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D EFGHIJKLMHIGNOFPQ BLKQRSFTTRUGNFI

tcb °caedijf�edabgcyr qfjrstckk xbcijrbe dcij defap zlaij zfd �ayzlxcbabrzb �b�bahb ±

hbdyrzbad zlaij zcb zyocrcbabrzbr �beacbhb zba {befkk�bafahbcelrg² zba y�ecdijbr ³rzldeacb

lrz zbd {fdijcrbrhfld ± lrz bcrbr defhckbr nahbcedofape fld^ wd gcke² dcij �yr frzbabr

°caedijf�eda�lobr �bceba zblekcij fhxljbhbr² lo zcb neeafpec�ce�e zba £bgcyr lrz zba

�afrijbr ��a �lfkc�cxcbaeb �fijs lrz ��jalrgdpa��eb fl�abije xl bajfkebr^ �ya zbo �crebagalrz

zbd zboygaf�cdijbr °frzbkd lrz zbo dijyr jbleb d��ahfabr �fijpa��ebofrgbk² debje zcb

°caedijf�edabgcyr qfjrstckk zfjba �ya bcrba hbdyrzbabr �bafld�yazbalrg^

tcb �kyhfkcdcbalrg lrz ³rebarfecyrfkcdcbalrg �yr ga�´babr µrebarbjobr xcbje xlzbo

�ba�rzbalrgbr fr zcb �efrzyaefr�yazbalrgbr oce dcij^ tcb de�apbab �breafkcdcbalrg zba

µrebarbjobr ��jae ��ebad xl �bakldebr �yr kypfkbr lrz �bad�rkcijbr �bxcbjlrgbr fo �efrzyae²

�yzlaij zcb °fjk zba µrebarbjobrdrcbzbakfddlrg rlr bjba zlaij frzbab `acebacbr hbdecooe

�caz^ �bdyrzbad zba �bzblelrg zba �bcijbr �efrzyae�fpeyabr ± zcb dijyr fkd mjfaebu

°beehb�bahd�yaebckb gbgbr�hba frzbabr crzldeacbdefapbr £bgcyrbr hbxbcijrbe �bazbr p�rrbr

± pyooe zfhbc bcrb de�apbab �ydcecyr xl^

³zbfkb £fjobrhbzcrglrgbr ± �cb gleb �ckzlrgdo�gkcijpbcebr² �babcrhfapbce �yr �fockcb lrz

�bal�² hbxfjkhfaba °yjraflo² `lkelas lrz �abcxbcefrgbhyeb dy�cb zc�badb nldhckzlrgds lrz

nahbcedo�gkcijpbcebr ± ��a hbdebjbrzb yzba frdcbzklrgd�ckkcgb µrebarbjobr dcrz zfhbc

�cijecgb `acebacbr ��a zcb °beehb�bahd��jcgpbce zbd °caedijf�eddefrzyaed^ tcb abgcyrfkb lrz

�hbaabgcyrfkb �ldfoobrfahbce xla ³ofgbde�aplrg dcijbae lrz debcgbae zfa�hba jcrfld zcb

neeafpec�ce�e zba °caedijf�edabgcyr qfjrstckk^

tba �fijhbabcijd v m°caedijf�ed��azbalrg² ¶ylacdold² �faerbadijf�ebr lrz blay��cdijb

�bxcbjlrgbru oce °caedijf�edzbxbarbre °yk�afo tbeeb lrz zba °caedijf�ed��azbacr {bcpb

{brr cde ��a zcb °caedijf�ed��azbalrg zbd qfjrstckks`abcdbd xlde�rzcg^ tba `abcd gcke fkd

nrd�abij�faerba² hbeabche �efrzyaeofapbecrg zba £bgcyr lrz eacee pyyazcrcbabrz² �baoceebkrz²

hbafebrz lrz cr�yaocbabrz 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 °caedijf�edocrcdebaclo lrz

bcrba �cbkxfjk �yr �bcebabr °caedijf�ed��azbalrgdbcracijelrgbr ¸l^f^ zba �bdbkkdijf�e ��a

°caedijf�ed��azbalrg² nldhckzlrgds lrz �bdij��ecglrgdcrcecfec�br oh�¹^ tlaij �caobrhbdlijb

zbd `abcdbd �caz zba `yrefpe xl zbr �frz�bapdhbeacbhbr lrz µrebarbjobr gb��kbge^
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X AGYNFHIZLG[H FZ BLKQRSFTTRUGNFI

XVD UGNFIHLOIYNIJKT�II »AGYNFHIZLG[H FZ BLKQRSFTTRUGNFI¼

tba `abcdefg jfe zbr nreafg mnahbcedofape co qfjrstckks`abcdu fo ]�^�|^]�_~ hbdijkyddbr lrz

zbr `abcdflddijldd hbfl�eafge² �frzklrgdy�ecyrbr fl�xlxbcgbr² zcb zbr nahbcedofape zbd

qfjrstckks`abcdbd co �crhkcip fl� zcb zboygaf�jcdijb wre�cipklrg xlplr�ed��jcg ofijbr lrz

zbo `abcdefg zcbdhbx�gkcij 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 �ba�fkelrgd�yadefrz zba `abcd�ba�fkelrg jfe oce zba �bzba��jalrg xla µodbexlrg zbd

nreafgbd zbr �fijhbabcijd v m°caedijf�ed��azbalrg² ¶ylacdold² �faerbadijf�ebr lrz

blay��cdijb �bxcbjlrgbru hbfl�eafge ¸�bdijkldd zbd ba�bcebaebr �ba�fkelrgd�yadefrzd ¸w��¹

�yo ]v^�~^]�_~¹^

XVX ¨FQYN�PONQN AGYNFHIZLG[HL[HN�GN �Q� 3LHNGFLTFNQ

¤bhbr zba nl�rfjob �yr �ay�bpebr lrz {f´rfjobr fld zbo m�eafebgcb�f�cba xla

nldhckzlrgds lrz nahbced�ykcecpu
�
¸bafahbcebe �yo qfjrstckks`abcdK zba �bdbkkdijf�e ��a

