicher Strukturen sind ein besonderes Anliegen des Lahn-Dill-Kreises.

—

Kommunales Jobcenter Lahn-Dill: Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill (KJC) sichert für
die Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher SGB II im Kreis den Lebensunterhalt und
die Kosten der Unterkunft und gewährleistet die gesellschaftliche und berufliche Integration
durch Beratung und Unterstützung sowie konkrete Förderung. Der ArbeitgeberPersonalservice und die Ausbildungsstellenvermittlung unterstützt Betriebe sowie Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger der Region bei der Stellenbesetzung, Arbeitsplatzsuche und Personalauswahl. Mit Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung werden die
Menschen gestärkt und unterstützt. Das KJC begleitet über 20.000 Personen und über 2.400
Arbeitsaufnahmen jährlich. Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf erhalten spezifische Förderungen. Es ist dem KJC wichtig, frühzeitig die Eigenverantwortung der Menschen zu stärken, damit sie weitestgehend selbstbestimmt den Leistungsbezug bzw. die andauernde Beschäftigungslosigkeit vermeiden, bzw. beenden können. Das KJC nutzt besonders die Beschäftigungsförderung zur Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose. Besonderes Augenmerk wird den Abbau des Langzeitbezuges und der Übertragung auf die Kinder (nächsten Generation) gelegt.

—

Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar: Die Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar erfüllt für
die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Institutionen der beiden Landkreise LimburgWeilburg und Lahn-Dill umfassende Dienstleistungsaufgaben für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III). Ihre wesentlichen Aufgaben
sind dabei die Vermittlung in Ausbildungs- und Arbeitsstellen, die Berufsorientierung und berufliche Einzelberatung, die Beratung von Unternehmen, die Förderung der Berufsausbildung
sowie der beruflichen Weiterbildung. Dazu gehört auch die Nachqualifizierung von Arbeit-
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nehmerinnen und Arbeitnehmern in Betrieben (Programm WeGebAU). Zudem gehören zum
Aufgabenspektrum die Förderung der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung, Leistungen zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Gewährung von
Entgeltersatzleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Insolvenzgeld.
− GWAB: Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen (GWAB) nimmt als gemeinnützige Gesellschaft des Lahn-Dill-Kreises vielfältige Aufgaben
zur Integration in Ausbildung und Arbeit wahr: Beratung, Coaching, Qualifizierung, Berufsvorbereitung, Aus- und Weiterbildung sowie Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen. So
werden in den Zweckbetrieben der GWAB Langzeitarbeitslose auf die Weitervermittlung in
Arbeit vorbereitet, benachteiligte Jugendliche in Berufsvorbereitungsprojekten und in der
Ausbildung unterstützt. Die Werkakademie Job Aktiv und das Aktivierungszentrum werden
im Auftrag des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill durchgeführt. „Chance Arbeitsmarkt – Ein
Projekt mit Flüchtlingen“ organisiert die Integration in Arbeit und Ausbildung. Die GWABBeratungsdienste, Ambulante Hilfen zur Erziehung und Schulassistenz sowie Familienentlastende Dienste begleiten KlientInnen im Auftrag der Jugend- und Sozialämter. Sozialpädagogische Fachkräfte unterstützen SchülerInnen in (beruflichen) Schulen beim Erreichen ihrer
persönlichen und beruflichen Ziele.
Der Auftrag zur Wirtschaftsförderung wird vorrangig als Aufgabe zur Personalentwicklung
benachteiligter Personengruppen im Lahn-Dill-Kreis verstanden. Der Bildungscoach berät Beschäftigte und Betriebe im Rahmen der Landesinitiative Pro Abschluss zur beruflichen Nachqualifizierung und zu Fördermaßnahmen.
Die Zusammenarbeit aller benannten Beteiligten hat sich über die Jahre bewährt, sie stehen in
einem regelmäßigen und konstruktiven Austausch. Allerdings stellt nicht nur die kontinuierliche
interne Abstimmung ein Erfolgskriterium dar, sondern es ist ebenfalls wichtig, die zentralen Ansätze der AAS in die regionalen Gremien und Arbeitskreise einzubringen und mit den kommunalen Kooperationspartnern im Lahn-Dill-Kreis zu besprechen. Dazu stehen Verbindungen zu
folgenden Gremien, Arbeitskreisen und Kooperationen zur Verfügung (Tabelle 1):
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Tabelle 1: Gremien, Arbeitskreise, Kooperationspartner im LDK

Gremien, Arbeitskreise, Kooperationspartner im Lahn-Dill-Kreis (Auszug)
AG Arbeitsmarktmonitor

Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill

Arbeitsgemeinschaften der kommunalen JobKreistagsgremien
center
Arbeitsgemeinschaft der Sozialamtsleitungen
im Hessischen Landkreistag

Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit in Hessen e. V.

Arbeitgeber und Verbände

OLOV (www.olov-hessen.de)

Aufsichtsrat der GWAB

Projekte der Sozialen Stadt / BiwaQ

Fachbeirat und Verwaltungsrat des KJC

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft im LDK / AG
Frauen / Koordination durch Frauenbüro LDK

Fachgespräch „Aufnahme von Flüchtlingen
im Lahn-Dill-Kreis“ (30 Organisationen

Psychosoziale Betreuungs- und Beratungseinrichtungen in den Landkreisen

Frauen- und Gleichstellungskommission LDK

Runde „Wirtschaftsdialog“ des Landrates LDK

Gesundheitsämter

Staatliches Schulamt

Gewerkschaften

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Hessischer Landkreistag

Verein Mittelhessen e. V.

Industrie- und Handelskammer

Vereine zur Regionalentwicklung

Jugendämter

Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit
Limburg-Weilburg

Kommunen und Bürgermeister

Volkshochschule Stadt Wetzlar und Lahn-DillAkademie

Kooperationsbetriebe der Wirtschaft

Wirtschaftsförderung des Lahn-Dill-Kreises

Mit Unterstützung durch alle diese Beteiligten gelingt es dem Lahn-Dill-Kreis, die Ausbildungsund Arbeitsmarktstrategie auf eine breite Basis zu stellen und sie als zentralen Handlungsstrang
zu verorten.
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C

Allgemeine Entwicklungen im Lahn-Dill-Kreis

Grundsätzlich profitierte der Lahn-Dill-Kreis aktuell von guten Rahmenbedingungen, auch wenn
diese in der Entwicklung etwas schwächer als im Landesdurchschnitt ausfallen, sowie einer positiven Entwicklung bei seinen im Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogramm festgelegten Zielen.
Tabelle 2 liefert einen Überblick über zentrale Daten, die als Hilfsindikatoren für den Erfolg oder
Misserfolg der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie herangezogen werden können.
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Tabelle 2: Ausgewählte Sozialdaten 2013 - 2016
HandlungsKategorie
feld

2013

2014

2015

∆ 20132015

2016

∆ 20152016

1

Bevölkerung

252.435

252.536

254.410

+ 1.975

255.413

1.003

1, 3

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
am Arbeitsort

90.735

89.404

90.958

+ 2.408

91.374

416

1, 6

- davon Frauen

42,7 %

43,1 %

43,4 %

+ 0,7

43,4 %

0,0 %

1, 2, 3

Arbeitslose SGB II und
III

7.923

7.678

7.393

- 530

7.325

- 68

2

- davon 15-24-Jährige

856

699

628

- 228

668

40

6

Arbeitslose schwerbehinderte Menschen

752

819

832

+ 80

845

13

6

Schwerbehinderte
Menschen in Beschäftigung

3914

3896

3896

- 18

4.058

62

1, 6

Integrationsplätze in
Kitas - Anteil LB je
1.000 Einw. im Alter
von 0 bis 6 Jahre

19

19,5

17,0

-2

17,7

+ 0,7

2, 6

Hilfe zur angemessenen Schulbildung in
Regelschulen und
Schulen mit Förderbedarf - Anteil LB je
1.000 Einw. unter 18

5,1

8,6

7,7

+ 1,6

9,5

+ 1,8

1, 6

Betreuungsquote
Kinder im Alter 1 - 6
in Tagesbetreuung

71,1%

72,9%

71,7%

+ 0,6

70,4 %

- 1,3 %

1, 2, 3

Leistungen des Bildungspakets, Anzahl
der Anträge je 100
altersgleiche Einwohner (0 - 18 Jahre)

12,1 %

12,9 %

15,9%

+3,8 %

22 %

6,1 %

4

Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung, 4.
Kapitel SGB XII Anteil LB je 1.000
Einw. über 65 Jahre

49,3

51,5

53,2

+ 3,9

60,2

+ 7,0

Daten jeweils zum Stichtag am Jahresende (31.12.).
Quelle: Sozialdatenbank des Lahn-Dill-Kreises, Abrufdatum 08.08.2017
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Beschäftigung und Erwerbslosigkeit
Der Lahn-Dill-Kreis erfreute sich in den vergangenen vier Jahren an einem geringfügigem positivem Bevölkerungswachstum (+2.978) und einem deutlich steigendem Beschäftigungsniveau
(+2.824). Letzteres entspricht einem Plus von knapp 3% bei der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung zwischen 2013 und 2016, das damit jedoch unter dem Landesdurchschnitt Hessens liegt. Im gleichen Zeitraum verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen im SGB II und SGB III
um 6,7% (-598). Im Vergleich zu den Vorjahren war vor allem im Jahr 2016 ein signifikanter
Abbau der Arbeitslosigkeit in der Grundsicherung festzustellen.

Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass Facharbeiterstellen sich zusehends schwieriger zeitnah
besetzen lassen. Die durchschnittliche Vakanzzeit lag 2016 bei 92 Tagen und damit 21 Tage
über dem Wert von 2015.
Erfreulich war im Jahr 2016 die nach wie vor hohe Ausbildungsquote im Lahn-Dill-Kreis von
7,2% (Hessenschnitt 5%). Allerdings war im Laufe des Jahres ein Rückgang der Quote um 0,4%
zu beobachten. Dies entspricht der Beobachtung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, dass das
Ausbildungsstellenangebot im Agenturbezirk gegenüber 2015 um 2 Prozent gesunken ist. Laut
Agentur liegt der Rückgang vor allem an der Zurückhaltung etlicher Großunternehmen im LahnDill-Kreis bei der Rekrutierung von Auszubildenden, die bei ihren Ausbildungskapazitäten deutlich hinter denen der letzten Jahre zurückblieben. Als Gründe gaben die Unternehmen das zahlenmäßig schrumpfende und qualitativ schlechtere Bewerberangebot an. Dies gilt in besonderem Maße in Bezug auf die erwarteten Einstiegsvoraussetzungen. Vor allem die Großunternehmen wendeten sich daher vermehrt dualen Studiengängen zu um sich so das Potenzial von Abiturientinnen und Abiturienten sowie Fachoberschülerinnen und Fachoberschülern zu erschließen. Durch den Standort der Technischen Hochschule Mittelhessen mit ihrem Angebot von StudiumPlus in Wetzlar, stehen auch entsprechende Studienplätze ortsnah zur Verfügung. Die Unternehmen gaben für 2017 aber in der Regel an, den Status quo bei der Anzahl der Ausbildungsstellen halten zu wollen.

Auch für 2017 gestaltet sich die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen erfreulich. Das Institut für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) prognostiziert dem Agenturbezirk Limburg-Wetzlar, zu
dem der Lahn-Dill-Kreis gehört, 2017 ein Anwachsen bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zwischen 0,1 und 3,2 Prozent gegenüber 2016. Als Mittelwert gehen die Forschenden von einem Beschäftigungszuwachs von rund 1,6 Prozent aus. Die Schätzung der Arbeitslosenzahlen ist von größerer Unsicherheit betroffen: Während das IAB dem Agenturbezirk Limburg-Wetzlar für 2017 in seiner mittleren Projektion eine Veränderung der Arbeitslosigkeit um 4,2 Prozent prognostiziert, rechnet die Agentur Limburg-Wetzlar vorsichtiger mit einer „roten
Null“ im Agenturbezirk. Sie stellt sich auf einen geringen Anstieg der Arbeitslosenzahlen um 0,4
Prozent ein. Sie begründet diese Annahmen mit den konjunkturellen Unwägbarkeiten aufgrund
des Brexit, möglicherweise ansteigenden Rohstoffpreisen und den zu erwartenden Entscheidungen aus den Asyl-Anerkennungsverfahren. Obwohl die Überstellung der Aufstocker in den
Rechtskreis des SGB III im Bereich der Grundsicherung zu einer geringfügigen Entlastung führen
wird, betrifft der Anstieg der Arbeitslosigkeit vor allem das Jobcenter, weil dort die Beschleunigung der Anerkennungsverfahren stärker zu Buche schlägt.
Eine besondere Herausforderung für den Lahn-Dill-Kreis ist und bleibt der besonders hohe Anteil
von Langzeitleistungsbezieherinnen und Langzeitleistungsbeziehern. In 2016 waren rund 38,5
% der erwerbsfähigen Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern länger als vier Jahre im
Bezug. Damit liegt der Kreis über dem hessischen Durchschnitt von 37,2 %, obwohl die SGB IIQuote (8,2 %) geringer ist als im Vergleich mit dem Hessenschnitt (8,5 % - 7/2016). Der SGB IIBezug ist im Lahn-Dill-Kreis zwar weniger verbreitet, aber dafür dauerhafter und verfestigter. Da
ein Teil des Beschäftigungsanstiegs in Teilzeit erfolgte (bei deutlichem Rückgang der Minijobs) ist
die Anzahl der SGB II Empfängerinnen und Empfängern mit Erwerbseinkommen seit 2007 bis
2016 um 26,8% angestiegen.
Lokaler Ausbildungs-/Arbeitsmarkt
Der Lahn-Dill-Kreis reagiert aufgrund seiner hohen Industrialisierung und seiner erheblichen Exportabhängigkeit äußerst sensibel auf konjunkturelle Veränderungen. Der Dienstleistungssektor
spielt dabei mit 57,8 % jedoch eine vergleichsweise geringe Rolle (Hessenschnitt 75,1 %). Beides sind Gründe für die hohe Bedeutung der Zeitarbeit, die im weltmarktabhängigen produzierenden Gewerbe überdurchschnittliche Verwendung findet. Fast jeder vierte Abgang in Erwerbstätigkeit der SGB II-Kundinnen und Kunden im Lahn-Dill-Kreis fiel bislang in den Wirtschaftszweig der Arbeitnehmerüberlassung. Zeitarbeit ist von jeher eine besonders konjunktursensible
Branche. Positiv hat sich entwickelt, dass Menschen nach Arbeitsaufnahme in der Zeitarbeit
nachhaltiger in Beschäftigung bleiben. Aufschwung wie auch Abschwung sind gleichermaßen
früh spürbar, weshalb die weltweiten Krisenherde eine große Unsicherheit für die Arbeitsmarktnachfrage im Lahn-Dill-Kreis in 2017 darstellen. Grundsätzlich ist jedoch für 2017 zunächst von
einer gemäßigten positiven wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen. Diese drückt sich jedoch
bedauerlicherweise nicht in (besetzbaren) Stellen aus. Während die Zahl der gemeldeten Stellen
im Agenturbezirk Limburg-Wetzlar zwischen 2012 bis 2015 um ganze 22,2% gestiegen ist,
2016 fast Stagnation gegeben war, so ist 2017 wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

D
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Aktivitäten zur Zielerreichung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie im Lahn-Dill-Kreis

Durch das Projekt „Chance Arbeitsmarkt“, das ein großer Anteil der Geflüchteten im Lahn-DillKreis zwecks schneller Einleitung von Profiling und Integrationsmaßnahmen durchläuft, liegen
dem Kreis bereits belastbare Kenntnisse über den Qualifikationsstand der Geflüchteten vor.1
So verfügen erfreulicherweise rund zwei Drittel aller befragten Geflüchteten über Berufserfahrung. Bei Frauen beträgt dieser Anteil nur rund 50%. Immerhin zwei Drittel sind im Besitz eines
weiterführenden Schulabschlusses, ein Drittel gibt sogar an, über einen Abschluss mit Hochschulreife zu verfügen. Demgegenüber steht jedoch ein Drittel mit entweder keinem Abschluss
bzw. nur einem Grundschulabschluss. Der hohe Anteil an Berufserfahrung kontrastiert mit einem geringen Ausbildungsniveau. 69% Ungelernten stehen lediglich 21%mit abgeschlossenem
Studium oder Berufsausbildung gegenüber. Beim Thema Ausbildung hatten die geprofilten
Frauen sogar knapp die Nase vorn.2 Die Erfahrungen aus dem Projekt „Chance Arbeitsmarkt“
des Lahn-Dill-Kreises weisen allerdings auch bereits darauf hin, dass die Integration in Arbeit viel
Zeit brauchen wird. Das IAB geht von 12 Jahren aus, bis die Beschäftigungsquote der Geflüchteten das Niveau der Durchschnittsbevölkerung annähernd erreicht.3 Eine besondere Herausforderung stellen die unterschiedlichen Lern- und Schulerfahrungen sowie die beruflichen Situationen
in den Heimatländern dar, in denen Berufsausbildungen im deutschen Sinn unbekannt sind.

Die Beteiligten im Lahn-Dill-Kreis bieten Aktivitäten an, die auf die unterschiedlichen Handlungsfeldern beziehen und sich an den zugehörigen Zielstellungen orientieren. Die Verknüpfungen
von Handlungsfeldern und Umsetzung der zugehörigen Zielstellung im Rahmen von konkreten
Aktivitäten werden nachfolgend dargestellt.

D.1

Zielgruppe Geflüchtete

D.1.1 Zahlen, Daten und Fakten
Der außergewöhnliche hohe Flüchtlingszugang der vergangenen 24 Monate sorgte für einen
radikalen Einschnitt hinsichtlich der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen des
Lahn-Dill-Kreises. Im Laufe des Jahres 2016 nahm der Lahn-Dill-Kreis 2.204 Flüchtlinge auf. Zusammen mit Geflüchteten aus vorangegangenen Jahren bezogen im Dezember 2016 insgesamt
rd. 3.100 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Im SGB IIBezug befanden sich im Dezember 2016 im Lahn-Dill-Kreis rund 2.320 Menschen mit Fluchthintergrund, davon 1.647 Erwerbsfähige. Der Anteil der sogenannten „Drittstaatenangehörigen“
an allen Arbeitsuchenden im Lahn-Dill-Kreis beträgt damit mittlerweile 20 % bei steigender
Tendenz. Bislang wurden im Jahr 2017 858 Personen neu aufgenommen (Stand August 2017).
Es befinden sich ca. 2.600 Personen im Leistungsbezug des AsylbLG. Nach wie vor auffällig ist
die Aufteilung der Geschlechter in der Altersgruppe 19 bis 32 Jahre – hier überwiegen die Männer mit 2/3 gegenüber den Frauen. Stand August 2017 befinden sich 3.100 anerkannte Personen im Leistungsbezug des SGB II beim Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill.
Die Verteilung der geflüchteten Personen im Lahn-Dill-Kreis nach Herkunftsländern können Sie
Abbildung 1 entnehmen. Auffällig sind ein vergleichsweise hoher Anteil an Afghaninnen und
Afghanen (23%) und ein eher geringer Anteil an Syrerinnen und Syrern (22%). Dies sind integrationsrelevante Daten, da erste Erfahrungen zeigen, dass sich die Integrationsarbeit mit Syrerinnen und Syrern vergleichsweise einfacher als mit Geflüchteten anderer Herkunftsländer gestaltet. Gleichzeitig erschwert die unsicherere Bleibeperspektive in Kombination mit höheren kulturellen Hürden und niedrigerem Bildungsgrad die schnelle Integration geflüchteter Afghaninnen
und Afghanen.
Abbildung 1: Personen mit Leistungsbezug nach AsylbLG, Stand Dezember 2016
ohne
Angabe
2%
Algerien
2%

D.1.3 Aktivitäten im Lahn-Dill-Kreis
Um den besonderen Bedarfen der Personengruppe der Geflüchteten gerecht zu werden und
diese gezielt bei der Integration in Arbeit und Ausbildung zu unterstützen bietet der Lahn-DillKreis im Rahmen seiner Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie eine Vielzahl von Aktivitäten an,
die den untenstehenden Handlungsfeldern zuzuordnen sind. Eine Auswahl dieser Aktivitäten
sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

1

Auswertung des Erstchecks der geflüchteten Projektteilnehmenden mit Stand 30..2016. 30.06.2017
n=1.187, darunter 154 Frauen (=13%) n= 1574, darunter 268 Frauen (= 17%)

2

Diese Beobachtung wird allerdings vermutlich auf Selbst-Selektierungseffekte zurückzuführen sein, da
das Bildungsniveau geflüchteter Frauen im Bundesdurchschnitt hinter dem der Männer zurückbleibt.

3

IAB. (2016). Aktuelle Berichte 19/2016. Eine vorläufige Bilanz der Fluchtmigration nach Deutschland,
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Syrien
22%

Eritrea
4%
Iran
6%

Pakis tan
7%

Die Integration geflüchteter Personen war 2013 nicht explizit Gegenstand der ursprünglich formulierten Handlungsfelder im Rahmen der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie im Lahn-DillKreis gewesen. Inzwischen ist es – vor dem Hintergrund des außergewöhnlich hohen Zugangs
von Geflüchteten – von enormer Bedeutung, die Bedarfe dieser Zielgruppe in einer solchen Strategie zu berücksichtigen. Angesichts der unter Punkt D.1.1 diskutierten Zahlen ist es offensichtlich, dass diese Situation die Beteiligten im Lahn-Dill-Kreis vor große Herausforderungen stellt.
Um diese Herausforderungen zu meistern bedarf es adäquater abgestimmter Maßnahmen, so
dass Geflüchtete in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integriert werden. Im Fokus stehen hier
als erstem Schritt die Ermittlung und Anerkennung (formaler) Qualifikationen sowie die gezielte
Förderung der Sprachkompetenz.

andere:
10%

Äthiopien
3%

Somalia
6%

D.1.2 Ziele

Afghanistan
23%

Irak
15%
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Tabelle 3: Projektübersicht – Zielgruppe Flüchtlinge
Durchführende Organisation
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D.1.4 Exemplarische Projekte

Aktivität

Art der Aktivität

Abteilung Soziales und
Integration / Agentur für
Arbeit

FIM (Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen)

Abteilung Soziales und
Integration

Förderprogramm ehrenamtliche FlüchtlingshilMaßnahme
fe

Abteilung Soziales und
Integration

Deutschkurse des Kreises

Maßnahme

Maßnahme

Abteilung Soziales und
Integration

Deutsch for you

Maßnahme

Abteilung Soziales und
Integration

WIR Netzwerk

Struktur/Projekte

Abteilung Soziales und
Integration / Verbraucherberatung Wetzlar

Wohnungsführerschein

Maßnahme

GWAB

Chance Arbeitsmarkt

Maßnahme

GWAB

Lernzentren

Struktur/Projekt

Schulabteilung

Bildung integriert

-----

Schulabteilung

Bildungskoordinatoren für Zugewanderte

Struktur

KJC

Fachstelle Flüchtlinge

Struktur / Konzeptionell

Agentur für Arbeit

Arbeitsmarktbüro

Struktur und Beratung

KJC und Agentur für
Arbeit

Individuelle Förderungen (fbw, etc.), sowie
Betriebspraktika

Maßnahmen, Beratung

VHS Wetzlar

Berufsbezogenen Integrationskurs (ESF)

Maßnahme

BAMF – Träger im LDK

Integrationskurse auch mit Alphabetisierung

BAMF

Weiterentwicklung der Sprachförderung auch
um berufliche Inhalte

Maßnahme

Maßnahmen

Projekt „Chance Arbeitsmarkt“
Das Projekt „Chance Arbeitsmarkt“ ist ein durch das Land Hessen aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds gefördertes Modellprojekt im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit des
Lahn-Dill-Kreises und des Landkreises Limburg-Weilburg, das im Lahn-Dill-Kreis von der GWAB
und im Landkreis Limburg-Weilburg von der Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung
(GAB) kooperativ durchgeführt wird. Neben dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration als Förderer des Projektes sind der Lahn-Dill-Kreis mit seiner Abteilung Soziales und
Integration und das Sozialamt des Landkreises Limburg-Weilburg sowie das Kommunale Jobcenter des Lahn-Dill-Kreises, das Jobcenter Limburg-Weilburg und die Agentur für Arbeit LimburgWetzlar wichtige Partner bei der Durchführung.
Zielgruppe
Zielgruppe des Projektes sind Flüchtlinge mit einer positiven Bleibeperspektive in Deutschland,
die in den letzten Jahren aufgrund politischer Entwicklungen und Kriegen in ihren Heimatländern vermehrt den Weg nach Europa bzw. nach Deutschland suchen, um hier für sich und ihre
Familien ein neues Zuhause zu finden.
Ziele
Oberstes Ziel ist die schnellstmögliche Integration der Flüchtlinge in den regionalen Ausbildungsoder Arbeitsmarkt. Dies führt für die Zielgruppe zu den erwünschten Nebeneffekten der sozialen
Teilhabe, der persönlichen Unabhängigkeit durch eigenständige Existenzsicherung und trägt zur
Fachkräftesicherung in den regionalen Betrieben bei.
Das Projekt „Chance Arbeitsmarkt“ verknüpft die Kompetenzfeststellung von potenziellen Arbeitskräften mit dem Zugang zu weiterführender Qualifizierung zu Fachkräften innovativ mit der
Integration in den 1. Arbeitsmarkt. In der ersten Phase des Projektes liegt der Schwerpunkt auf
dem Check und Erstgespräch mit allen im Landkreis befindlichen Flüchtlingen, die aufgrund ihres Alters potenziell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Die Ergebnisse daraus werden an
das kommunale Jobcenter Lahn-Dill oder die Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar weitergeleitet
und bilden dort die Grundlage für die weitere Beratung und Förderung. Im weiteren Verlauf des
Projektes wird eine Kompetenzfeststellung durchgeführt auf deren Grundlage eine Handlungsplanung stattfindet, die eine individuelle arbeitsmarktbezogene Förderung beinhaltet und die
auf die Qualifizierung und die Integration in den 1. Arbeitsmarkt abzielt. Trotz der primär arbeitsmarktbezogenen Ausrichtung des Projektes „Chance Arbeitsmarkt“ ist es das Projektverständnis, ganzheitliche Lösungen mit den Flüchtlingen zu entwickeln.
Qualifizierung
Die im Projekt vorgesehen Qualifizierungen der Menschen, die einen entsprechenden Bedarf
aufweisen, werden u.a. von GWAB und GAB angeboten. Praktische Fertigkeiten werden in den
Bereichen Elektro, Handel, Holz, Metall, Gastronomie, Lager und Logistik, Malen und Lackieren
in eigenen Werkstätten erworben. Weitere Berufsfelder werden durch Kooperationsbetriebe
abgedeckt.
Zwischenbilanz
Seit dem 01.10.2015 wurden von der GWAB im Lahn-Dill-Kreis 1574 (Stand 30.06.2017) Erstgespräche mit Geflüchteten geführt, 150 Kompetenzfeststellungen und 50 Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. Zwischenzeitlich sind die ersten Teilnehmenden des Projektes nach Abschluss der Qualifizierungmaßnahme in den regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarkt eingemündet (in den Branchen: Metall, Elektro, Friseur, Gastronomie sowie Lager und Logistik)

Seite 17

Lernzentren und Lernzentren plus
Die Ergebnisse des Profilings im Projekt „Chance Arbeitsmarkt“ zeigen, dass eine erhebliche
Anzahl der Geflüchteten einen Bedarf an Nachqualifizierung hat. Das bezieht sich auch auf die
schulische Grundbildung. Für diese Personengruppe(n) – Erwachsene, geringer Bildungsstand,
viele ohne EDV- und Fremdsprachenkenntnisse – gibt es bisher kein institutionelles Bildungsanagebot. Hier setzen die GWAB-Lernzentren an.
Ziel der Lernzentren ist die Vorbereitung von Geflüchteten ab 27 Jahren auf Arbeit oder Ausbildung durch Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik, Wirtschaft & Sozialkunde, EDV und
berufsfeldbezogener Sprache. Angeboten wird der Unterricht von der GWAB in gemischten
oder in reinen Frauengruppen mit maximal 15 Personen. Der Unterricht wird in deutscher Sprache oder in der jeweiligen Muttersprache (Dari/Farsi, Arabisch, Amarisch, Tygrinya und Urdu)
angeboten. Er folgt dabei dem Teamteaching-Ansatz, bei dem jeweils eine deutsche Lehrkraft
mit einer Muttersprachler/in zusammenarbeitet, Der Unterricht findet halbtägig montags bis
freitags vormittags oder nachmittags statt und wird an den mehreren Standorten im Lahn-DillKreis) angeboten.
Die Lernzentren umfassen neben dem Grundmodul mit Teamteaching-Ansatz zwei weitere Aufbaumodule mit einem erweiterten Stundenumfang im Aufbaumodul I und II sowie einer zusätzlichen Praxiserprobung in Betrieben im Lahn-Dill-Kreis im Aufbaumodul II
Das Lernzentrum plus an den Standorten in Wetzlar und Dillenburg bietet den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern die Gelegenheit, ihre in den Grund- und Aufbaumodulen erworbenen Kenntnisse selbständig mit professioneller Lernbegleitung anhand von EDV-gestützten Lernprogrammen zu vertiefen und zu erweitern. Alle Geflüchtete im Lahn-Dill-Kreis können diese Lernmöglichkeit nutzen.
Arbeitsmarktbüro für Flüchtlinge der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar
Ziel des Arbeitsmarktbüros ist es, den Geflüchteten, die die Beratung der Agentur in Anspruch
nehmen und nicht dem Rechtskreis SGB II angehören, eine erste Orientierung auf dem Arbeitsmarkt zu geben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiten erste arbeitsmarktliche Perspektiven mit den Flüchtlingen und unterstützen sie durch bedarfsgerechte Angebote bei ihrer
Integration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt. Die Vorgehensweise orientiert sich an den
Leitlinien des operativen Flüchtlingsmanagements. Ein erster Schwerpunkt liegt hierbei auf dem
Spracherwerb als Grundvoraussetzung für den Eintritt in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Hierfür müssen Informationsarbeiten zu den unterschiedlichen Angeboten geleistet und sinnvolle Förderketten gebildet werden. Weiterhin erfolgt sowohl für Jugendliche wie auch für Erwachsene eine Kompetenzfeststellung, auf deren Basis die Personen bei der Berufsorientierung unterstützt bzw. durch Unterstützungsangebote an den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt herangeführt werden sollen. Durch eine Spezialisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort,
durch Netzwerkarbeit und durch ein geordnetes Übergabemanagement soll gewährleistet werden, dass Dienstleistungen möglichst frühzeitig und in effektiver Weise erbracht werden. Auch
wenn weitere Flüchtlinge im Agenturbezirk erwartet werden, wird dies aller Voraussicht nach
durch den Rechtskreiswechsel von bereits gemeldeten Flüchtlingen kompensiert, sodass weiterhin mit einem Kundenpotenzial von 500 ratsuchenden, arbeitssuchenden oder auch arbeitslosen
Flüchtlingen gerechnet wird.
Netzwerke und Arbeitskreise
Der Arbeitskreis „Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung“ wurde vom Netzwerk
Bildung des Regionalmanagements Mittelhessen ins Leben gerufen. Hier tauschen sich die Bildungsexperten der Region zweimal jährlich aus und erarbeiten gemeinsam Projekte. Vorausgegangen war eine Analyse des Fachkräftepotentials in Mittelhessen, die ergab, dass dem Handlungsdruck der größten Flüchtlingswelle seit dem zweiten Weltkrieg kaum Angebote zur In-
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tegration gegenüber stehen. Ungefähr die Hälfte der Menschen wird laut Prognosen bei uns
bleiben, und die Aufnahme von Arbeit oder einer Ausbildung ist neben dem Spracherwerb der
beste Weg, die oftmals gut ausgebildeten Kräfte bei uns heimisch werden zu lassen. Die Fachkräfte des Arbeitskreises tauschen sich über gute Beispiele aus, und machen diese auf einem
Bildungsforum öffentlich.
Fachstelle Flüchtlinge im KJC
Kundinnen und Kunden mit Fluchthintergrund sollen mit allen anderen Leistungsbeziehern im
SGB II gleich behandelt werden, soweit es mit den besonderen individuellen Unterstützungsbedarfen vereinbar ist. Daher werden die Kundinnen und Kunden mit Fluchthintergrund nicht in
Spezialteams betreut, sondern in die regionale Struktur des Jobcenters integriert. Auch beim
Ansatz des „Forderns“ und des „Förderns“ nach SGB II soll es keine grundlegenden Unterschiede zu anderen Personengruppen geben. Unterstützt werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch eine Fachstelle Flüchtlinge, die die interne und externen Aktivitäten des KJC koordiniert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt und berät sowie Kontakte zu Arbeitskreisen, Ehrenamtlichen, Trägern und Sprachkurs-anbietern hält. Im April 2017 wurden über 2700
Menschen mit Fluchthintergrund in über 1400 Bedarfsgemeinschaften durch das KJC begleitet.
Der regionale Organisationsansatz unterstützt die regionale Zusammenarbeit der Netzwerkpartner zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration. Bis Ende 2017 rechnet das KJC mit
über 3500 Leistungsbeziehern mit Migrationshintergrund in ihrer Zuständigkeit. Die Anzahl der
Familienzuzüge ist zu Zeit quantitativ noch zeitlich einschätzbar, wird aber zu ab Ende
2017/2018 verstärkt eintreten. Das jährliche Arbeitsmarkt und Integrationsprogramm (AMP) des
KJC wird die Anforderungen beschreiben und die Unterstützungen benennen. Dazu gehört
auch die Verknüpfung mit anderen Leistungsanbietern (BAMF, etc.) zu benennen.