°caedijf�ed��azbalrg² nldhckzlrgds lrz �bdij��ecglrgdcrcecfec�br oh� ¸�°n�¹² zbo

`yoolrfkbr ·yhibreba qfjrstckk ¸`·L qfjrstckk¹ lrz zbr nhebcklrgbr `crzbas lrz ·lgbrzjck�b

dy�cb �yxcfkbd lrz ³rebgafecyr¹ �lazbr zfa�hba jcrfld �bcebab �fijzcbrdeb zbd qfjrstckks

`abcdbd² zcb ³rzldeacbs lrz �frzbkdpfooba qfjrstckk² zcb `abcdjfrz�bapbadijf�e qfjrstckk² zcb

�frz�bapdpfooba °cbdhfzbr² zcb nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa dy�cb zcb �b�bapdijf�ebr

lo pyrpabeb �yadijk�gb lrz bag�rxbrzb nrabglrgbr cjaba ³rdecelecyrbr xla

�fijpa��ebdcijbalrg lrz �efrzyaede�aplrg gbhbebr^

tcb cr zba nreafgddebkklrg fl�gbkcdebebr ¶jbobrhbabcijb dykkebr xlzbo jcrdcijekcij zba

zboygaf�cdijbr wre�cipklrg lrz zba xlp�r�ecgbr nahbcedofapedcelfecyr co qfjrstckks`abcd

pyrpabecdcbae �bazbr^

tcb �afgbr �lazbr cr zbr �badijcbzbrbr �fijhbabcijbr zba `abcd�ba�fkelrg lreba

wcrhbxcbjlrg �bcebab ³rdecelecyrbr lrz tcbrdekbcdeba oce �ykgbrzba �afgbdebkklrg bafahbcebe½

_^¹ °fd gche bd cr zcbdbo �ldfoobrjfrg hcdjba dijyr fr �ay�bpebr lrz {f´rfjobrJ

]^¹ °bkijb lodbexhfabr² abfkcdecdijbr �frzklrgdy�ecyrbr dcrz bapbrrhfa lrz �bkijb

³rcecfec�br �yr frzbabr ¶a�gbar � ³rdecelecyrbr �bazbr zfhbc ocebcrhbxygbr yzba dykkebr

hba�ipdcijecge �bazbrJ

nld zbr bcrgbgfrgbrbr �ebkklrgrfjobr dcrz xfjkabcijb {f´rfjobr lrz �ay�bpeb cr zbr

�bdfoehbacije fl�gbryoobr �yazbr^ tcb {f´rfjobr zbd �fijhbabcijd v

m°caedijf�ed��azbalrg² ¶ylacdold² �faerbadijf�ebr lrz blay��cdijb �bxcbjlrgbru dfoe zbabr

¤bex�bapb lrz nahbcedpabcdb bag�rxbr zcb nl�kcdelrg^

tcb zfafld fhxlkbcebrzbr wo��bjklrgbr lrz �frzklrgdy�ecyrbr dcrz co `f�cebk � zfagbdebkke

lrz zcbrbr fkd �fdcd ��a �bcebab tcdplddcyrbr xla fahbcedofape�ykcecdijbr nldacijelrg zbd qfjrs

tckks`abcdbd^

� ����� ������ �� ����� ������� ��� ���� ¡�����¡�¡��¡�� �  � ����� ������ �� ����� � !"�¡�#�� ���� �����¡ �$%&�
�'� (��� # )��� �  �¡ � �� � ¡ ��� *��� �#�� + � �¡�� �� ',� �"- ���� ��� .�¡����¡ "� �����¡ ��¡� / ��0��� �������
��� ����� ¡�����¡�� ���� ���������� 1��� ' - �����������¡��2
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XV� SLHNQ ��Z AGYNFHIZLG[H BLKQRSFTT

³o nahbcedofapehbabcij zbd qfjrstckks`abcdbd dcrz cr zbr kbexebr ·fjabr lrebadijcbzkcijb

{f´rfjobr xla �fijpa��ebs lrz �efrzyaedcijbalrg zlaijgb��jae �yazbr^ �ay�bpeb lrz

{f´rfjobr ± xld�exkcij xl zbr npec�ce�ebr zba °caedijf�e dbkhde ± �yr zba nahbcedfgbrela

qcohlags°bexkfa² zba ³rzldeacbs lrz �frzbkdpfooba qfjrstckk² zba `abcdjfrz�bapbadijf�e

qfjrstckk² zba �frz�bapdpfooba °cbdhfzbr² zba `abcd�ba�fkelrg qfjrstckk² zbo `yoolrfkbr

·yhibreba qfjrstckk lrz zba �bdbkkdijf�e ��a °caedijf�ed��azbalrg² nldhckzlrgds lrz

�bdij��ecglrgdcrcecfec�br oh� ¸�°n�¹ jfhbr zfxl hbcgbeafgbr² zcb wre�cipklrg 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 �frz�bapdpfooba qfjrstckk² `abcdjfrz�bapbadijf�e qfjrstckk lrz

`abcdjfrz�bapdpfooba °cbdhfzbr² `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² �b�bapdijf�ebr dy�cb

nahbcegbhbas lrz nahbcerbjoba�bah�rzb¹ �bazbr rfij gbobcrdfoba nrfk¥db zba lo�fddbrzbr

tfebr �ij�ba�lrpeb xla �bbrzcglrg lrz �bajcrzbalrg �yr nahbcedkydcgpbce lrz zfoce

nhj�rgcgpbce �yr deffekcijbr ¶afrd�bakbcdelrg gbdbexe^ wred�abijbrz zba hbdijacbhbrbr

defhckbr nahbcedofapedcelfecyr dcrz zcb Ljfribr ��a fkkb �cbkgal��br cr zba £bgcyr ± dy�bce bcrb

�alrz�lfkc�cxcbalrg �yakcbge ± crx�cdijbr �bagkbcijd�bcdb gle² cjab nahbcedkydcgpbce xl hbbrzbr^

³o qfjrstckks`abcd kbhbr xlo �ecijefg }_^_]^]�_| ]vv^�_} �badyrbr
�
^ tcb nrxfjk

IP�FLT«NGIFJKNG�QOI�MTFJKHFONG 4NIJK5MHFO�QONQ fo nahbcedyae kcbge hbc �_^}~� �badyrbr

lrz cde gbgbr�hba zbo �ya�lfaefk lo �²v �ayxbre gbdecbgbr ¸}_^_]^]�_|¹^ ¤fij �afrijbr gfh

bd fhdykle hbeafijebe zcb de�apdeb �lrfjob hbc mwaxcbjlrg lrz µrebaacijeu ¸M �}²} N¹² fo

lrg�rdecgdebr �fa zfgbgbr zcb wre�cipklrg hbc mdyrdecgbr tcbrdekbcdelrgbr lrz �ac�febr

�fldjfkebru ¸s ]�²� N¹ ¸�efrz tbxbohba ]�_|² �efecdecp zba �lrzbdfgbrela ��a nahbce¹
�
^

�yr zbr xlo �ecijefg }_^_]^]�_| crdgbdfoe �_^}~� dyxcfk�badcijbalrgd��kcijecg �bdij��ecgebr

fo nahbcedyae
�
¸v_^~}� {�rrba lrz }�^|}| �aflbr¹ dcrz }]^]]~ co «NGLGYNFHNQ�NQ 6N7NGYN

e�ecg s zf�yr ]�^��� {�rrba ¸]}^��� cr �ykkxbce lrz v�_ cr ¶bckxbce¹ lrz ~^�_� �aflbr ¸v^�|_ cr

�ykkxbce lrz ]^}v~ cr ¶bckxbce¹^

³o A�IYFT��QOIZLG[H ± �bacije zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa ��a zbr qfjrstckks`abcd ±

dcrz �yr zbr �yr Opeyhba ]�_| hcd nlglde ]�_~ gbobkzbebr _^��v nldhckzlrgddlijbrzbr

zbaxbce ryij ]�} ·lgbrzkcijb lr�badyage ¸yjrb nldhckzlrgd�kfex¹^ tbogbgbr�hba obkzbebr zcb

jbcocdijbr µrebarbjobr lrz �ba�fkelrgbr hcdkfrg crdgbdfoe _^v}| �abcb nldhckzlrgddebkkb^

}}] zcbdba qbjadebkkbr dcrz hcdkfrg ryij lrhbdbexe^ nl� bcrbr nldhckzlrgddlijbrzbr pyoobr

zbaxbce defecdecdij gbdbjbr �²�_ gbobkzbeb nldhckzlrgddebkkbr
�
^

tcb @LQ�7NG[I[LZZNG EFNIYL�NQ hbrbrre xlo �ecijefg }�^�|^]�_~ ��a zbr qfjrstckks`abcd

crdgbdfoe _^_}� nldxlhckzbrzb ¸co �bdefrz¹² �y�yr cr ]�_| �]v rblb qbja�baea�gb

fhgbdijkyddbr �yazbr dcrz
�
^

� 1�����	 ��"� �%� ¢%2%�2�$%
2
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tcb AGYNFHITPINQA�PHN FZ BLKQRSFTTRUGNFI hbea�ge v²_ N co {yrfe ¤y�bohba ]�_~² |^�~�

�badyrbr �fabr fkd fahbcedkyd abgcdeacbae^ tf�yr �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 ¸v�²} N¹² zcb zba

�aflbr hbc }^_�_ �beay��brbr ¸�v²~N¹^ npelbkk dcrz ||� ·lgbrzkcijb lreba ]v ·fjabr ¸�²v N¹ fkd

nahbcedkydb gbobkzbe ¸·lgbrzfahbcedkydcgpbce¹^ �bc zbr v���jacgbr lrz �kebabr hbea�ge zcb �fjk

zba nahbcedkydbr ]^}�� �badyrbr ¸}�²] N¹^ tcb �fjk zba dij�bahbjcrzbaebr nahbcedkydbr kcbge

hbc ~_� �badyrbr ¸_�²} N¹ lrz zcb zba fahbcedkyd abgcdeacbaebr nldk�rzba hbc ]^_~v ¸}_²] N¹^

tba �bdefrz fr qfrgxbcefahbcedkydbr jfe dcij �ba�bdecge² zf ��a lrs lrz frgbkbareb

nahbcerbjobacrrbr lrz nahbcerbjoba cr gay´bo µo�frg nahbced�k�exb �bgb�fkkbr dcrz^ tcb

nrxfjk zba qfrgxbcefahbcedkydbr lo�fdde }^�}� �badyrbr ¸�}²v N¹
B
^

tcb nahbcedkydbr�lyeb ��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 {fahlags�cbzbrpy��

hbc �²� N lrz cr �bddbr zlaijdijrceekcij hbc v²} N
C
^

ÕÊÊÂÑÉÅÐÍ ïÝ GÕÔÅÊÂÃ Í¿ÃÅÆÇÌHI ý ùÑÄ×ÄÌ Ê¿Â PÅÌÒ×ÅÖÓÅÎ ¾ÂÑÑ¿ÐÊÅÀÍ

Q ���-,�� ��� ��� 9������ ¡¡� ���� ��� ���� ¡�����¡�� � ������:�¡-���� ��� ���� ¡�����¡ ¢$2%%2�$%&
R ����¡�� ',� ���� ¡� S�� "����¡���¡�� ����� ������ �� �&2$T2�$%&
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� A[H�NTTN �GP�N[HN �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ �NG NFQ�NTQNQ CKNZNQMNT�NG

¤fij�ykgbrz dykk xl zbr cr zba talipdfijb ]_� � ]�_~ mnahbcedofape co qfjrstckks`abcdu

hbrfrrebr �afgbr co �crhkcip fl� zcb hbabced �yajfrzbrbr �ay�bpeb lrz xlp�r�ecg o�gkcijbr