D.2

Handlungsfeld 1: Kinder- und Familienorientierung bei der Arbeitsmarktintegration und der Arbeitsmarktpolitik

D.2.1 Zahlen, Daten und Fakten
Im Handlungsfeld 1 liegt der Fokus auf Kinder- und Familienorientierung bei Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Im Dezember 2016 bezogen 1.630 von insgesamt 4.545 Alleinerziehenden
im Lahn-Dill-Kreis Leistungen nach dem SGB II, also mehr als jede dritte Alleinerziehende und
jeder dritte Alleinerziehende. Zum Vergleich: unter allen Erwerbsfähigen im Lahn-Dill-Kreis beträgt der Anteil der SGB II-Beziehenden nur rund 7%. Die Differenz ist also eklatant.
Dabei sind die Alleinerziehenden häufig gut ausgebildet: 36% der leistungsberechtigten Alleinerziehenden verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung, verglichen mit einem Anteil
von 29% unter allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Weiterhin befindet sich ein hoher
Anteil der Alleinerziehenden im SGB II-Bezug in Arbeit – fast 40% von ihnen gehen einer Beschäftigung nach.
Das Thema Kinderbetreuung erweist sich hierbei als problematisch. Viele Kundinnen und Kunden des KJC, insbesondere Alleinerziehende, können ihre Arbeitszeiten nicht mit der angebotenen Kinderbetreuung vereinbaren – gerade wenn sich die Arbeitszeit auch auf Randzeiten erstreckt. Häufig fehlt hier zudem ein persönliches Netzwerk, das in solchen Situationen einspringen kann. Dies erschwert in der Arbeit des KJC auch die erfolgreiche Einsteuerung von
(Allein-)Erziehenden, da Maßnahmen – teils auch solche, die speziell für Erziehende und Frauen
konzipiert sind – häufig nicht beendet, oder gar nicht erst begonnen werden.
All dies wirkt sich selbstverständlich auch auf die Kinder aus. Im März 2016 befanden sich im
Lahn-Dill-Kreis 3.629 Kinder unter 15 Jahren im SGB II-Bezug. Das entspricht knapp 11% aller
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Kinder dieser Altersgruppe. Wenig förderlich ist vor diesem Hintergrund die Entwicklung, dass
Bildungs- und Teilhabe-Leistungen – ein Gradmesser für die Unterstützung von jungen Menschen aus finanzschwachen Familien – immer seltener in Anspruch genommen werden. Wurden
2013 noch immerhin rund 32 Anträge je 100 altersgleicher Einwohnerinnen und Einwohner (018 Jahre) gestellt, betrug diese Zahl 2015 nur noch knapp 16. Dies weist darauf hin, dass mit
zunehmender Dauer seit Einführung der Leistung ihr Bekanntheits- bzw. Nutzungsgrad sinkt,
sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

D.2.2 Ziele
Aus dieser Situation ergeben sich für die Arbeit der Beteiligten im Lahn-Dill-Kreis verschiedene
Ziele. Im Vordergrund stehen die regelhafte Beratung und Betreuung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die Vermittlung in Arbeit bzw. die Zusteuerung in bedarfsgerechte Maßnahmen. Daneben geht es um konkrete Abhilfe bei sozialen und familiären Problemlagen, die
Unterstützung von Kindern durch das Bildungs- und Teilhabepaket, die frühzeitige Stärkung von
Schulerfolg sowie von Übergängen in Ausbildung und Beruf. Im Rahmen einer möglichst intensiven Betreuung wird auch die Zusammenarbeit mit anderen sozialen Diensten und Agierenden
im Lahn-Dill-Kreis gesucht. Dabei ist eine am Einzelfall orientierte und bei Bedarf auch unkonventionelle Lösung zu finden.
Es muss möglich sein, das Erziehende an den gesamten Angeboten der Berufstätigkeit, Förderung und Bildung teilhaben können und die Unterstützung in spezifischen Angeboten nur vorübergehender Natur ist.
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D.2.4 Exemplarische Projekte
Projekt PerLA
Ziel des in Wetzlar durchgeführten Projekts ist die gezielte Unterstützung bei der Integration von
Alleinerziehenden und Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrern nach Betreuungs- oder
Pflegezeiten. Im Rahmen des ESF-Bundes-Programms "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier"
(BIWAQ) ist die Stadt Wetzlar Projektträger. Wichtige Partnerinnen und Partner sind der Caritasverband, der Internationale Bund und das KJC. In Kooperation mit dem Kommunalen Jobcenter
Lahn-Dill (KJC) werden (allein-) erziehende SGB II-Bezieherinnen und Bezieher im Projektgebiet
eingeladen und über das Projektangebot informiert.
Die Projektumsetzung erfolgt durch zwei zentrale Anlaufstellen. Herzstück des Projekts ist das
sogenannte Kompetenzcenter. Es ist täglich geöffnet und übernimmt neben der regelmäßigen
Beratung, Kompetenzanalyse und dem Profiling u. a. auch die Vermittlung in Arbeits- und Praktikumsplätze sowie die Übergangsbegleitung nach erfolgreicher Integration in Beschäftigung.
Die zweite öffentliche Anlaufstelle ist das Stadtteilcafé NeNa im Mehrgenerationenhaus. Dieses
soll als generationenübergreifender Treffpunkt für die Menschen im Quartier dienen. Zu diesem
Zweck gibt es Angebote für eine Reihe verschiedener Zielgruppen. Das umfasst den interkulturellen Cafébetrieb (u. a. mit einem Sprachcafé), niedrigschwellige und lebensweltnahe Angebote
u. a. für Frauen, Eltern und Kinder sowie die Entwicklung eines nachbarschaftlichen Unterstützersystems. Gleichzeitig dient das NeNa als Qualifizierungsort für Projektteilnehmende.

D.3
D.2.3 Aktivitäten im Lahn-Dill-Kreis
Zur Erreichung der Ziele im Handlungsfeld 1 werden in der nachfolgenden Tabelle 4 Projekte
benannt.
Tabelle 4: Projektübersicht – Zielgruppe Handlungsfeld 1
Durchführende
Organisation

Aktivität

Art der Aktivität

KJC

Fachstelle Kinderbetreuung SGB II

Struktur

KJC (als Teilprojektträger)

PerLA
(im Rahmen von BIWAQ)

Struktur

KJC

Perspektive nach Elternzeit

Maßnahme

Schulabteilung

Pakt für den Nachmittag

Maßnahme

Schulabteilung

Ganztag

Maßnahme

Abt. Kinder- und
Jugendhilfe

Netzwerk Kindertagespflege

Handlungsfeld 2: Den Schulerfolg und gelingende Übergänge in
Ausbildung und Beruf von allen jungen Menschen im LDK absichern

D.3.1 Zahlen, Daten und Fakten
Jugendliche und junge Erwachsene konnten in den vergangenen drei Jahren noch stärker als
andere Arbeitssuchende von der guten Dynamik auf dem Arbeits- und vor allem auf dem Ausbildungsmarkt profitieren. Die Zahl der Arbeitslosen zwischen 15 und 24 nahm zwischen 2013
und 2015 um ganze 26% ab. Der Anteil der jungen Arbeitslosen an allen Arbeitslosen reduzierte sich dadurch. An diesen Zahlen wird deutlich, dass sich der Arbeits- und vor allem der Ausbildungsmarkt für mittel und gut qualifizierte Jugendliche und junge Erwachsene zu einem angebotsorientiertem Arbeitsmarkt wandeln. Wer gute Qualifikationen mitbringt, hat keine Schwierigkeiten unterzukommen. Dies kann auch auf die im Jahr 2016 im Vergleich zum Durchschnitt
in Hessen erneut hohe Ausbildungsquote von 7,2% im Lahn-Dill-Kreis zurückgeführt werden –
auch wenn die Quote 2016 leicht zurückging. 2016 ist die Zahl der Arbeitslosen jungen Menschen wieder angestiegen, dies ist dem steigenden Anteil der Menschen mit Fluchthintergrund
zuzuschreiben.
D.3.2 Ziele

Struktur

Zur Sicherung des Schulerfolgs und eines gelungenen Übergangs in Ausbildung und Beruf hat
sich der Lahn-Dill-Kreis verschiedene Ziele gesetzt. Zum einen soll das Fallmanagement des KJC
den Schulerfolg junger Menschen im Auge behalten, indem es in der Fallsteuerung die gesamte
Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt. Bei evtl. auftretenden Gefährdungen soll – in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen sozialen Diensten – interveniert werden. Zugleich soll das Fallmanagement Jugendliche im SGB II frühzeitig bei der beruflichen Orientierung unterstützen. Selbige junge Menschen sollen am Übergang zu Ausbildung und Beruf weiterhin strukturiert betreut
und – bei Bedarf – durch das Angebot entsprechender Hilfemaßnahmen unterstützt werden.
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Junge Menschen ohne eine direkte Anschlussperspektive sollen durch die GWAB an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt herangeführt werden.
Wie im dem Berichtszeitraum vorangegangenen Jahr kann das KJC im Lahn-Dill-Kreis auf ein
breites Maßnahmenangebot für junge Menschen am Übergang zwischen Schule und Ausbildung und Beruf verweisen. In welchem Ausmaß und in welcher Qualität hierbei eine Zusammenarbeit mit den weiteren relevanten Akteurinnen und Akteuren im Kreis stattfindet ist auf
Basis der zur Verfügung stehenden Informationen nicht klar zu bewerten. Zudem stehen keine
Informationen zu eventuellen Aktivitäten anderer Beteiligten zur Verfügung. Weiterhin bleibt
erneut zu erwähnen, dass sich zwischen den im Rahmen des Handlungsfelds 2 und anderen
Handlungsfeldern die gesteckten Ziele teilweise überlappen. Der Zuzug junger Menschen im
Kontext Flucht wird in Zukunft eine wichtigere zu lösende Aufgabe darstellen.

D.3.3 Aktivitäten im Lahn-Dill-Kreis
Zur Erreichung der Ziele im Handlungsfeld 2 bietet das Kommunale Jobcenter im Lahn-Dill-Kreis
im Rahmen des AMP zahlreiche Maßnahmen an, die stetig weiterentwickelt werden. Eine Übersicht über diese Projekte bietet Tabelle 5:
Tabelle 5: Projektübersicht – Handlungsfeld 2
Durchführende
Organisation
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D.3.4 Exemplarische Projekte
Vielfältiges Maßnahmenangebot des KJC
Das KJC setzt im Rahmen des AMP für die Integration und voll qualifizierende Ausbildung von
U25 auf ein vielfältiges Maßnahmengebot. Für einige junge Menschen beginnt der Weg in Richtung berufliche Qualifikation mit der Maßnahme SOUL (Sozialpädagogisch unterstützte Lebensplanung). Zur Einstiegsmotivation, Qualifizierung und Beschäftigung dienen die Maßnahmen
Umweltwerkstatt (IB), Mädchenwerkstatt (IB), Produktionsschule Neumühle (GWAB), Wege in
den Beruf (GWAB) und das Qualifizierungsangebot der Königsberger Diakonie. Die fünf zuletzt
genannten Qualifizierungsmaßnahmen beinhalten das Angebot der nachträglichen Erlangung
des Hauptschulabschlusses. Eine aufsuchende Unterstützung mit engmaschiger individueller
Betreuung erhalten junge Menschen in der Maßnahme „Junge Menschen zum Berufsabschluss“. Intensiv genutzt werden sollen auch weiterhin die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BVB) der Agentur für Arbeit. Hier geht es zielgerichtet um die Herstellung der Ausbildungsreife u. a. durch Praktika bei Betrieben, das Nachholen des Hauptschulabschlusses und
unterstützendem Unterricht.
In den U25-Teams werden durch intensive Betreuung die Jugendlichen für den Ausbildungsmarkt fit gemacht. Ziel ist die Integration in Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt (Ausbildungsstellenvermittlung). Jugendliche und junge Erwachsene mit geklärtem Berufswunsch, die
bis 30.09. des Jahres noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, werden im Rahmen einer
Einstiegsqualifizierung (EQ) in ein 6- bis 12-monatiges betriebliches Praktikum mit Besuch der
Berufsschule vermittelt. Hier ist das Ziel die anschließende Aufnahme einer Berufsausbildung.
Eine Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BAE) ermöglicht jungen Menschen
mit Betreuungsbedarf den vollqualifizierenden Berufsausbildungsabschluss.
Im Oktober 2016 begleitete das KJC im Lahn-Dill-Kreis insgesamt 2.198 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, darunter 466 arbeitslose. Im Ausbildungsvermittlungsjahr 2015/16
wurden 217 Ausbildungsstellenbewerber erfolgreich gefördert. Nur 12 Jugendlichen konnte bis
Ende Oktober noch kein entsprechendes Förderangebot oder eine Ausbildung angeboten werden.

Aktivität

Art der Aktivität

KJC

SouL (Sozial-pädagogisch unterstützte Lebensplanung)

Maßnahme

KJC

Umweltwerkstatt

Maßnahme

KJC

Mädchenwerkstatt

Maßnahme

KJC

Produktionsschule Neumühle

Maßnahme

KJC

Wege in den Beruf

Maßnahme

KJC

Qualifizierungsangebot der Königsberger Diakonie

Maßnahme

KJC

Junge Menschen zum Berufsabschluss

Maßnahme

KJC

Eignung und Gesundheit

KJC

ChaRLi - aufsuchendes Projekt zur
Heranführung an Hilfsangebote

Maßnahme

Netzwerke und Arbeitskreise
Im Netzwerk Bildung in Mittelhessen treffen sich zweimal jährlich Vertreterinnen und Vertreter
von Bildungsinstitutionen der Region. Das Treffen dient der gegenseitigen Information, der Vernetzung und der Lenkung von Projekten im Bereich Bildung. Die vom Netzwerk eingesetzten
Arbeitskreise berichten über die erreichten Ziele. Die Mitgliederinnen und Mitglieder im Netzwerk sind: Agenturen für Arbeit, Arbeitgeberverbände, Deutscher Gewerkschaftsbund, Handwerkskammern, Hessisches Kultusministerium, Hochschulen, Industrie- und Handelskammern,
Schulen, Staatliche Schulämter, Qualifizierungs-und Weiterbildungs- Institutionen und Unternehmen (wie zum Beispiel die Volkshochschulen).
Im Arbeitskreis Berufsschule des Netzwerks Bildung erarbeiten Vertreterinnen und Vertreter der
regionalen Schulträger, Schulämter, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und
Kreishandwerkerschaften abgestimmte Lösungen, um die Beschulung für relevante Ausbildungsberufe in Mittelhessen zu erhalten.
Der Arbeitskreis MINTmit-Preis des Netzwerks Bildung organisiert den gleichnamigen Bildungspreis. Dabei können sich Wissenschaftsbegeisterte mit Projekten und Initiativen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik um den sogenannten MINTmitPreis bewerben. Schirmherr ist der Mittelhessen-Botschafter Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher,
Direktor des Mathematikums.