�frzklrgdy�ecyrbr �ebkklrg gbryoobr �bazbr^

�VD ¨GKUK�QO �NG VGL�NQNG7NGYIA�PHN

�VDVD WPGYNZNG[�QO

tcb dealpelabkkbr lrz eafzcecyrbkkbr �bgbhbrjbcebr cr zba crzldeacbgb�a�gebr °caedijf�edabgcyr

qfjrstckk hbzcrgbr² zfdd zcb �aflbrba�bahd�lyeb �ya Oae rcbzacgba cde fkd co �lrzbdzlaijdijrcee

¸v�²]N
X
¹^ tcb Ljfribr ��a �aflbr cr ³rzldeacbhbeacbhbr �l´ xl �fddbr hx�^ jcba ��jalrgds

�ydcecyrbr xl baabcijbr cde dij�cbacgba fkd cr bjba zcbrdekbcdelrgdgb�a�gebr £bgcyrbr^ nl�galrz

zbd habce zcdplecbaebr �fijpa��ebofrgbkd �caz fhba zblekcij² �cb �cijecg zfd �yebrecfk zba

�aflbr ��a zcb jcbdcgbr nahbcegbhba cde ± fhba flij² �cb gay´ zcb Ljfribr zba �aflbr cr bjba

o�rrbazyocrcbabrzbr �bal�br dcrz^

tcb wa�bahde�ecgbr�lyeb zba �aflbr co qfjrstckks`abcd cde cr zbr kbexebr ·fjabr pyrecrlcbakcij

gbdecbgbrK ]��v kfg dcb hbc �_²�N² ]�_� hbc �v²]N lrz cr ]�_| dijyr hbc v_²�Ne
�Y
^ ³o

�bagkbcij xl zbr hbrfijhfaebr qfrzpabcdbr kcbge zcb �bdij��ecglrgd�lyeb zba �aflbr zfoce

j�jba² zcbd fhba flij hbc bcrba crdgbdfoe j�jbabr �bdij��ecglrgd�lyeb^ �bddbr�bce cde zcb

tlaijdijrceed�lyeb zba �aflbrhbdij��ecglrg �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{ |}~{��x���

��yx�

|x������

�yx�����

�}�����

�xy�y{����

�y��y{

é¿ÃÆÇÛËÌÂÍÌ¿ èòìéí T¢2%%& T$2&¢º º%2�&� ;;2¢T$ �2¯º&2;º;

é¿ÃÆÇÛËÌÂÍÅÐÍÃåÅÒÌ¿�� º%�&� º
�T� º¯��� º¢�;� º
�;�

é¿ÃÆÇÛËÌÂÍÅÐÍÃåÅÒÌ¿ âÀÄÅ¿Ð�8 ¯T�¢� º%�$� ¯T�%� º$�
� º¢�%�
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�VDVX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

wcrb hbddbab �babcrhfapbce �yr �fockcb lrz �bal� ��jae cr zba £bgbk xl obja �bdij��ecglrg hbc

�aflbr lrz cde zfoce �alrz�yaflddbexlrg ��a obja Ljfribrgkbcijjbce lrz gkbcijxbcecg bcr

�cijecgba �bceafg xla �fijpa��ebdcijbalrg^ tba qfjrstckks`abcd jfe oce dbcrba �ydcecyrcbalrg fkd

MLZFTFNQMGN�Q�TFJKNG BLQ�[GNFI bcrb galrzkbgbrzb °bcijbrdebkklrg �yagbryoobr lrz

��azbae �hba {f´rfjobr zba ·lgbrzjck�b hcd jcr xla nkebrjck�b zcb pyrecrlcbakcijb

°bcebabre�cipklrg �yr nrgbhyebr xla �babcrhfalrg �yr �bal�² �fockcb lrz ��kbgb

¸¶fgbd��kbgb² nldhfl �yr �beabllrgdfrgbhyebr fr �ijlkbr² �bafelrgddebkkb ��a �kebab

{brdijbr bei^¹^

tfa�hba jcrfld pyrrebr co £fjobr zbd dbce ]��v fpec�br

4ªQ�QFIINI MªG VLZFTFN � pyyazcrcbae zlaij zcb ³rzldeacbs lrz

�frzbkdpfooba qfjrstckk lrz zbo qfjrstckks`abcd cr

�ldfoobrfahbce oce xfjkabcijbr ��rzrcd�faerbar fld

°caedijf�e² �ykcecp² �ba�fkelrg² �babcrbr lrz frzbabr

³rdecelecyrbr ± �bcebab nrgbhyeb bre�cipbke �bazbr^ tfxl

x�jkbr l^ f^ zba zlaij zcb ³rzldeacbs lrz �frzbkdpfooba qfjrs

tckk �bzba��jabrz bcrgbacijebeb `crzbadyooba ¸�bacbrhbeabllrg ��a �ijlkpcrzba¹ dy�cb zcb

m`crzbaefgbd��kbgbrbdebau ¸¶fgbd��kbgb cr µrebarbjobr¹ yzba flij zcb zlaijgb��jaeb

Ljbipkcdeb xla �fockcbr�ablrzkcijpbce cr zbr �e�zebr lrz �bobcrzbr zbd qfjrstckks`abcdbd½

s 4ªQ�QFIR?N7ITNHHNG^ tba �cbaebk��jakcij badijbcrbrzb ��rzrcds¤b�dkbeeba cr�yaocbae