KJC

Heranführung an betriebliche Umschulung / Nachqualifizierung

Maßnahme

Im Kontext der Zielgruppe U25 engagiert sich das KJC mit anderen Verbundpartnerinnen und
Verbundpartnern, z. B. der IHK, der Agentur für Arbeit, den Kammern oder dem Jugendamt in

Maßnahme

Seite 23

verschiedenen Ausschüssen und Pakten (z. B. Ausbildungspakt, Arbeitsgruppe KJC und Jugendhilfeträger (LDK und Stadt Wetzlar), Jugendhilfeausschüsse von Lahn-Dill-Kreis und Stadt Wetzlar, OLoV, usw.). In diesen werden die Interessen der Ausbildungsbetriebe und der familiäre Hintergrund der Jugendlichen in den Blick genommen und Fördermöglichkeiten sowie Notwendigkeiten auch außerhalb des SGB II mitgedacht.
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D.4.3 Aktivitäten im Lahn-Dill-Kreis
Zur Erreichung der Ziele im Handlungsfeld 3 werden im Lahn-Dill-Kreis Maßnahmen angeboten
(siehe Tabelle 6 - Beispiele).
Tabelle 6: Projektübersicht – Handlungsfeld 3

D.4

Handlungsfeld 3: Fachkräfte-Nachwuchs im LDK fördern

D.4.1 Zahlen, Daten und Fakten
Die Ausbildungsquote im Lahn-Dill-Kreis erreichte im Jahr 2016 mit 7,2% erneut einen hohen
Wert (Hessenweit beträgt die Quote 5%). Allerdings war im Laufe des Jahres ein Rückgang der
Quote um 0,4% zu beobachten. Dies entspricht der Beobachtung der Arbeitsagentur LimburgWetzlar, dass das Ausbildungsstellenangebot im Agenturbezirk gegenüber 2015 um 2 Prozent
gesunken ist. Laut Agentur liegt der Rückgang vor allem an der Zurückhaltung etlicher Großunternehmen im Lahn-Dill-Kreis bei der Rekrutierung von Auszubildenden, die bei ihren Ausbildungskapazitäten deutlich hinter denen der letzten Jahre zurückblieben. Als Gründe gaben die
Unternehmen das zahlenmäßig schrumpfende und qualitativ schlechtere Bewerberangebot. Vor
allem die Großunternehmen wendeten sich daher vermehrt dualen Studiengängen zu um sich
so das Potenzial von Abiturientinnen und Abiturienten und Fachoberschülerinnen und Fachoberschülern zu erschließen. Durch den Standort der Technischen Hochschule Mittelhessen mit ihrem
Angebot von StudiumPlus in Wetzlar, stehen auch entsprechende Studienplätze ortsnah zur
Verfügung. Die Unternehmen gaben für 2017 aber in der Regel an, den Status quo bei der Anzahl der Ausbildungsstellen halten zu wollen.

Durchführende
Organisation

Aufgrund zahlreicher Überschneidungen zwischen den Zielen im Handlungsfeld 3 und den Zielen in anderen Handlungsfeldern fällt eine trennscharfe Bewertung der Zielerreichung schwer.
Die Zahl der explizit in diesem Handlungsfeld zu verortenden Aktivitäten fällt dementsprechend
gering aus. Im vorigen Berichtsjahr identifizierte Potenziale – wie z. B. die Exzellenzförderung
oder die regionale Bindung von Fachkräften aus dem IT- und Technologie-Bereich – wurden
nach aktueller Datenlage auch 2016 nicht adressiert.
Die Beteiligung der Menschen mit Fluchthintergrund an den Ausbildungsangeboten und die
Qualifizierung von Arbeitnehmern (Nachqualifizierung in Berufsabschlüsse) wird an Bedeutung
zunehmen und bedarf der aktiven Beteiligung Aller.

Art der Aktivität

Bwhw

First Step – Hinführung zur Ausbildung Pflege für
Geflüchtete

KJC

BASS-Studium

KJC

Ausbildung für benachteiligte Jugendliche

Ausbildung

KJC

Vorbereitung zur betrieblichen Umschulung

Maßnahme

AA

Programm WeGebAU – Förderung Abschlussbezogene Qualifizierung in Betreiben

Förderung

Bwhw

Wirtschaft Integriert (hess. Wirtschaftsministerium) –
Einstiegsqualifizierung für geflüchtete junge Menschen

Maßnahme

D.4.2 Ziele
Zentrales Ziel im Handlungsfeld 3 ist die Förderung des Fachkräfte-Nachwuchses im Lahn-DillKreis. Hierzu sollen die Akteurinnen und Akteure im Kreis eine gute Berufsorientierung für Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I sicherstellen. Zu diesem Zwecke soll das Bildungsangebot an Schulen stetig weiterentwickelt werden. Eine Erwerbstätigkeit von Eltern bzw. Erziehenden soll durch ein nachfragegerechtes und wohnortnahes Kinderbetreuungsangebot sichergestellt werden. Das Qualifizierungspotenzial von Arbeitslosen und Menschen mit Zuwanderungshintergrund soll zudem ausgeschöpft werden, wobei besonders Bedarfe in Sozial-, Pflegeund Gesundheitsberufen bedacht werden sollen. Weiterhin sollen junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung in eine betriebliche Vollausbildung vermittelt werden. Hierbei sollen
der Landkreis sowie Eigenbetriebe und öffentliche Auftraggeber im Kreis eine Vorbildfunktion
mit Blick Ausbildung, Praktika und Studienangebote einnehmen.

Aktivität

Maßnahme

Weiterbildung

D.4.4 Exemplarische Projekte
Netzwerke und Arbeitskreise
Der vom Netzwerk Bildung eingesetzte Arbeitskreis Fachkräftepotenziale entwickelte Konzepte,
um ein zusätzliches Potenzial an Fachkräften für die Region zu aktivieren. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Gruppen, die es in der Regel beim Zugang zum Arbeitsmarkt schwer haben –
wie zum Beispiel Langzeitarbeitslose oder auch Menschen mit Behinderung.
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D.5

Handlungsfeld 4: Übergänge in das SGB XII verhindern, Wiederherstellung von Beschäftigungsfähigkeit fördern

D.5.1 Zahlen, Daten und Fakten
Eine besondere Herausforderung für den Lahn-Dill-Kreis ist und bleibt der besonders hohe Anteil
von Langzeitleistungsbezieherinnen und Langzeitleistungsbeziehern. In 2016 waren rund 38,5
% der erwerbsfähigen Leistungsbezieherinnen und Langzeitleistungsbeziehern länger als vier
Jahre im Bezug. Damit liegt der Kreis über dem hessischen Durchschnitt von 37,2 %, obwohl die
SGB II-Quote (8,2 %) geringer ist als im Vergleich mit dem Hessenschnitt (8,5 % - 7/2016). Der
SGB II-Bezug ist im Lahn-Dill-Kreis zwar weniger verbreitet, aber dafür dauerhafter und verfestigter.

D.5.2 Ziele
Im Handlungsfeld 4 geht es um die Verhinderung von Übergängen in das SGB XII sowie um die
Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit von Menschen im SGB XII. Es sollen also Aktivitäten zur Stabilisierung von Menschen an der Grenze von SGB II und SGB XII vorgenommen werden sowie auf die Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit von Menschen im SGB XII hingewirkt
werden.

D.5.3 Aktivitäten im Lahn-Dill-Kreis
Zur Erreichung der Ziele im Handlungsfeld 4 verfolgen die Beteiligten im Lahn-Dill-Kreis verschiedene Projekte. Eine Übersicht über diese Aktivitäten ist Tabelle 7 zu entnehmen.
Tabelle 7: Projektübersicht – Handlungsfeld 4
Durchführende
Organisation

Aktivität

Art der Aktivität

Abteilung Soziales
und Integration LDK

Wiederherstellung Beschäftigungsfähigkeit
SGB XII

Maßnahme

Internationaler Bund

Kompetenzen entwickeln – Perspektiven
eröffnen

Maßnahme

KJC

Aktivierungszentrum

Maßnahme

KJC

ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeits-loser Leistungsberechtigter des SGB II

Maßnahme

KJC

BMAS- Programm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Maßnahme
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D.5.4 Exemplarische Projekte
Aktivierungszentrum
Ziele des Aktivierungszentrums sind die Integration in den Arbeitsmarkt mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, die Heranführung an den Arbeitsmarkt, die Verbesserung der sozialen, psychischen und gesundheitlichen Situation, die Stabilisierung des Leistungsvermögens, der
Motivation und der Kompetenzen. Bei der Maßnahme handelt es sich um ein modular aufgebautes Teilzeit- und Vollzeitangebot für langzeitarbeitslose Bewerberinnen und Bewerber, die in
der Regel länger als zwei Jahre im Leistungsbezug sind. So waren zum Stichtag im November
2016 77% der Teilnehmenden über zwei Jahre lang arbeitslos, 24% der Teilnehmenden waren
über 10 Jahre arbeitslos. Die GWAB setzt dies als Träger an den Standorten Wetzlar und Dillenburg im Verbund mit verschiedenen Institutionen des Lahn-Dill-Kreises, wie dem DRK Kreisverband Dillkreis, der Wetzlarer Arbeitsloseninitiative oder den Lahn-Dill-Kliniken um.
Die Arbeit mit den Teilnehmenden folgt drei Säulen der Aktivierung: persönliche Beratung und
Coaching; Seminarangebote und aktivierende Praktika. Besondere Verantwortung im Aktivierungsprozess kommt den Coaches zu. Sie nehmen die Teilnehmenden auf, begleiten sie durch
das Projekt, sind am Profiling beteiligt, coachen die Teilnehmenden, beraten zu Angelegenheiten nach §16a SGB II, initiieren und koordinieren die individuellen Angebote und stellen Kontakte zu Praktikumsbetrieben, potentiellen Arbeitgebern und Beratungsdiensten her. Darüber hinaus unterstützen sie Teilnehmende bei der beruflichen Orientierung, helfen bei der Erstellung
von Bewerbungsunterlagen, binden sie in ein Netzwerk ein, machen bei Bedarf aufsuchende
Sozialarbeit, dokumentieren den Verlauf und berichten an das KJC. Bei Bedarf werden externe
Beratungs- und Betreuungsdienste für die Aktivierung und Stabilisierung einbezogen. Weiterhin
haben die Bewerberinnen und Bewerber die Gelegenheit, ihre beruflichen Kompetenzen in den
Werkstätten der GWAB oder im Rahmen von Kooperationspartnerschaften zu erproben und
auszubauen, um auf die Arbeitsmarktintegration hinzuarbeiten.
Neben dem individuellen Coaching bietet das Aktivierungszentrum ein umfangreiches Angebot
an Gruppenmaßnahmen. Im Zeitraum vom 1.12.2015 - 30.11.2016 wurden verschiedene Kurse
in folgenden Themenfeldern angeboten: Kurse zur Förderung von Motivation und anderen SoftSkills, Budgetplanung/Schulden, Bewerbungstraining, EDV, Gesundheit, Alleinerziehende, Netzwerke, Förderung der Sozialkontakte/Kreativität und Berufliche Qualifizierung. Der Umfang der
täglichen Teilnahme, wie auch die Teilnahmedauer insgesamt richten sich nach den persönlichen
Belangen der Teilnehmenden und sind in der Regel auf sechs Monate ausgelegt. Als besonders
wirkungsvoll haben sich die Peer-Gruppe Alleinerziehende und die Gesundheitsförderung erwiesen gezeigt. Auch Praktika werden durch das Aktivierungszentrum angeboten. Insgesamt können bis zu 300 Personen – 170 in Wetzlar und 130 in Dillenburg – an dem Angebot teilnehmen.
Die Aufnahme erfolgt wöchentlich in Gruppen nach Zuweisung durch das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill.
ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter des SGB II
Projekte
Das ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigten des SGB II hat
zum Ziel, arbeitsmarktferne langzeitarbeitslose Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher im
SGB II nachhaltig in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Erreicht werden soll dies durch
gezielte Betriebsakquise, durch intensives Coaching der Arbeitnehmenden nach Beschäftigungsaufnahme und durch finanziellen Ausgleich der individuellen Minderleistung an die Arbeitgebenden.
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BMAS Programm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
Das BMAS Programm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt verfolgt das Ziel, Menschen, die über
vier Jahre in SGBII-Bezug sind und durch weitere Einschränkungen bisher nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einmünden konnten, durch einen geförderten Arbeitsplatz zu unterstützen
und die soziale Teilhabe zu sichern. Durch die längerfristig angelegte geförderte Beschäftigung
(i. d. R. drei Jahre) sollen Möglichkeiten auf Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnet
werden. Durch das Programm werden 100 geförderte Arbeitsplätze bei 6 „Sozialbetrieben“ in
der Region zwischen November 2015 und dem 31.12.2018 eingerichtet. Der Lahn-Dill-Kreis
begleitet das Programm mit einer besonderen Form der § 16 a Beratung und fördert diese jährlich mit 60.000 Euro.

D.6

Handlungsfeld 5: Organisationsentwicklung

D.6.1 Ziele
Das Handlungsfeld 5 fokussiert die Organisationsentwicklung im Kommunalen Jobcenter, den
sozialen Diensten sowie den weiteren mit Arbeitsmarkt- und Ausbildungsthemen betrauten Akteurinnen und Akteuren im Lahn-Dill-Kreis. Ziel sind hierbei vorrangig eine fortlaufende und
passgenaue Personalentwicklung sowie das Herstellen eines Austausches mit Personen mit Expertise und anderen Jobcentern.
Wie auch im vorigen Berichtsjahr kann konstatiert werden, dass im Kommunalen Jobcenter zahlreiche Aktivitäten im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung verfolgt werden.
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D.6.3 Exemplarische Projekte
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KJC
Unter der Überschrift „Ziel- und lösungsorientiert beraten, fair verhandeln Grundlagen und professionelle Methoden gelingender Kommunikation in der Beratungssituation“ führt das KJC eine
Qualifizierung der Mitarbeitenden in Gesprächsführungs- und Beratungskompetenz fort. Bis
Ende 2016 haben 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Weiterbildung absolviert, für 2017
sind für weitere 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schulungen geplant. Die Beratungsfortbildung umfasst drei Module mit insgesamt 120 Stunden, die didaktisch systematisch aufeinander
aufbauen. Dabei wird zur vertieften Vernetzung zwischen den teilnehmenden Beraterinnen und
Beratern und zur Nutzung bereits vorhandener Beratungserfahrung je ein Anschlusstag angeboten, an dem an konkreten Fällen mit Methoden kollegialer Fall- und Praxisberatung gearbeitet
wird. Es geht unter anderem darum, von der Beratung hin zur Befähigung zur Eigenaktivität der
Leistungsbeziehenden zu kommen.
Darüber hinaus wird die Fortbildung zum „Umgang mit psychisch erkrankten Kundinnen und
Kunden“ fortgesetzt. Diese richtet sich an alle Mitarbeitenden und ist Bestandteil des Sicherheitskonzeptes des KJC ist. Hintergrund dieses Qualifizierungsangebots ist die Feststellung, dass
die Arbeit mit psychisch auffälligen Kundinnen und Kunden sowie besonders belastende Ereignisse (Beleidigungen, Drohungen, gewalttätige Übergriffe und die Angst davor) zu einem Verlust
des Sicherheitsgefühls (subjektiv und objektiv) führen können. In der Schulung wird ein Überblick über die verschiedenen psychischen Krankheits- und Erscheinungsformen und Schweregrade gegeben. Diese werden anhand von Fallbeispielen besprochen und die Konsequenzen, die
sich für die individuelle Arbeit ergeben, reflektiert. Im Jahr 2016 wurden sechs Fortbildungen mit
jeweils 20 Teilnehmenden durchgeführt.