�hba fkkb �fockcbr�ablrzkcijbr npec�ce�ebr lrz jck�e² zcb glebr {f´rfjobr hbpfrre xl

ofijbr^

s tba UFQ�NGIPZZNG FQ ENH�TLG cde dbce ]�_� bcrb hbeacbhkcij

yagfrcdcbaeb �bacbrhbeabllrg ��a dijlk��kcijecgb `crzba fld

rblr hbebckcgebr µrebarbjobr² �cba °yijbr cr zbr

�yooba�bacbr^ tcb µrebarbjobr gbdefkebr ebck�bcdb fpec� zfd

�bacbr�aygafoo lrz debkkbr nldxlhckzbrzb �abc lo zfd

�beabllrgdebfo xl lrebade�exbr^ �crfrxcbae �caz zba

`crzbadyooba �hba�cbgbrz zlaij zcb µrebarbjobr^

s VNGFNQLQONYPHN cr tckkbrhlag² �fcgba lrz �bahyar^ �bal�de�ecgb wkebar p�rrbr zcb

befhkcbaebr lrz ebck�bcdb ryij rcije fldgbdij���ebr �beabllrgdfrgbhyeb ��a cjab

dijlk��kcijecgbr `crzba rlexbr² �brr dcb cr tckkbrhlag² �fcgba yzba �bahyar fahbcebr^

tcb hbpfrrebr nrgbhyeb �bazbr co ³�`s�k¥ba xldfoobrgbdebkke^ wcr nldhfl cde oce

�ck�b �yr x�bc µrebarbjobr hbabced gbdefaebe lrz dykk �bcebab ³rebabddcbaeb frd�abijbr^

tbr �k¥ba gche bd ��a zcb Odebas² �yoobas lrz �bahde�bacbr^ ³r zbr abgbko�´cg

defee�crzbrzbr ¶ab��br jcbaxl pyrrebr zcb �beabllrgdxbcebr dy fl�bcrfrzba fhgbdecooe

�bazbr² zfdd bcrb k�ipbrkydb �beabllrg cr d�oekcijbr �bacbr gbkcrge^

s AE RUFQ�NGHLONI�MTNONQNIHNG^ tcb n°Os`crzbaefgbd��kbgbrbdeba �yr �ydij lrz

�bcdd p�oobar dcij kcbhb�ykk lo zcb `kbcrdebr^ `crzba �yr rlkk hcd zabc ·fjab �bazbr �yr

¶fgbd��kbgb�badyrbr cr a�lokcijba ¤�jb xl zbr µrebarbjobr lrz oce fl� zcb

nahbcedxbcebr frgb�fddebr ¡��rlrgdxbcebr hbeable^ tfd {yzbkk² cr zbo

¶fgbd��kbgb�badyrbr �bde frgbdebkke dcrz lrz zcb `crzba cr bcrba �fockc�abr neoyd�j�ab

cr bcrba bcgbrd frgbocbebebr °yjrlrg hbeable �bazbr² cde hcdjba bcrxcgfaecg^

s ¢KNJ[TFIHN ��G VLZFTFNQMGN�Q�TFJK[NFH FQ �NQ �H5�HNQ �Q� 6NZNFQ�NQ^ tfd

�ldfoobrd�cbk zbd {cebcrfrzbad cr zbr `yoolrbr cde �cijecg² lo zba xlp�r�ecgbr

zboygaf�cdijbr wre�cipklrg bregbgbrxlpyoobr^ tf zba nrebck zba £kebabr frdebcgbr

lrz dcij gkbcijxbcecg zcb nrxfjk zba �lrgbr {brdijbr �baacrgbar �caz² o�ddbr dcij zcb
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qbhbrdhbzcrglrgbr ��a �fockcbr lrz �brcyabr rbl fr�fddbr² lo bcr glebd {cebcrfrzba

cr zbr `yoolrbr xl gb��jakbcdebr^ tcbdb cr �ykgb dijyr zaceeb wajbhlrg lrebade�exe

zcb `yoolrbr cr bcrba �bagkbcijdabcjb² cjab bcgbrb nahbce lrz wre�cipklrg xlo ¶jbof

m�fockcbr�ablrzkcijpbceu �ya Oae xl frfk¥dcbabr lrz xl ab�kbpecbabr² lo zfafld

ocebcrfrzba bcr wre�cipklrgd�ayxbdd ��a bcrb �fockcbr�ablrzkcijb hx�^ �fockcbrs

�ablrzkcijbab dy�cb gbrbafecyrbr�ablrzkcijb `yoolrb xl bafahbcebr^

³o £fjobr zbd 4�Q�NI�GPOGLZZI »3NKG VGL�NQ

FQ VªKG�QOI�PIFHFPQNQu jfe dcij co qfjrstckks`abcd

bcr ¤bex�bap �yr �ac�fe�caedijf�ekcijbr lrz ���bres

kcijbr µrebarbjobr gbga�rzbe² lo zcb �lplr�eds

�bad�bpec�b �yr hbal�de�ecgbr �aflbr cr zba £bgcyr

xl �bahbddbar^

wcrb {f´rfjob cde zba nl�hfl bcrbd ¢GPIIR3NQHPGFQOI FZ BLKQRSFTTRUGNFI^ tcb °caedijf�eds

��azbalrg² zcb �badyrfkfhebcklrg lrz zfd �aflbrh�ay zbd qfjrstckks`abcdbd yagfrcdcbabr lrz

hbgkbcebr zcb µodbexlrg zbd Laydds{breyacrgs�aygafood co qfjrstckks`abcd^ tfd Laydds

{breyacrg ba���rbe zbr �bebckcgebr rblb �bad�bpec�br² bao�gkcije bcrb ³zbrec�cpfecyr oce zbr

tcbrdekbcdelrgds lrz °caedijf�edlrebarbjobr lrz dcijbae kfrg�acdecg zcb �lfkce�e zba

�fjagbryoobrbr nl�gfhbr dy�cb zba tcbrdekbcdelrgbr lrz �ayzlpeb^ �bc zba nl�efpes

�bafrdefkelrg fo �]^�}^]�_~ xbcgebr fr zcb v� �badyrbr ³rebabddb fr zbo Laydds{breyacrgs

�aygafoo^ �� �b�bahlrgbr 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 fpec�² fahbcebr

ocebcrfrzba lrz rbjobr zcb �ijlklrgds lrz ¤bex�bap�bafrdefkelrgbr zba `abcd�ba�fkelrg