D.6.2 Aktivitäten im Lahn-Dill-Kreis
Zur Erreichung der Ziele im Handlungsfeld 5 werden bzw. wurden im Lahn-Dill-Kreis vier verschiedene Aktivitäten verfolgt. Eine Übersicht bietet Tabelle 8.
Tabelle 8: Projektübersicht – Handlungsfeld 5

D.7

Handlungsfeld 6: Die Querschnittsziele Geschlechtergerechtigkeit,
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Inklusion von
Menschen mit Behinderung

D.7.1 Zahlen, Daten und Fakten
Durchführende
Organisation

Aktivität

Art der Aktivität

Abteilung Soziales
und Integration

WIR Netzwerk

KJC

Fortbildung zum Umgang mit psychisch Kranken

Weiterbildung

KJC, LDK und Stadt
Wetzlar

Qualifizierung zum Thema Interkulturelle Kompetenz (Diversity)

Weiterbildung

Paritätischer Hessen

Mittelhessische Datenbank Angebote für Flüchtlinge

Struktur

Struktur

Von den Beschäftigten im Lahn-Dill-Kreis machen Frauen zuletzt 43,4% aus. Ihre Beschäftigungsquote hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Der Anteil der arbeitenden Frauen an
allen Frauen im beschäftigungsfähigen Alter beträgt mittlerweile 49,9 %, liegt aber immer noch
unter dem bundesdeutschen Wert von 52,2%. Im Gegenzug betreut das KJC jedoch verhältnismäßig mehr Frauen (6.051 eLb) als Männer (5.509 eLb). Dieses relationale Verhältnis von
52% zu 48% verdeutlicht ein leichtes Ungleichverhältnis. Die Betreuungsquote der unter-7jährigen von rund 70% zeigt zudem, dass immerhin ein Viertel der Kinder im Vorgrundschulalter
daheim betreut werden. Diese Betreuungsquote ist insgesamt von 2013 nach 2015 unwesentlich gestiegen, im Vergleich zu 2014 jedoch um rund einen Prozentpunkt gefallen.
Mit Blick auf die Beschäftigungssituation unter behinderten Menschen im Lahn-Dill-Kreis kann
man nicht auf eine positive Entwicklung verweisen. Während sich die allgemeine Beschäftigungsquote im Landkreis in den letzten drei Jahren positiv entwickelte, machte sie für behinderte Menschen leider Rückschritte. Die Zahl schwerbehinderter Arbeitsloser stieg zwischen 2013
und 2016 um gut 11% an (+93). Gleichzeitig nahm bei steigender Beschäftigung die Zahl
schwerbehinderter Beschäftigter im gleichen Zeitraum auch zu (+18). Auch die Zahl der Integrationsplätze in Kitas, gemessen am Anteil der Plätze je 1.000 Einwohner unter sechs, nahm von
2013 bis 2015 um rund zwei Prozentpunkte ab. Bei den Hilfen zur angemessenen Schulbildung
kam es insgesamt zwischen 2013 und 2015 zu einem Zuwachs um 1,6 Prozentpunkte, gemes-
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sen am Anteil der Hilfen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner unter 18. Bei beiden Maßzahlen ist jedoch zu bedenken, dass geringe Fallzahlen zu vergleichsweise großen Effekten zwischen
den Jahren führen und nicht vorschnell als allgemeine Tendenzen zu bewerten sind.

D.7.2 Ziele
Die Querschnittsziele umfassen die Themen, Geschlechtergerechtigkeit, Integration, Inklusion
und auch die präventive Gesundheitsförderung. Während letztere Themen Gegenstand der unten aufgeführten Aktivitäten sind, werden einige Projekte in den Bereichen Geschlechtergerechtigkeit und Integration bereits in anderen Handlungsfeldern angesprochen. Inwieweit das im
vergangenen Berichtsjahr angesprochene, zwischen den Beteiligten stark unterschiedlich ausgeprägte Verständnis der Querschnittsziele 2016 adressiert wurde ist auf Basis der vorliegenden
Informationen nicht zu bewerten.
D.7.3 Aktivitäten im Lahn-Dill-Kreis
Zur Erreichung der Ziele im Handlungsfeld 6 werden bzw. wurden durch das KJC sowie die weiteren sozialen Dienste und Akteurinnen und Akteure im Lahn-Dill-Kreis fünf verschiedene Projekte durchgeführt. Eine Übersicht über diese Projekte bietet Tabelle 9.
Tabelle 9: Projektübersicht – Handlungsfeld 6
Durchführende
Organisation

Aktivität

Art der Aktivität

Abteilung Gesundheit LDK

Kommunale Gesundheitskonferenz
Gesund aufwachsen für alle

KJC, Abteilung Soziales
und Integration LDK

Tagesstruktur Sucht bei der WALI

Maßnahme

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft

Aktivierung und Vermittlung behinderter
oder gleichgestellter ALG-II-Bezieherinnen
und Bezieher

Maßnahme

KJC

DV-gestützte Sprachförderung

Maßnahme

KJC

Team spezialisierter persönlicher Ansprechpartner für Schwerbehinderte

KJC, Abteilung Soziales
und Integration LDK

STABIL beim Diakonischen Werk Dillenburg-Herborn

Veranstaltung

Struktur

Maßnahme

Seite 30

D.7.4 Exemplarische Projekte
Spezifische Maßnahmen für Menschen mit einer Behinderung
Beispielhaft wird hier die Maßnahme des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft e. V. „Aktivierung und Vermittlung behinderter oder gleichgestellter ALG-II-Bezieherinnen und Bezieher“
vorgestellt. Ziel dieser Maßnahme ist es, langzeitarbeitslosen Menschen mit Behinderung ein
zielgerichtetes Förderangebot zu bieten. Der besondere Unterstützungs-bedarf ergibt sich aus
der Konstellation von Behinderung und Langzeitarbeitslosigkeit, häufig verbunden mit weiteren
Vermittlungs-hemmnissen, wie Verschuldung, eingeschränkte Mobilität, schwierige Wohnsituation und familiäre Problemlagen, unzureichende Deutsch-kenntnisse, Suchterkrankungen, fehlende Tagesstruktur, Selbstwert-problematik und Schwierigkeiten im Umgang mit der eigenen
Behinderung im Bewerbungsprozess. Mittels individueller, bedarfsgerechter Diagnoseinstrumente werden die Potenziale sowie die Vermittlungshemmnisse der Teilnehmenden ermittelt. Auf Grundlage der Ergebnisse können die Teilnehmenden durch gezielte Beratungs- und
Unterstützungsangebote aktiviert und ihnen berufliche Perspektiven aufgezeigt werden. Die
Verfahren zur Aktivierung (z. B. aufsuchende Arbeit, Zielbestimmung, Zukunftsplanung etc.)
sind inhaltlich und methodisch abgestimmt.
Zum Leistungsangebot gehören eine sozialpädagogische Beratung und Betreuung der Teilnehmenden im Hinblick auf professionelle und zielgruppenspezifische Unterstützungsleistungen.
Auf die Entwicklung eines eigenverantwortlichen und selbstbewussten Umgangs mit der persönlichen gesundheitlichen Situation wird hierbei während der gesamten Maßnahmedauer besonderer Wert gelegt. Durch die kontinuierliche, enge Zusammenarbeit mit dem KJC können notwendige Schritte kurzfristig abgesprochen und eingeleitet werden. Die Teilnahmedauer beträgt
in der Regel ein halbes Jahr.
Tagesstruktur Sucht bei der WALI
Ziel der Maßnahme ist es, Strukturen und Angebote zu schaffen, die es Langzeitarbeitslosen mit
Abhängigkeits- oder seelischen Erkrankungen erlauben, sich gleichzeitig zu qualifizieren, wieder
eine Tagesstruktur zu entwickeln und sich körperlich sowie psychisch zu stabilisieren, um wieder
am Erwerbsleben teilnehmen zu können. Die Maßnahmeteilnehmenden erfahren Beratung und
Begleitung und können perspektivisch in geeigneten Bildungsmaßnahmen oder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Konkret geplant sind unter anderem vorgelagerte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Sozialberatung sowie Suchtprävention und die Vermittlung in fachspezifische
Beratung. Die Maßnahme wird von der Arbeitsloseninitiative im Lahn-Dill-Kreis e. V. (WALI),
wobei die Präventions- und Beratungsarbeit für Suchtkranke in die Arbeit des REHA-Verbundes
Sucht im Lahn-Dill-Kreis integriert ist. An jedem der sechsmonatigen Projektmodule (bei einer
Stundenzahl von 20-30 Stunden pro Woche) nehmen 16 Personen teil.
DV-gestützte Sprachkurse
Ziel der Maßnahme ist es, Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher, deren Sprachkenntnisse für eine berufliche Tätigkeit oder Förderung nicht ausreichend sind, Zugang zu einer individuellen Sprachförderung zu verschaffen. Auf diese Weise sollen Sprachkenntnisse (bis zum Niveau
C1) aufgebaut und die berufliche Entwicklung bzw. Nachqualifizierung gefördert werden. Die
Förderung erfolgt, wenn Maßnahmen des BAMF oder andere Angebote nicht wahrgenommen
werden können. Das Angebot der DV-gestützten Sprachförderung, das durch eine oder einen
Lerncoach begleitet wird, ist kurzfristig verfügbar und kann Arbeitsaufnahmen oder berufliche
Maßnahmen begleiten. Die Anzahl der Teilnehmenden ist nicht begrenzt und die Dauer der
Maßnahme richtet sich nach individuell festgelegten Stundenzahlen.
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Netzwerke und Arbeitskreise
Die Frauen- und Gleichstellungskommission des Lahn-Dill-Kreises initiiert Maßnahmen zur Förderung der Gleichberechtigung. Das Bündnis für Familie im Lahn-Dill-Kreis kümmert sich um die
Verbesserung familiengerechter Lebens- und Arbeitsbedingungen. Impulse von und aus der
Frauenförderung kommen auch der Zielgruppe Frauen im Jobcenter zugute.
Als Modellregion hat der Lahn-Dill-Kreis einen Arbeitskreis für berufliche Integration eingerichtet, welcher für die Zielgruppe der Schwerbehinderten wertvoll ist.
Im Rahmen der sozialen Integration bestehen Kooperationen unter anderem zwischen dem KJC
und der Suchtberatung, der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft oder auch dem Landeswohlfahrtsverband.

E

Schlussfolgerungen

Die Verantwortlichen des Lahn-Dill-Kreises haben sich den Anforderungen der Sozial-, Wirtschafts- und Bildungspolitik, sowie Wirtschaftsförderung durch strukturelle und finanzielle Entscheidungen gestellt. Durch das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen (GWAB) des LDK, sowie den
Fachdienst Hilfe für Menschen mit Behinderung (ZeBraH), sowie das Kommunale Jobcenter
Lahn-Dill wird das Handeln der Kreisverwaltung und seiner Partner in der Region gestärkt. Die
Beschlüsse des Kreistages sind Orientierung für das Wirken des Kreises.
Vor allem wenn man berücksichtigt, dass viele Aktivitäten für die Zielgruppe der Geflüchteten
quer zu den übrigen Handlungsfeldern liegen, lässt sich konstatieren, dass im Lahn-Dill-Kreis
sehr vielfältig an der Umsetzung der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstrategie gearbeitet wird.
Beispielhaft ist die gemeinsame interkommunale Projektentwicklung bei „Chance Arbeitsmarkt –
Ein Projekt für Geflüchtete im Lahn-Dill-Kreis“ durch die Abteilung Soziales und Integration des
LDK, das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill, die Agentur für Arbeit und die GWAB mit den Partnern aus dem Landkreis Limburg-Weilburg.
Es konnten über 40 besonders relevante Maßnahmen, Aktivitäten, Strukturen etc. benannt werden, die sich auf die Realisierung der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstrategie auswirken.
Daneben sind vor allem die kommunale Zusammenarbeit der handelnden Akteurinnen und Akteure sowie ihre Einbindung in die regionalen Netzwerke hervorzuheben. Hierin liegt ein zentraler Erfolgsfaktor für eine gelungene Umsetzung der Strategie. Der Prozess einer zwischen den
wichtigsten institutionellen Arbeitsmarktakteuren abgestimmten und kommunizierten Arbeitsmarktstrategie entwickelt sich weiterhin positiv, schafft Transparenz und Vertrauen. Hilfreich ist
es, dass die beteiligten Institutionen, insbesondere die Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar, das
Kommunale Jobcenter Lahn-Dill sowie die Fachabteilungen des Lahn-Dill-Kreises in das System
der Partizipativen Sozialplanung im Lahn-Dill-Kreis als aktive Partner eingebunden sind.
Die Umsetzung der hessischen Landesförderung über die HMSI-Förderprogramme Ausbildungsund Qualifizierungsbudget / Arbeitsmarktbudget / Europäischer Sozialfonds (ESF) fördert in besonderem Maße strukturierte Abstimmungsprozesse und eröffnet fiskalische Umsetzungsmöglichkeiten in besonders wichtigen Handlungsfeldern (z. B. Benachteiligtenförderung, Ausbau von
Beratungsangeboten in Krisensituationen, die Auswirkungen auf berufliche Teilhabechancen
haben, Auf- und Ausbau von Qualifizierungsmöglichkeiten für Geflüchtete und Menschen mit
Migrationshintergrund). Diese Entwicklung wird im Lahn-Dill-Kreis ausdrücklich vom Verwaltungsvorstand des LDK politisch unterstützt und fand u. a. Niederschlag in der Koalitionsvereinbarung 2016 – 2021.
Für die Weiterarbeit an der gemeinsamen Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstrategie leiten die
Beteiligten im Lahn-Dill-Kreis konkret folgendes ab:
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Vernetzung der Handlungsfelder
Die Zusammenstellung der umgesetzten Maßnahmen zeigt in vielen Fällen eine Überschneidung
mehrere Handlungsfelder. Häufig kann nur in der übergreifenden Arbeit für die Menschen im
Kreis eine positive Wirkung erreicht werden. Die konkrete Zuständigkeit und Kompetenz ist im
Sinne einer erfolgreichen Netzwerkarbeit in die gemeinsame Strategie und Projekte einzubringen.
Integration des Themas Geflüchtete in die Handlungsfelder
Sämtliche Prognosen für die Arbeit mit geflüchteten Personen weisen darauf hin, dass für eine
tiefgreifende Integration aktive Zeit ein wichtiger Faktor sein wird. Es ist davon auszugehen, dass
auch in den kommenden Jahren eine große Notwendigkeit zur Förderung von geflüchteten Personen bestehen wird. Aus diesem Grund muss das Thema als ein dauerhaftes Handlungsfeld in
die Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstrategie aufgenommen werden.
Langzeitarbeitslose
Bei allen Aktivitäten dürfen diese Menschen in der Region nicht vergessen gehen. Die wirtschaftliche Stärke und der soziale Frieden in der Region wird sich daran messen lassen müssen, dass es
gelingt Beschäftigungen für die Menschen zu schaffen und zu erhalten, sowie neue Impulse zu
setzen. Vor allem Kinder aus „Arbeitslosen“-Haushalten bedürfen besonderer Hilfen, soll Langzeitarbeitslosigkeit nicht an nachfolgende Generationen vererbt werden.
Menschen mit Behinderung
Trotz der guten Beschäftigungsquote der Menschen mit Behinderung im Kreis ist für die Soziale
Chancengerechtigkeit es wichtig Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen mit
Behinderung eine Perspektive und Beschäftigung zu erschließen.
Aufgreifen weiterer aktueller Herausforderungen
Die iab-Regionalstudie „Digitalisierung der Arbeitswelt – Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in
Hessen“ – prognostiziert für den Lahn-Dill-Kreis, aufgrund seiner stark gewerblich geprägten
Wirtschaftsstruktur ein überdurchschnittliches Substituierungspotenzial bei den Fertigungsberufen und den fertigungstechnischen Berufen. Der Lahn-Dill-Kreis wird diese prognostizierte Entwicklung in seine künftigen strategischen Überlegungen einbeziehen und gemeinsam mit den
Akteurinnen und Akteuren einen Masterplan erarbeiten, der Erwerbstätige und (Langzeit-)
Arbeitslose im Fokus hat.
Betriebe und Wirtschaft
Die Ziele und Herausforderungen können nur erreicht werden, wenn die Betriebe (Arbeitgeber)
der Region durch flexibles und ausgewogenes Handeln den Menschen Beschäftigung und auskömmliche Verdienstmöglichkeiten bieten. Dabei die Anforderungen durch Kinder- oder Elternbetreuung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht aus dem Blick verlieren.
Überprüfung der Wirkung der durchgeführten Aktivitäten
Sämtliche Aktivitäten werden auch in Zukunft darauf hin überprüft werden, ob sie ihre gewünschten Ziele erreichen konnten und es wird bewertet werden, ob der dazu eingesetzte
Aufwand im Verhältnis zum Ertrag steht.

Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis

Studium Plus:
Das Erfolgsmodell StudiumPlus ist in unserer Region inzwischen eine fest etablierte und
bestens bekannte "Marke". Dies gilt es gemeinsam mit der THM auch überregional noch
weiter bekannt zu machen. Zudem sollte Eltern und Schülern verdeutlicht werden, dass der
beste Weg zu einem dualen Studium/StudiumPlus, ohne zeitlichen Nachteil, der Übergang in
eine duale Berufsausbildung nach der 10. Klasse ist (mit Mittlerem Schulabschluss). Mit dem
parallelen Erwerb der Allgemeinen FH-Reife kann nach drei Jahren (kfm. Berufe) bzw. dreieinhalb Jahren (techn. Berufe) dann direkt mit einem dualen Studium begonnen werden - auf
einer weit besseren Basis an beruflicher Praxis als nur mit dem "allg." Abitur.

Attraktivität der dualen Berufsausbildung / Berufsorientierung an Gymnasien:
Eine erste "berufliche" Orientierung sollte bereits für Eltern der 3. und 4. Klassen erfolgen,
mit der zentralen Botschaft, dass es eine Vielzahl von Wegen in eine spätere berufliche Karriere wie auch ins Studium gibt (s. o.).
Die voraussichtlich trotzdem weiter steigenden Schülerzahlen an den Gymnasien gilt es
ebenfalls, durch Intensivierung und Verpflichtung (!) zur Beratung, auf die vielfältigen Möglichkeiten des Einstiegs in eine berufliche oder akademische oder kombinierte Qualifizierung
hinzuweisen. Hierzu wäre anzustreben, dass alle Gymnasien mit ihren 9. als auch mit ihren
11. Klassen die Ausbildungs- und Studienmessen von IHK, Handwerk und Arbeitsagentur
verpflichtend (!) besuchen (die dafür nötige zeitliche Ausweitung der Messen, auf Donnerstag und/oder Freitagnachmittag, ist für die Veranstalter und Aussteller kein Problem).
Die Attraktivität der dualen Berufsausbildung ist, wie jeder Bildungsgang, auch von einer ansprechenden und zeitgemäßen baulichen Gestaltung sowie einer modernen Ausstattung der
Berufsschulen abhängig. Die am den Standort Dillenburg bereits umgesetzten baulichen
Maßnahmen (Gewerbliche Schulen) sowie die dort - dringend nötigen - Sanierungen (Kaufmännische Schulen) sind hierfür der richtige Ansatz ebenso wie das nunmehr für das Schulzentrum in Wetzlar geplante Lösung. Neben der laufenden Modernisierung der baulichen
Substanz muss aber auch die interne Ausstattung in den Berufsschulen mit der technischen
Entwicklung in den Betrieben kontinuierlich mithalten und technologische Neuerungen zeitnah
nachvollziehen.

Profilierung des Realschulabschlusses:
Ein breites Spektrum an beruflichen Ein- und Aufstiegschancen bietet bereits der Mittlere
Schulabschluss, insbesondere in Kombination mit einer dualen Berufsausbildung (Bsp. s. o.).
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Daher sollte schon in den Grundschulen (!) intensiv gerade für diesen Weg geworben werden (s. o.), bspw. durch aktive Einbindung der IHK, des Handwerks sowie der Berufsschulen
und Ausbildern aus Betrieben.
Zur Unterstützung schwächerer Schüler, insbes. mit persönlichen und/oder sozialen Problemlagen, sollte hier die Schulsozialarbeit ausgeweitet werden. Zugleich muss aber auch
eine attraktives Angebot für leistungsstarke Realschüler geschaffen werden, die bspw. in
ihrem letzten Schuljahr schon mit dem praktischen Teil einer dualen Berufsausbildung beginnen könnten, um so ihre Ausbildungszeit auf zweieinhalb oder zwei Jahre zu verkürzen
oder parallel die FH-Reife schneller zu erreichen (s. o.).
Reduzierung der Schulabgänger ohne Abschluss:
Grund für die "Schulmüdigkeit" ab Klasse 7 oder 8 ist oft der im Unterricht (zu Recht oder
Unrecht) empfundene Mangel an Praxisbezug bzw. zum "echten Leben". Die Erfahrungen
der letzten Jahre mit Programmen wie "SchuB" oder "PuSch" oder der "Mittelstufenschule"
zeigen, dass gerade diese Jugendlichen durch eine frühzeitige und verstärkte Heranführung
an die Berufs- und Ausbildungsrealität wieder motiviert werden und nicht nur ihren Schulabschluss "packen" können sondern auch den Einstieg in eine duale Berufsausbildung oft
leichter bewältigen als ihre Klassenkameraden in den "normalen" Schulformen.
Für all jene, die dennoch keinen Schulabschluss auf der Hauptschule schaffen, besteht aber
auch dann immer noch die Möglichkeit, durch einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss
auch den Hauptschulabschluss "automatisch" mit zu erwerben.
Es würde sich daher für manchen "Erfolglosen" eher lohnen, nach der 9. Klasse mit Motivation eine Ausbildung anzutreten, statt - zumeist mit mäßigen Resultaten und unmotiviert - weiter die Schule zu besuchen.
Zu allen hier genannten Punkten steht die IHK Lahn-Dill gerne mit Beratungskompetenz und
auch konkreten Angeboten zur Verfügung (Info-Broschüren "Ausbildungsinitiative", Ausbildungsmessen, Azubis als "IHK-Ausbildungsbotschafter", Beratung von Lehrern und Eltern
etc.)

Gründerinitiative Mittelhessen
Die Region Mittelhessen besitzt große Potenziale für innovative Existenzgründungen. Über
70.000 Studierende, viele Unterstützungsangebote für Gründerinnen und Gründer, eine logistisch hervorragende Lage, die Nähe zur Metropolregion Rhein-Main und vieles mehr sind
gute Voraussetzungen für die Gründungsregion Mittelhessen. Dennoch stagniert quantitativ
das Gründungsgeschehen in Mittelhessen und geht teils sogar zurück.
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Diese Entwicklung gilt es umzukehren und ein gut funktionierendes und vernetztes Unterstützungssystem für Gründerinnen und Gründer zu installieren, das darauf zielt, die Zahl der
besonders innovativen Gründungen (z.B. aus Hochschulen) genauso wie die Anzahl der
Gründungen in Mittelhessen insgesamt zu steigern.
Eine „Gründerinitiative Mittelhessen“ (LDK ist vertreten) hat dazu bereits die Arbeit aufgenommen mit dem Ziel, das in der Region vorhandene Potential stärker zu erschließen. Anfang Juni 2017 fand ein erster Workshop der in Mittelhessen im Bereich Existenzgründung
aktiven Institutionen zum Thema "Mittelhessische Gründerinitiative" statt. Hier wurden konkrete Ansatzpunkte für Kooperationen auf mittelhessischer Ebene identifiziert.
Die zahlreichen Angebote der verschiedenen Akteure in der Region sind noch nicht zu einem
Gesamtkonzept bzw. einer Marke zusammengefügt. Für Gründungsinteressierte fehlt es an
Transparenz über die Angebote, Themen und Ansprechpartner in der Gründerregion. Die
Vorzüge einer Gründung in Mittelhessen sollten stärker herausgestellt werden.
Zum Gesamtkonzept der Gründungsinitiative Mittelhessen gehört z.B. die Schaffung von
Transparenz über die Angebote, Themen und Ansprechpartner sowie ein gemeinsames
kundenorientiertes Marketing mit der Generierung einer gemeinsamen und nach außen
sichtbaren Marke für die Gründerregion Mittelhessen.
Die Gründungsinitiative Mittelhessen greift diese Ziele auf und realisiert sie gemeinschaftlich
mit den Akteuren der Region. Durch die Zusammenarbeit entsteht ein Mehrwert für die Region Mittelhessen und die wirtschaftliche Entwicklung. Sie kann so ein erfolgsgebender Faktor
sein, um das Gründungsökosystem im Sinne der Gründer und Gründerinnen zu befördern.
Konkrete Vorschläge, die sich bereits in der Umsetzungsvorbereitung befinden:
- Einrichtung einer digitalen Gründerplattform als zentrale mittelhessische Anlaufstelle
und Informationsportal verbunden mit einem entsprechenden MarketingkonzeptVerortung bei der Regionalmanagement Mittelhessen GmbH
- Dritte Auflage des Startup-Weekends Mittelhessen, das 2018 in Wetzlar stattfinden
wird.
Auch in den Schulen könnte das Thema z.B. durch Businessplan-Workshops intensiver behandelt werden, um den Schülern das Thema Selbständigkeit bereits frühzeitig als Alternative zur abhängigen Beschäftigung nahe zu bringen. Hier ist die IHK in einzelnen
Schulklassen bereits aktiv.
Familienfreundliche Angebote und gute Rahmenbedingungen für mehr Flexibilität und Partnerschaftlichkeit sind in Zukunft aus den Unternehmen nicht mehr wegzudenken.
Das Bündnis für Familie im Lahn-Dill-Kreis (seit 2005 aktiv) hat folgende Maßnahmen und
Projekte angestoßen bzw. umgesetzt oder begleitet:
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Frauen in Führungsposition
Das Programm findet ab 2012 im LDK (neben 9 weiteren Regionen in Deutschland) mit sieben Unternehmen statt, mit dem Ziel, regionale Strukturen für mehr Chancengleichheit in der
Wirtschaft aufzubauen. Auch nach eigentlichem Projektabschluss in 2015 ist der Arbeitskreis
weiterhin mit einem "Mentoringprogramm" und dem "Netzwerk Azubis" aktiv. Frauen werden von der Ausbildung an begleitet und als Nachwuchskräfte für das Unternehmen identifiziert und gefördert sowie der Austausch der Auszubildenden untereinander ermöglicht.

Kinderbetreuung/ Kindersommer
Der Kindersommer in Wetzlar ist seit 2014 eine betrieblich organisierte Ferienbetreuung für
schulpflichtige Kinder aus neun beteiligten Unternehmen, vier Wochen in den Sommerferien.
Die Unternehmen gestalten teilweise aktiv das Ferienprogramm und stellen Auszubildende
frei um das Betreuungsteam zu unterstützen. Finanziert wird der Kindersommer überwiegend durch die Unternehmen.
Ferienangebote in Dillenburg, Haiger und Herborn
Berufstätige Eltern können die etablierten und teilweise noch nicht ausgeschöpften Betreuungsangebote für ihre schulpflichtigen Kinder nutzen, wenn sie in Dillenburg, Haiger oder
Herborn arbeiten. Die bekannten Angebote werden im IHK-Flyer zusammengestellt. Ein
Ausbau ist mit Hilfe von zwei Unternehmen bereits gestartet und soll weitere Interessierte
ansprechen. Den Flyer gibt es für die Oster-, Sommer- und Herbstferien. In den regelmäßig
stattfindenden Treffen hierzu konnten die Betreuungszeiten so aufeinander abgestimmt werden, dass eine lückenlose Betreuung in sämtlichen Ferien gelingt.

AWO-Kindertagespflegenester
Die AWO-Kindertagespflegenester von Bosch und Zeiss kümmern sich liebevoll um die
Kleinsten. Kinder von Null bis drei Jahre werden von Tagespflegepersonen in räumlicher
Nähe zu den Unternehmen und mit auf die Arbeitszeiten angepassten Öffnungszeiten betreut. Das Modell, in dem Tagespflegepersonen fest angestellt sind und die Kinder in einer
familiären Atmosphäre in einer eigens angemieteten Wohnung betreut werden, ist bisher
einzig.
Unser vierteljährlich erscheinender Bündnis-Newsletter informiert über alle familienfreundlichen Aktivitäten und hilft, die guten Maßnahmen bekannt zu machen.
In 2018 wollen wir einen Unternehmenswettbewerb zu familienfreundliche Maßnahmen
durchführen.
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Fraktionsantrag von SPD, FWG, B´90/Die Grünen und FDP „Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis“

Frage 1: Wie kann eine weitere Reduzierung der Quote von Schulabgängern
ohne Abschluss erreicht werden?

Faktenlage
Schuljahr 2015/2016; Quelle: Schulabteilung/Statistikstelle des Lahn-Dill-Kreises
Tab. 1: Abschlüsse ohne Hauptschulabschluss von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen

202

Quote Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss (HSA)

3,7%

davon ohne Abschluss aus der Schule für Lernhilfe

18

davon mit berufsorientierendem Abschluss mit Förderschwerpunkt
Lernen

38

davon mit Abschluss aus der Schule mit Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung

27

davon ohne HSA an einer allgemeinbildenden Schule

71

(daraus PuSch A)

3

davon mit Abschluss aus Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung mit
erhöhtem Praxisbezug an einer beruflichen Schulen (PuSch B)

13

davon ohne Abschluss an einer beruflichen Schule (PuSch B)

35

Berufliche
Schulen

Allgemeinbildende
Schulen

Förderschulen

Anzahl Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss (HSA)

Die Bezeichnung „Abschluss“ steht für ein Abschlusszeugnis des jeweiligen Bildungsganges, nicht für den
Hauptschulabschluss (HSA).

In öffentlichen Statistiken werden häufig nur Abgänger ohne Hauptschulabschluss von
allgemeinbildenden Schulen angegeben. Daher nachstehend auch diese Quote für den LahnDill-Kreis: 3,6% (Grundsumme: Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen, ohne berufliche
Schulen). Vergleich Hessen: 4,2% / Vergleich Deutschland: 5,9%

Bereinigte Faktenlage
Im Schuljahr 2015/2016 holten 119 Schülerinnen und Schüler ihren HSA an einer beruflichen
Schule nach. Wird davon ausgegangen, dass in jedem Jahr gut die Hälfte der Abgänger ohne
HSA aus dem Vorjahr einen HSA nachholt, bleiben nur noch wenige eines Jahrganges übrig (in
2015/2016 sind es 80 Jugendliche), die keinen HSA haben. Das entspricht einer Quote von
1,5%.
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Was wird bisher schon getan, um die Anzahl Abgänger ohne HSA zu verringern?
1.1

1. Was gibt es in diesem Zusammenhang bisher schon an Projekten und Maßnahmen
allgemein in Hessen und im Lahn-Dill-Kreis?
Bei der Recherche wurden eine Vielzahl von Projekten und Maßnahmen gefunden, die präventiv
bzw. subsidiär wirken. Es wäre noch zu prüfen, ob die einzelnen Maßnahmen im Lahn-Dill-Kreis
umgesetzt werden und mit welcher Wirkung.
Maßnahmen und Projekte vom Land Hessen (HKM/SSA)
Qualitätszyklus der systematischen Schulentwicklung in Verantwortung der Schulleitung
Um Lehrkräfte bei der anspruchsvollen Aufgabe der individuellen Förderung ihrer Schülerinnen
und Schüler gut zu unterstützen, hat es sich als wichtig erwiesen, Schulentwicklung im Sinne
einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung in der Schule als gemeinsamen Prozess anzugehen.
Hierfür gibt es einen standardisierten Qualitätszyklus. Quelle: Staatliches Schulamt
Schulinspektionen
Durch die Inspektion werden sowohl die zielführende pädagogische Arbeit der betrachteten
Schule sichtbar als auch Handlungserfordernisse, die bislang nicht im Fokus der Schule lagen.
Dazu erhält die Schule einen Bericht über Stärken und Handlungserfordernisse und eine
Bewertung zum Qualitätsstand der pädagogischen Arbeit. Quelle: Staatliches Schulamt
Sozialindizierte Lehrerzuweisung
Seit dem Schuljahr 2013/14 werden zusätzliche Stellen über einen Sozialindex an Schulen
verteilt, die im Landesvergleich unter besonders schwierigen sozialen Bedingungen arbeiten.
Quelle: Staatliches Schulamt
Interne Evaluation an der Schule
Der gesamte Unterrichtsverlauf sollte begleitet werden und dabei sind die im Unterricht
wirkenden Interaktionsprozesse in den Blick zunehmen. Den eigenen Arbeitsstand zu
reflektieren, Handlungsbedarf zu erörtern und die unterschiedlichen Sichtweisen der schulischen
Akteure einzubeziehen ist ein wesentlicher Bestandteil von Schulentwicklung. Quelle: Staatliches
Schulamt
Projekt „Verstärkte Leseförderung an hessischen Schulen“
Ziel ist die weitere Verbesserung der Lesekompetenz als überfachliche Kompetenz in allen
Schulformen. Alle allgemeinbildenden Schulen mit den Klassen 3 bis 12 sollen erreicht werden.
Quelle: Staatliches Schulamt
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Schulpsychologie Staatliches Schulamt
Der Tätigkeitsbereich der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen umfasst sowohl die
psychologische Beratung von Schulen, Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern als
auch die präventive und systembezogene Beratung. Insbesondere auch bei Schulabsentismus.
Quelle: Staatliches Schulamt
Lernverlaufsdiagnostik für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6
Lernverlaufsdiagnostik mit „quop“- "Quop" ist ein gut erforschtes, wissenschaftlich gesichertes
und für Lehrkräfte leicht handhabbares Diagnoseinstrument. Es gehört zu einer neuen
Generation der formativen Diagnostik und bildet den spiralcurricularen Aufbau im Lesen und in
Mathematik von Klasse 1 bis 6 ab. Das Pilotprojekt begann im Sommer 2014 und endete mit
Abschluss des Schuljahres 2014/15. Danach konnte das Verfahren von den Schulen eigenständig
in den Regelbetrieb übernommen werden. Quelle: Staatliches Schulamt
Lernstandserhebung
Die Zentralen Lernstandserhebungen stehen im direkten Zusammenhang mit den verbindlichen
länderübergreifenden KMK- Bildungsstandards, dem kompetenzorientierten Unterricht und den
zentralen Abschlussprüfungen. Sie werden mit bundesweit gleichen Aufgaben zu gesetzten
Terminen geschrieben. Den Schulen dienen die Lernstandserhebungen zur internen Evaluation,
als Rückmeldung zu ihrer Arbeit, zur Schülerförderung und zur Weiterentwicklung des
Unterrichts. An öffentlichen Schulen ist für die 3. Jahrgangsstufe die Teilnahme in den Fächern
Deutsch und Mathematik verpflichtend. In der Jahrgangsstufe 8 ist die Teilnahme für jede
Schülerin und jeden Schüler an einem von der Schule zu wählenden Fach verpflichtend, in den
anderen Fächern ist die Teilnahme freiwillig und wird empfohlen. Die Schulen können an den
Ergebnissen erkennen, welche Leistungsstände ihre Schülerinnen und Schüler erreicht haben
und ob diese erwarten lassen, dass die in den Bildungsstandards beschriebenen
Leistungserwartungen bezogen auf die unterschiedlichen Abschlüsse erfüllt werden können.
Quelle: Staatliches Schulamt
Ostercamps - Hilfe für versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler
Das Projekt soll es versetzungsgefährdeten Schülerinnen und Schülern an Haupt-, Real- und
Gesamtschulen ermöglichen, ohne „Ehrenrunde“ in die nächste Klassenstufe zu wechseln.
Quelle: https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/ostercamps
Im Schuljahr 2016/2017 hat eine Schule aus dem Lahn-Dill-Kreis teilgenommen: Die JohannHeinrich-Alsted Schule in Mittenaar mit 14 Schülerinnen und Schülern. In früheren Jahren hat
die August-Bebel-Schule schulbezogene Ostercamps durchgeführt sowie die mittlerweile
geschlossene Kestnerschule.
Regionales Beratungs- und Förderzentrum
Die zwei regionalen Beratungs- und Förderzentren unterstützen die allgemeinen Schulen bei der
Umsetzung der Inklusion. Die Förderschulquote ist im Lahn-Dill-Kreis außerordentlich niedrig.
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Maßnahmen und Projekte in verschiedener Trägerschaft im Lahn-Dill-Kreis
Sozialarbeit an Schulen
Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen
im Rahmen der Jugendhilfe öffentlicher und freier Träger sozialpädagogische Hilfen angeboten
werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre
soziale Integration fördern. Quelle: Schulentwicklungsplan des Lahn-Dill-Kreises.
Der Lahn-Dill-Kreis fördert dieses Angebot langjährig i.H.v. insgesamt 450.000,- Euro an
insgesamt 18 Schulen (je Schule 25.000,- Euro).
Arbeitsgruppe Gewalttäter an Schulen (AGGAS)
Hauptaufgabe der AGGAS ist die Bearbeitung und Bekämpfung von Jugendkriminalität. Ein
besonderer Schwerpunkt wird hierbei auch auf Straftaten und Missständen in Schulen gelegt, an
denen Jugendliche oder Kinder als Tatverdächtige oder Opfer beteiligt sind. Die AGGAS arbeitet
sowohl repressiv als auch im Bereich der polizeilichen Kriminalprävention. Quelle:
https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/48b/48b70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046&uCon=3302030b-adce-4df3362d-61611142c388&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59.htm

PuSch-Klassen
Das durch den Europäischen Sozialfonds finanzierte Programm ermöglicht es Schülerinnen und
Schülern mit erheblichen Lern- und Leistungsrückständen, ihren Hauptschulabschluss zu
erreichen. PuSch kann an allgemein bildenden und an beruflichen Schulen durchgeführt
werden. Der Lahn-Dill-Kreis unterstützt und befürwortet es, wenn Schulen einen
entsprechenden Antrag stellen. Quelle: Schulentwicklungsplan des Lahn-Dill-Kreises
Schulabteilung/Statistikstelle des Lahn-Dill-Kreises
PuSch A (Hauptschule in einer Lerngruppe mit erhöhtem Praxisbezug) – Teilnehmer/Ergebnisse
2015/2016: Gesamt 68 Teilnehmende; davon Abgänger mit: HSA 15, qualifizierender HSA 46,
ohne HSA 3 sowie 4 Wiederholer
PuSch B (Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung mit erhöhtem Praxisbezug an beruflichen
Schulen) – Teilnehmer/ Ergebnisse 2015/2016: Gesamt 101 Teilnehmende; davon Abgänger mit:
Gleichstellung mit HSA 16, Gleichstellung mit qualifizierendem HSA 25, Abbrecher 11,
Abschluss (aber keinen HSA) 13, ohne Abschluss 24 sowie 12 Wiederholer
Schulmanufaktur – Förderschule (Schwerpunkt Lernen)
Die Schule an der Brühlsbacher Warte in Wetzlar nutzen mit den 8. Klassen die GWABWerkstätten zu regelmäßigen Projekttagen, damit die junge Menschen Erfahrungen in der
Berufs- und Arbeitswelt sowie Neigungen und Fähigkeiten für eine spätere Ausbildung oder
Berufstätigkeit sammeln können. Quelle: http://www.gwab.de.
Der Lahn-Dill-Kreis finanziert dieses Angebot langjährig mit rund 90.000,- Euro zzgl.
Schülerbeförderungskosten.

10.10.2017 V2 – Schulabteilung – Bildungslandschaft Lahn-Dill

4

1.2

2. Welche realistischen Handlungsoptionen sind zusätzlich erkennbar?
Der Fraktionsantrag wurde im Kompetenzteam 2 – Schulische Bildung der „Bildungslandschaft
Lahn-Dill“ eingebracht und bearbeitet. Nachstehend zwei Handlungsoptionen:
-

In Anbetracht der bereinigten Quote von 1,5% Abgängern ohne HSA, liegt der Schluss
nahe, dass die bereits ergriffenen und teilweise langjährig durchgeführten Maßnahmen
und Projekte grundsätzlich wirksam sind. Eine weitere Reduzierung ist unrealistisch, da
es sich in der Regel um persönliche Einzelfälle handelt bzw. um Abgänger aus
Förderschulen. Siehe allerding ergänzend hierzu Abschnitt 2.2 (Seite 7 oben).

-

Für Schülerinnen und Schüler ohne HSA mit dem Förderschwerpunkt Lernen an einer
Förderschule, könnte ein Lebens- und Bildungsplan für die nächsten fünf Jahre noch vor
dem Verlassen der Schule mit allen relevanten Akteuren erarbeitet werden. Ziel muss
sein, dass der nächste Bildungsschritt vor dem Verlassen der Förderschule organisiert ist.
Dieses Verfahren könnte als Modellversuch an einer Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt Lernen erprobt werden. Hierbei kann der Lahn-Dill-Kreis eine
koordinierende Funktion übernehmen. Kooperationspartner sollten u.a. sein: eine
Förderschule, die Agentur für Arbeit und/oder das Jobcenter, ein BFZ, die Abteilung
Kinder- und Jugendhilfe und mind. eine Berufsschule.

3. Welche Initiativen von anderen Trägern / Institutionen werden dabei miteinbezogen
oder sollten berücksichtigt werden?

1.3

Bestehende Projekte und Maßnahmen (s.o.) sind zu nutzen. Etablierte Prozesse sind
weiterhin anzuwenden und ggf. anzupassen.

Frage 2: Wie können Schulabgänger ohne Abschluss besser nachqualifiziert
werden?
Begriffsschärfung: Im Allgemeinen wird unter dem Begriff Nachqualifizierung das Nachholen
eines Berufsabschlusses im Erwachsenenalter verstanden. Es wird im Kontext des
Franktionsantrages aber davon ausgegangen, dass das hier nicht gemeint ist. Die nachfolgenden
Angaben beziehen sich daher darauf, was getan werden kann, damit Schulabgänger ohne HSA
einen HSA nachholen können.

2.1

1. Was gibt es in diesem Zusammenhang bisher schon an Projekten und Maßnahmen?
Nachholen des HSA an einer beruflichen Schule
An fast allen beruflichen Schulen im Lahn-Dill-Kreis werden „Bildungsgänge zur
Berufsvorbereitung“ angeboten. In diesen speziellen Angeboten können Jugendliche einen HSA
nachholend erwerben und werden auf eine Berufsausbildung vorbereitet.
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Produktionsschule
Die Produktionsschule Neumühle ist ein Bildungsgang zur Berufsvorbereitung. Es ist ein Lernort,
in denen die Vorteile des Systems Schule und des Systems Betrieb miteinander verknüpft
werden. Benachteiligte Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf stehen dabei im
Fokus. Sie erlangen Grundfertigkeiten in verschiedenen Qualifizierungsbausteinen, können ihre
Schulleistungen verbessern und berufliche Handlungskompetenzen erwerben. Quelle:
http://www.gwab.de

BÜA – Schulversuch ab dem Schuljahr 2017/2018
In der neuen Schulform „Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung“ (BÜA) werden die
bisherigen Schulformen „Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung, zweijährige Berufsfachschule
und einjährige höhere Berufsfachschule“ zusammengeführt. Die wichtigsten Ziele von BÜA sind
die Heranführung an einen Ausbildungsplatz und der Erwerb des Hauptschul- bzw. mittleren
Bildungsabschlusses. Hierfür erhalten die Schülerinnen und Schüler eine umfangreiche
Berufsorientierung inkl. praktischer betrieblicher Phasen sowie eine intensive Förderung in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Ab dem Schuljahr 2017/2018 startet diese
Schulform im Rahmen eines Schulversuchs an der Gewerblichen Schule Dillenburg sowie als
Kooperationsprojekt an der Werner-von-Siemens-Schule und der Theodor-Heuss-Schule in
Wetzlar. Es wird insgesamt mit ca. 500 Teilnehmenden gerechnet. Quelle: Bildungsbericht des
Lahn-Dill-Kreis, unveröffentlichter Entwurf
Berufsausbildung
Schülerinnen und Schüler, die mindestens das Abgangszeugnis der Klasse 8 einer
allgemeinbildenden Schule nachweisen können und das Abschlusszeugnis der Berufsschule
erhalten, wird ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss zuerkannt. Quelle:
http://www.gs-ldk.de/index.php/angebot/schulformen-mainmenu-69/berufsschule-mainmenu-44

Für den Übergang in Ausbildung gibt es vielfältige Projekte und Maßnahmen. Diese werden an
dieser Stelle nicht genannt. Sollte Interesse daran bestehen, kann das nachgeholt werden.
QuABB – Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule
Die Qualifizierte Ausbildungsbegleitung des Landesprogramms QuABB verfolgt das Ziel,
Ausbildungsabbrüche im dualen System zu verhindern. In Kombination mit der Möglichkeit im
Rahmen einer Berufsausbildung einen gleichgestellten Hauptschulabschluss zu erwerben, ist
QuABB ein relevantes Projekt um die Anzahl von Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss zu
verringern. Quelle: http://www.quabb-hessen.de
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2. Welche realistischen Handlungsoptionen sind erkennbar?

2.2

Der Fraktionsantrag wurde im Kompetenzteam 2 – Schulische Bildung der „Bildungslandschaft
Lahn-Dill“ eingebracht und bearbeitet. Nachstehend zwei Handlungsoptionen:
- Jedem Jugendlichen ohne HSA (nach dem Besuch einer allgemein bildenden Schule,
ohne Förderschulen), wird automatisch ein Platz an einer beruflichen Schule angeboten
und erhält damit die Chance, dort seinen HSA nachzuholen. Hierfür braucht es kein
neues Angebot. Die bestehenden Angebote sind wirksam geeignet einen HSA
nachträglich zu erwerben. Es braucht allerdings ein abgestimmtes Verfahren, um wirklich
alle Schülerinnen und Schüler zu versorgen. Der Ansatz würde sich wandeln: nicht der
Schüler müsste sich kümmern, sondern die Schule. Auf diese Weise wäre der Prozess
gezielter und besser kontrolliert. Überflüssige Warteschleifen aufgrund fehlender
Orientierung der Jugendlichen und mangelnder Erziehungskompetenz der Eltern
könnten verhindert werden. Dadurch wird zwar die Eigenverantwortung nicht gestärkt
aber im besten Fall der HSA erreicht.
Selbstverständlich beruht dieses Vorgehen auf Freiwilligkeit, sobald die allgemeine
Schulpflicht beendet wurde. Es ist aber in jedem Fall eine Unterstützung für die
Schülerinnen und Schüler sowie für deren Eltern.
Die Umsetzung der Handlungsoption liegt im Verantwortungsbereich des Staatlichen
Schulamtes und des Hessischen Kultusministeriums. Der Lahn-Dill-Kreis kann hierbei
Impulsgeber und Moderator sein.
-

Die Gruppe der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in InteA-Klassen hat im
Schuljahr 2015/2016 noch keinen Schulabschluss angestrebt. Erst im Schuljahr
2016/2017 absolvieren die ersten Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ihren
Abschluss. Die entsprechenden Zahlen werden erst im Oktober 2017 (bzw. offiziell erst
im März 2018) dem Schulträger zur Verfügung gestellt. Es sollte ermittelt werden, wie
viele Schülerinnen und Schüler aus den InteA-Klassen zum Hauptschulabschluss
angemeldet werden und wie hoch die Erfolgsquote ist. Diese Analyse kann vom
Bildungsmonitoring der Bildungslandschaft Lahn-Dill erarbeitet werden.

3. Welche Initiativen von anderen Trägern / Institutionen werden dabei miteinbezogen
oder sollten berücksichtigt werden?
Alle unter 2.1 genannten Angebote und Maßnahmen sind nach Einzelprüfung einzubeziehen.
Die Frage nach einem nachträglichen Erwerb des HSA sollte nicht losgelöst von Frage 1 „Wie
kann eine weitere Reduzierung der Quote von Schulabgängern ohne Abschluss erreichet
werden?“ sowie der bereinigten Faktenlage betrachtet werden.
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2.3

SVB nach Betroffenheit vom Substituierbarkeitspotenzial
der Berufe und Anforderungsniveaus

Im LDK weisen 23,1 %* der SVB eine hohe Betroffenheit aus (höchster Wert in Hessen!) // weitere 43,2 % eine mittlere Betroffenheit
Betroffen sind vor allem Fachkräfte!