�fja^ �yr zbr �bebckcgebr gfh bd hcdjba zlaij�bg rla �ydcec�b £bdyrfrxbr^

tcb AGYNFHILONQH�G BFZY�GORENH�TLG lrz �LI UPZZ�QLTNI ¤PYJNQHNG BLKQRSFTT hcbebr

bcrb �cbkxfjk �yr {f´rfjobr xla hbal�kcijbr ³rebgafecyr �yr �aflbr fr² lo zbo �cbk zba

�kbcijdebkklrg �yr �aflbr lrz {�rrbar fl� zbo nahbcedofape fkd zlaijg�rgcgbd �acrxc� zba

�alrzdcijbalrg rfij ¥ _ ��� ³³ lrz zba nahbced��azbalrg ¥ _ ��� ³³³ xl �ba�ykgbr lrz zfoce

zcb hbal�kcijb �celfecyr �yr �aflbr xl �bahbddbar² gbdijkbijedd�bxc�cdijbr ¤fijebckbr

bregbgbrxl�capbr lrz zcb �babcrhfapbce �yr �fockcb lrz �bal� xl bao�gkcijbr^ tfxl gbj�abr

{f´rfjobr² �cb x^�^ zba °cbzbabcrdecbgdijbip² zcb �bafelrg zlaij zcb �bfl�eafgebr ��a

Ljfribrgkbcijjbce² hbal�kcijb °bcebahckzlrgdfrgbhyeb yzba zfd ¤fijjykbr bcrbd

�ijlkfhdijklddbd^

tfd �aygafoo ¦�NGI�N[HF«N EFN�NGNFQIHFNO¼ zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa cr

`yy�bafecyr oce zbo {ceebkjbddcdijbr �ckzlrgd�bahfrz b^ �^ lrz zbo qfjrstckks`abcd cde fkd bcr

{f´rfjobrhbcd�cbk xl rbrrbr² hbc zbo �aflbr oce �ck�b bcrbd rcbzacgdij�bkkcgbr nrgbhyebd

¸`yrefpe lrz ¶ab��br �crzbr fl´bajfkh zba nahbcedfgbrela defee¹ xlo °cbzbabcrdecbg hbafebr

lrz hbgkbcebe �bazbr^ �bafzb zbr �aflbr fld zba mdeckkbr £bdba�bu² zcb obcde bcrb gleb

nldhckzlrg �ya�bcdbr p�rrbr² �bjke ± hbzcrge zlaij zcb k�rgbab �fockcbrhbzcrgeba nldxbce ±

zfd �baeaflbr cr dcij dbkhde² hbal�kcij �cbzba bcrxldebcgbr lrz zcb zfoce �bahlrzbrbr

nl�gfhbr xl hb��kecgbr^

³o �bacije zba A�IYFT��QOIR �Q� AGYNFHIZLG[HIHGLHNOFN FZ BLKQRSFTTRUGNFI
��

�bazbr

zfa�hba jcrfld bcrb £bcjb �yr �ay�bpebr lrz {f´rfjobr ¸�cb x^ �^½ m�ay�bpe �baqn s gbxcbkeb

µrebade�exlrg hbc zba ³rebgafecyr �yr nkkbcrbaxcbjbrzbr lrz �bal�da�ippbjabacrrbr lrz

�bal�da�ippbjabar rfij �beabllrgds yzba ��kbgbxbcebru² m�bad�bpec�b rfij wkebarxbceu²

�< ����� ������ �� ���� ������� ��� ���� ¡�����¡�¡��¡�� � ����  � ����� ������ � �$%&� 0��2 �� ¡�� %; § �$2
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m¤bex�bap `crzbaefgbd��kbgbu² bei^¹ hbrfrre² zcb dcij fl� zcb µrebade�exlrg �yr waxcbjbrzbr

¸nkkbcrbaxcbjbrzb lrz �faerbas�bzfa�dgbobcrdijf�ebr co ��� ³³¹ xla hbal�kcijbr ³rebgafecyr

hbxcbjbr^

�VDV� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

¨©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 waj�jlrg zba

zbaxbcecgbr �bebckcglrgd�lyeb cde rcije fkkbcr lreba zbo q�dlrgdfrdfex �fockcbr�ablrzkcijba

nrgbhyeb xl dbjbr^ °ba cr bcrba �fockcb �yagbfahbce kbcdebe lrz oce �bkijbo �bcepyrecrgbre

�caz l^f^ hbbcr�kldde zlaij £fjobrhbzcrglrgbr lrz £ykkbr�bade�rzrcddb ¸�gk^ crdgbdfoe

��bceba �kbcijdebkklrgdhbacije zba �lrzbdabgcbalrg¹^ µo �fkelrgd�rzbalrg xl hb�capbr lrz

wa�bahdhbebckcglrg xl ��azbar dcrz fl� �hbagbyazrbeba gbdbexkcijba whbrb �bjkfrabcxb be�f

zlaij wjbgfeebrd�kceecrg yzba {crc�yh xl �rzbar
��
^

tcb fkkgbobcrb �lrfjob fr ¶bckxbcehbdij��ecglrgbr lrz gbacrg��gcgbr �bdij��ecglrgbr ��jaeb

flij co qfjrstckks`abcd xl bcrba waj�jlrg zba �aflbrba�bahd�lyeb^ tfoce dijkcb´br zcb �aflbr

± y�e zlaij �fockc�ab �ba��kcijelrgbr hbzcrge ± ryij kfrgb rcije fr zcb �ykkxbcehbdij��ecglrg

zba {�rrba fl�^ µo zfd �fijpa��eb�yebrxcfk zba �aflbr fr zba �bdfoehbdij��ecglrg xl

baj�jbr² o�ddeb xlo bcrbr zcb EPJKNQLGYNFHI�NFH HNFT�NFHYNIJK5MHFOHNG VGL�NQ NGKUKH

�bazbr lrz xlo frzbabr zcb ¨QHTPKQ�QO LQONZNIINQ dbcr^

³r zba �H��FN �NG 6¨VAU ± �bdbkkdijf�e ��a frgb�frzeb `yoolrfk�yadijlrg cr {fahlag
��
²

gcrg bd hbc bcrba µrebarbjobrdhb�afglrg co qfrzpabcd ��adebr�bkzhalip ]�_� lo zcb dijyr

�yajfrzbrbr �bchkcijbr �fijpa��eb² zcb fhba fkd mdeckkb £bdba�bru lrhbfijebe hkcbhbr^ �bc zcbdba

m{�eebahb�afglrgu �lazb zblekcij² zfdd bcrbadbced zcb hbal�de�ecgbr {�eeba gbarb cjab

nahbceddelrzbr baj�jbr lrz zcb rcijehbal�de�ecgbr {�eeba kcbhba hbal�de�ecg ��abr^

�ldfoobrgbabijrbe p�rrebr rfij zcbdba �b�afglrg co qfrzpabcd ��adebr�bkzhalip if^ _}�

��£ ¸�ykkxbce��lc�fkbre hx�^ �ykkhbdij��ecglrgd��lc�fkbre¹
�B

oce �aflbr fld zba mIHFTTNQ

ÐNING«N¼ hbdbexe �bazbr² zcb hcdjba lrhba�ipdcijecge gbhkcbhbr dcrz^ �fxce zba µrebadlijlrg

�fa² zfdd {�eeba �cijecgb �yebrecfkb ��a zcb �fijpa��ebgb�crrlrg dcrz lrz zcbd zblekcij

ejbofecdcbae �bazbr oldd^ nl� zba frzbabr �bceb o�ddbr zcb µrebarbjobr cjab

�fockcbr�ablrzkcijbr nrgbhyeb ���brekcijba frhcbebr lrz zfadebkkbr^

wcr �bcebaba nrdfex zcb �aflbrhbdij��ecglrg co `abcd xl baj�jbr² lo zbo �aekcijbr

nahbcedofape obja �yebrecbkkb �fijpa��eb xla �ba��glrg xl debkkbr² cde zba de�apbab nldhfl

hbzfa�dgbabijebaba lrz �lfkcefec�ba UFQ�NGHLONIYNHGN��QO ± z^ j^ flij co k�rzkcijbr �babcij

�yjryaerfjb `ac��brs lrz `cefs�k�exb^

�> ����� ������ �� �¡���������� ��� !������,�"� -�� ���� ¡�����¡  � ����� ������ �2 :�¡-��� �
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�bceafgd�abcb `crzbaefgbd�k�exb jcrgbgbr baj�jbr pflo zcb �aflbrba�bahd�lyeb² �fd fld zba

�elzcb zbd �yrrba ³rdecele xla �lplr�e zba nahbce ¸³�n¹ jba�yagbje: 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

Å´ ¹¯¬ÁÁªÂ ´¶ ¶©ª ª©µª¹Í¬°¯ª ×©¯¯ªÂ © ¶©ª Çª¯°ª´´µ¹º´¬Â©¯À¯ Å´ ©Ìª¹¯©ª°ª ÄÖÎß
�C

Æ

�lba zlaij fkkb �afrijbr lrz �beacbhdga�´br debkke �fockcbr�ablrzkcijpbce bcrbr bijebr

°beehb�bahd�yaebck zfa² crdhbdyrzbab² �brr bd lo zcb �b�crrlrg lrz �crzlrg �yr

�fijpa��ebr gbje^ �fockcbr�ablrzkcijpbce baj�je rcije rla ��a �aflbr zcb neeafpec�ce�e zbd

nahbced�kfexbd² xlrbjobrz d�cbke dcb flij ��a {�rrba bcrb hbzblebrzb £ykkb hbc zba °fjk zbd

nahbcegbhbad² lo �faerbadijf�e cr zba �fockcb kbhbr lrz �bafre�yaelrg ebckbr xl p�rrbr^ tfd

��rzrcd ��a �fockcb dlije oce zbo ENHHYN7NGY »àQHNGQNKZNQIE¨ÐC VLZFTFNá¼ �beacbhb²

zcb �fockcbr�ablrzkcijpbce 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 jbk�br² �bal� lrz �fockcb xl kbhbr² �bazbr gbdlije^ �b�bahlrgddijkldd

cde fo ]}^ {�ax ]�_�² zcb nldxbcijrlrg zba �fockcbr�ablrzkcijbr �frz�bapdhbeacbhb dy�cb zba

pkbcrbr lrz gay´br µrebarbjobr �crzbe fo _�^�|^]�_� co `abcdjfld defee^

�lzbo o�ddbr co 4FT��QOIYNGNFJK �a�jxbcecg °bcijbr gbdebkke �bazbr² lo zcb

�ckzlrgdhbebckcglrg �yr �aflbr hx�^ waxcbjbrzbr xl de�apbr lrz �aflbr lrz {cgafrecrrbr

yjrb �ijlkfhdijkldd zbr �lgfrg xla �ckzlrg dy�cb fldhckzlrgdabkb�frebr �ijlkfhdijk�ddbr xl

bao�gkcijbr^

�la �bcebabr waj�jlrg zba �aflbrba�bahd�lyeb dcrz bhbrdy {�gkcijpbcebr zba

¶bckxbcefldhckzlrg lrz `yrxb�eb xla ¤fij�lfkc�cxcbalrg dy�yjk �yr �bdij��ecgebr fkd flij �yr

�bal�da�ippbjabacrrbr �bade�ape cr zbr �ypld xl rbjobr
�X
^ �bafzb co �crhkcip fl� zcb

�aygrydecxcbaeb tcgcefkcdcbalrg zba nahbced�bke dcrz d�bxc�cdijb °bcebahckzlrgdfrgbhyeb

rye�brzcg² lo zbr �lgfrg xl zbo dcij �ba�rzbarzbr nahbcedofape xl �bahbddbar^

µo kfrg�acdecg bcrb �bahbddbaeb wa�bahdhbebckcglrg �yr �aflbr xl baabcijbr² hbzfa� bd bhbrdy

zba ¦hba�crzlrg �yr bcrdija�rpbrzbr² aykkbrgb�a�gebr �bal�d�fjkbredijbczlrgbr lrz

nahbcedxbceabzlxcbalrgbr^ �cbaxl p�rrbr �ijlklrgdfrgbhyeb hbceafgbr² �a�jxbcecg cr