* Vergleich: in LM-WEL 13,9 % hohe Betroffenheit
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Leitlinien zur Integration Gefluchteter im Lahn-Dill-Kreis
Leitlinien zur

Fassung vom
31.03.2017

Integration Geflüchteter im
Lahn-Dill-Kreis
Grundsatz
Integration ist eine Aufgabe des Lahn-Dill-Kreises. Integration gelingt mit Unterstützung der Städte
und Gemeinden sowie der ehrenamtlich aktiven Bürgerinnen und Bürger. Integration bedeutet fördern aber auch fordern. Das Erlernen unserer Sprache wird gefördert. Gefordert werden darf die Akzeptanz unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung und rechtsstaatlichen Grundprinzipien,
insbesondere die Gleichberechtigung von Mann und Frau und das Prinzip Staat vor Religion.
Notwendig ist eine langfristige, verlässliche Begleitung und Unterstützungsstruktur, in der Flüchtlinge
sich zunehmend eigenverantwortlich bewegen können – unabhängig von Sozialleistungen. Gleiche
Teilhabe aller Menschen soll ebenso wie ein friedliches Miteinander sichergestellt werden.

Ziele und Aufgaben
•

Ehrenamtlich Aktive in den Städten und Gemeinden erhalten die für ihre ehrenamtliche Arbeit notwendige Unterstützung durch den Lahn-Dill-Kreis (LDK);

•

Der LDK versteht sich gegenüber Städten und Gemeinden, den Wohlfahrtsverbänden, den
Initiativen und Vereinen und den ehrenamtlichen Akteuren als Dienstleister und Unterstützer;

•

Geflüchtete, die ihren Wohnsitz oder Aufenthaltsort im Lahn-Dill-Kreis haben werden in das
soziale und gesellschaftliche Leben integriert, lernen die gesellschaftlichen Werte und rechtlichen Rahmenbedingungen kennen, erhalten die für die Integration in Gesellschaft und Arbeitswelt notwendigen Sprachkenntnisse vermittelt;

•

Der LDK sorgt für qualitativ hochwertigen Sprachunterricht und sichert die kontinuierliche
Teilnahme an seinen Sprachunterrichtsangeboten;

•

Geflüchtete erhalten die für den Integrationsprozess notwendige Unterstützung und Hilfestellung – ihnen sind Ansprechpartnerinnen und -partner für alle Fragestellungen rund um den
Integrationsprozess bekannt.

•

Leitlinien der Integrationspolitik des Lahn-Dill-Kreises geben allen am Prozess Beteiligten Orientierung und definieren den Rahmen.

Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes und der Städte und Gemeinden
In den Städten und Gemeinden sind bereits vielfältig Ehrenamtliche, Initiativen, Vereine und Wohlfahrtsverbände sowie die Kommunen selbst aktiv in der Unterstützung und Hilfestellung für Geflüchtete. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag für das Gelingen des Integrationsprozesses. Zur Abstimmung ihrer Aktivitäten und derer des LDKs werden die jeweiligen Aufgaben definiert.
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Leitlinien zur Integration Gefluchteter im Lahn-Dill-Kreis
Die im Bereich der Flüchtlingshilfe tätigen Ehrenamtlichen sind eine der wichtigsten Säulen in der Integrationsarbeit, die sehr geschätzt wird. Sie müssen die für ihre Arbeit notwendige Unterstützung
und Anerkennung erhalten. Durch Auslobung eines Ehrenamtspreises ist eine Anerkennung des Ehrenamtes auch im Bereich der Integration möglich. Unterstützung erhalten Ehrenamtliche, Initiativen,
Vereine und Verbände sowie Städte und Gemeinden dadurch, dass sich der LDK als erster Ansprechpartner anbietet und bei offenen Fragen Hilfestellung leistet. So kann der LDK allen Aktiven aktiv zur
Seite stehen und durchaus beschleunigend auf den Integrationsprozess einwirken.
Der LDK versteht sich gegenüber den Städten und Gemeinden und ehrenamtlichen Akteuren als verantwortlicher Organisator, der im Bereich der Integration einen Überblick über die einzelnen Angebote wie Familie, Sprache, Beruf, Sport und Kultur verschafft, diese effektiv vermittelt und Hilfestellung gibt. Die Homepage des LDK ist entsprechend auszugestalten und für die digitale Kommunikation
zu nutzen.
Schulungsprogramme für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind zu entwickeln, um auf die veränderten Anforderungen vorzubereiten. Geflüchtete sollen in die Ehrenamtsarbeit eingebunden werden.

Unterbringung der Geflüchteten im Lahn-Dill-Kreis
Viele Geflüchtete leben in dezentralen Unterkünften in den Städten und Gemeinden des LDK. Bei Geflüchteten mit einer Bleibeperspektive ist eine Wohnsituation anzustreben, die der Aufenthaltsperspektive Rechnung trägt. Eine Priorisierung bei der Unterbringung nach Bleibeperspektive sowie Familien- und Arbeitssituation ist notwendig
Die Begleitung durch Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter bei der Unterbringung ist sicherzustellen, ebenso die Unterstützung der Ehrenamtlichen, der Initiativen, Vereine und der Verbände, die die
Geflüchteten in den Unterkünften begleiten.
Das Modell der dezentralen Unterbringung hat sich als sinnvoll erwiesen und wird beibehalten. Der
LDK prüft regelmäßig die Belegung und Nutzung der vorgehaltenen Unterbringungsobjekte.

Integrationslotsen
Eine besondere Herausforderung für den Lahn-Dill-Kreis besteht darin, den Integrationsprozess in der
Fläche (23 Städte und Gemeinden und circa 280 dezentrale Unterkünfte für Geflüchtete) zu gestalten
und bis auf weiteres dauerhaft zu begleiten. Um diese Aufgabe zu ermöglichen, sollen auf Gemeindeebene ehrenamtliche Integrationslotsen aktiv werden. Diese Integrationslotsen sollen eingebunden
werden in vorhandene Netzwerke, als Informationsvermittler tätig werden und bei der Weiterentwicklung von Integrationskonzepten unterstützen.

Sprachvermittlung
Spracherwerb ist der Schlüssel für eine gelingende Integration. Anerkannte Flüchtlinge sowie Asylbewerber bzw. Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive sollen schnellst möglich gute Sprachkenntnisse
erlangen können. Um die Ressourcen des Lahn-Dill-Kreises optimal einzusetzen und im Interesse der
Qualität der Sprachvermittlung ist ein regelmäßiger Informationsaustausch mit den im Lahn-Dill-Kreis
tätigen Anbietern von Sprachkursen notwendig.
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Leitlinien zur Integration Gefluchteter im Lahn-Dill-Kreis
Im Sinne einer guten Koordination stellt der Lahn-Dill-Kreis eine Abstimmung aller Institutionen sicher, die Sprach- und Integrationskurse anbieten. Eine intensive Abstimmung zwischen BAMF, dem
Landkreis und den Trägern der Sprachangebote ist zwingend notwendig und umzusetzen.
Ehrenamtliche, die Sprachunterricht geben, sind vom Kreis zu unterstützen und zu fördern.
Der Lahn-Dill-Kreis stellt eine Unterstützung durch koordinierte Auswahl und Beschaffung der Lehrmittel für die einfache Sprachvermittlung durch Ehrenamtliche auf Gemeindeebene sicher. Über Möglichkeiten des Selbststudiums zum Spracherwerb informiert der Lahn-Dill-Kreis regelmäßig. Nach
Möglichkeit ist die Sprachvermittlung und Sprachförderung mit Praktika und Ausbildungsmaßnahmen
zu kombinieren.
Zur Optimierung des Angebotes informiert sich der Lahn-Dill-Kreis regelmäßig über die Ergebnisse der
Sprachvermittlung, Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Anzahl der bestandenen Prüfungen,
Anzahl der Abbrüche, Anzahl der nicht bestandenen Prüfungen. Der LDK sorgt durch geeignete Maßnahmen für eine kontinuierliche Teilnahme an den Sprachkursen in seinen Einrichtungen.

Wertevermittlung
Neben der Sprachvermittlung ist das Vertrautmachen mit den kulturellen Vorstellungen in Deutschland und unseren demokratischen und gesellschaftlichen Grundwerten ein zentraler Gelingensfaktor
von Integration. Dazu gehören insbesondere die Themen Menschenwürde, Toleranz, Gleichstellung,
Religionsfreiheit und Kinderrechte.
Der Lahn-Dill-Kreis entwickelt ein Konzept zur Wertevermittlung auf Gemeindeebene zur Unterstützung der ehrenamtlich Aktiven. Ziele sind:
•

Gestaltung eines friedlichen Zusammenlebens und Vorbeugung von Konflikten

•

Herstellung von Akzeptanz für das demokratische und rechtsstaatliche System der Bundesrepublik Deutschland unter Einbeziehung der Aspekte der Gleichstellung und Religionsfreiheit

Integration in den Arbeitsprozess
Arbeit ist neben Sprache das zentrale Handlungsfeld, wenn es darum geht, Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren. Die Integration in den Arbeitsmarkt ist eine der großen Herausforderungen,
da Geflüchtete häufig nicht die nötigen Anforderungen erfüllen und es daher vor der Arbeitsaufnahme meist eines längeren Vorbereitungsprozesses bedarf. Abgestimmt auf die jeweils individuelle
Ausgangssituation ist es das Ziel, Geflüchtete im entsprechenden Alter in eine Berufsausbildung zu
vermitteln. Dies hat Vorrang vor einer schnellen Vermittlung in Helferjobs.
Bereits jetzt sind Akteure wie Arbeitsagentur, Job-Center und GWAB, aber auch Initiativen, Vereine
und Verbände aktiv in dem Bemühen, Praktika und Arbeitsgelegenheiten sowie Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu vermitteln. Diese bereits jetzt erfolgreichen Aktivitäten müssen fortgesetzt werden.
Die vorhandenen Kontakte mit den weiteren Institutionen – beispielsweise Kreishandwerkerschaft,
Industrie- und Handelskammer – werden weiterhin gepflegt, um die notwendige Unterstützung zur
Integration in die Arbeitswelt sicherzustellen und Hinweise zur Optimierung der dazu notwendigen
Prozesse zu erhalten.
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Schule und Bildung
Der Zugang zu Bildung ist ein weiterer wichtiger Aspekt für das Gelingen von Integration. Hierbei
müssen die Bildungsinstitutionen und Bildungskonzepte von Kindertagesstätten bis zu den Berufsschulen und der Übergang in einen Beruf in den Blick genommen werden. Dafür ist notwendig:
•

Zusammenführung der relevanten Akteure im Bildungsbereich sowie koordiniertes Agieren

•

Möglichst frühe Integration im Elementarbereich

•

Schnelle Aufnahme der Kinder und Jugendlichen in die Schulen und Förderung entsprechend
ihren Fähigkeiten

•

Unterstützung der Intensivsprachklassen, der InteA-Klassen, sowie Unterstützung Einzelner in
den Regelklassen

•

Vermittlung der Strukturen des deutschen Bildungssystems sowie der Beratungsangebote zur
Bildungs- und Berufswahl an ältere Schülerinnen und Schüler

•

Unterstützung des Nachholens von Abschlüssen auf dem zweiten Bildungsweg

Verwaltung
Interkulturelle Kompetenz ist ein wichtiges Element im Integrationsprozess. Die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung (und bei Interesse der kommunalen Verwaltungen)
in diesem Themenfeld wird fortgesetzt.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Verwaltungshandelns ist das abgestimmte Vorgehen zwischen
dem Lahn-Dill-Kreis und seinen Institutionen wie GWAB, Jobcenter, Lahn-Dill-Akademie sowie der
Stadt Wetzlar. Dies hat auch zukünftig eine hohe Priorität.
Die verwaltungsmäßige Bearbeitung, die Begleitung des Integrationsprozesses der Geflüchteten sowie die Unterstützung der am Integrationsprozess beteiligten Personen und Institutionen setzt die
notwendige Personalausstattung der zuständigen Verwaltung des Lahn-Dill-Kreises voraus.

Arbeitslose im Kontext von Fluchtmigration
Lahn-Dill-Kreis Oktober 2017

8 im Rechtskreis SGB III
797 im Rechtskreis SGB II
Darüber hinaus sind weitere 925 Personen im Kontext
Fluchtmigration als Arbeitsuchende gemeldet:
223 im Rechtskreis SGB III
702 im Rechtskreis SGB II
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Pendleratlas (Datenstand Juni 2016)
Im Pendleratlas können Informationen zu den Aus- und Einpendlern und der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung am Wohn- und am Arbeitsort für jeden Kreis in Deutschland abgerufen werden. Dabei werden die zehn
Kreise des unmittelbaren Nahbereiches (ca. 150 km) ausgewiesen, in denen die meisten Auspendler arbeiten bzw. aus
denen die meisten Auspendler kommen. Bei der Interpretation der Ergebnisse insbesondere für Kreise in der Nähe der
deutschen Grenze muss berücksichtigt werden, dass die Zahl der Beschäftigten am Wohnort um die Pendler untererfasst
ist, die im Ausland arbeiten.
Auspendler von Lahn-Dill-Kreis

+
–

Siegen-Wittgenstein
Marburg-Biedenkopf

hen (Westerwald)
Lahn-Dill-Kreis

Vogelsbergk
Gießen

Westerwaldkreis
Limburg-Weilburg

Wetteraukreis
Hochtaunuskreis

Rhein-Lahn-Kreis

Main-Kinzig

Rheingau-Taunus-Kreis
Main-Taunus-Kreis
Offenbach

Aschaffenbu
Aschaffenburg, Stad

Mainz, kreisfreie Stadt
Einpendler nach Lahn-Dill-Kreis

+
–

Siegen-Wittgenstein
Marburg-Biedenkopf

hen (Westerwald)
Lahn-Dill-Kreis

Vogelsbergk
Gießen

Westerwaldkreis
Limburg-Weilburg

Wetteraukreis
Rhein-Lahn-Kreis

Hochtaunuskreis

Main-Kinzig

Rheingau-Taunus-Kreis
Main-Taunus-Kreis
Offenbach
Mainz, kreisfreie Stadt

Aschaffenbu
Aschaffenburg, Stad

In der Region "Lahn-Dill-Kreis" wohnen 94.630 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Von ihnen pendeln 28.187 oder
29,8% zur Arbeit in einen anderen Kreis (Auspendler). Gleichzeitig pendeln 24.251 Beschäftigte, die in einem anderen
Kreis wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Region "Lahn-Dill-Kreis" (Einpendler). Der Saldo
von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf -3.936 (Pendlersaldo). Ihren Arbeitsort in der Region "Lahn-Dill-Kreis" haben
damit 90.694 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, von ihnen sind 26,7% Einpendler.

Auspendler von Lahn-Dill-Kreis
Ort

Anzahl

Gießen

9.743

Siegen-Wittgenstein

2.508

Frankfurt am Main, Stadt

2.395

Marburg-Biedenkopf

2.334

Limburg-Weilburg

1.963

Wetteraukreis

1.390

Hochtaunuskreis

1.032

Westerwaldkreis

993

Main-Taunus-Kreis

327

Offenbach

218

Einpendler nach Lahn-Dill-Kreis
Ort

Anzahl

Gießen

6.496

Marburg-Biedenkopf

3.265

Siegen-Wittgenstein

2.962

Limburg-Weilburg

2.877

Westerwaldkreis

1.503

Wetteraukreis

1.088

Altenkirchen (Westerwald)

478

Vogelsbergkreis

302

Frankfurt am Main, Stadt

241

Hochtaunuskreis

226

Werte kleiner Zehn werden zur Sicherstellung der statistischen Geheimhaltung auf den Wert Zehn gerundet. Dadurch
können minimale Unschärfen entstehen.
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