`crzbaefgbdde�eebr hcd jcr xl �ay�bpebr zba �bal�dyacbrecbalrg yzba hbc zba ³rebgafecyr �yr

{cgafrecrrbr^

tcb ��azbalrg �yr jfldjfkedrfjbr lrz �fockcbrlrebade�exbrzbr tcbrdekbcdelrgbr pfrr zfa�hba

jcrfld xla waj�jlrg zba wa�bahdhbebckcglrg hbceafgbr^

�R !�/� )� ¡����'�� � � ¡��)�¡������ ',�¡ � #¡ ��-�� ���� !����� ��� ���� ¡��2
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�VX 4NIJK5MHFO�QOILQHNFT «PQ 3NQIJKNQ ZFH 4NKFQ�NG�QONQ �Q� �JK7NGYNKFQ�NGHNQ

�VXVD WPGYNZNG[�QO

tcb �fjk zba hbdij��ecgebr dij�bahbjcrzbaebr {brdijbr cde cr zbr kbexebr ·fjabr zblekcij

gbdecbgbr^ �ij�bahbjcrzbaeb {brdijbr fahbcebr cr fkkbr �afrijbrK bcrb hbdyrzbab �bzblelrg

pyooe zfhbc zbo ¡��brekcijbr tcbrde oce bcrba baj�jebr �bdij��ecglrgd�lyeb �yr {brdijbr

oce �bjcrzbalrg xl
�Y
^

tcb �fjk zba dij�bahbjcrzbaebr 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 �bafld�yazbalrgbr ��a

{brdijbr oce �ij�bahbjcrzbalrgK v}²_ N dcrz �cba ·fjab lrz k�rgba co £bgbkkbcdelrgdhbxlg

zbd `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² hbc zbr ba�bahd��jcgbr qbcdelrgdhbxcbjbar dcrz bd

jcrgbgbr �}²} N
��
^

�VXVX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

³o �bacije zba »A�IYFT��QOIR �Q� AGYNFHIZLG[HIHGLHNOFN¼
��

�bazbr �yr zbr

�badijcbzbrdebr ¶a�gbar ¸�bdbkkdijf�e ��a °caedijf�ed��azbalrg² nldhckzlrgds lrz

�bdij��ecglrgdcrcecfec�br oh� ¸�°n�¹² `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² nhebcklrg �yxcfkbd

lrz ³rebgafecyr zbd qfjrstckks`abcdbd² �ckzlrgd�bap zba jbddcdijbr °caedijf�e² tcfpyrcb²

°bexkfaba nahbcedkydbrcrcecfec�b b^�^ ¸°nq³¹ bei^¹ zcb m�lbadijrceedxcbkbu hbc zba kfl�brzbr

�cbk�ba�ykglrg hbfijebe^ tfhbc gbje bd cr zbr �ay�bpebr lrz {f´rfjobr l^ f^ lo zcb

npec�cbalrg lrz �baoceeklrg hbjcrzbaeba yzba gkbcijgbdebkkeba nq�s³³s�bxcbjbacrrbr lrz

�bxcbjba² �babcedebkklrg d�bxcfkcdcbaeba �bad�rkcijba nrd�abij�faerba ��a �ij�bahbjcrzbaeb yzba

zcb {f´rfjobr xla m¶fgbddealpela hbc �lijebapafrplrgbru^

tfa�hbajcrfld hcbebr zcb AGYNFHILONQH�G BFZY�GORENH�TLG lrz zfd UPZZ�QLTN ¤PYJNQHNG

BLKQRSFTT xfjkabcijb {f´rfjobr lrz �bafelrgdfrgbhyeb xla hbal�kcijbr ³rebgafecyr �yr

{brdijbr oce �bjcrzbalrg fr² l^ f^ wcrgkcbzbalrgdxldijldd ��a hbdyrzbad hbeay��brb

�ij�bahbjcrzbaeb dy�cb �a�rzlrgdxldij�ddb hbc hbdyrzbabr {f´rfjobr xla °bcebahckzlrg²

wcgrlrgdfhpk�alrg � �bal�d�crzlrg² hbdyrzbabr {f´rfjobr xla nldhckzlrgd��azbalrg²

wcrxbk�fkk��azbalrg² crzc�czlbkkb abjfd�bxc�cdijb {f´rfjobr lrz lrebade�exeb �bdij��ecglrgÆ

tcb @LQ�7NG[I[LZZNG EFNIYL�NQ jfe cr brgba `yy�bafecyr oce zbo ³rebgafecyrdfoe lrz

zbo ³rebgafecyrd�fijzcbrde bcrb ³rpkldcyrdhbafelrg ��a zcb {cegkcbzdhbeacbhb lrz ��a {brdijbr

oce �bjcrzbalrgbr bcrgbacijebe^

µo zbo �fijpa��ebofrgbk bregbgbr xl �capbr² defaebeb zcb °caedijf�ed��azbalrg zbd qfjrs

tckks`abcdbd cr `yy�bafecyr oce zbr qwntw£s£bgcyrbr qfjrstckks°bexkfa lrz qfjrstckks�bagkfrz

dy�cb oce zbo ��{° ¸�lrzbd�bahfrz {ceebkjbddcdijb °caedijf�e¹ bcrb �bafrdefkelrgdabcjb

»EFN àQHNGQNKZNQ «PQ >Q[T�IFPQ �GPMFHFNGNQå VLJK[G5MHN æ AGYNFHI[G5MHN æ A�IR

��YFT�NQ�N ��G VLJK[G5MHNIFJKNG�QOu^ tcb badebr �bafrdefkelrgbr fo �^ Opeyhba ]�_~ cr

zba qbhbrdjck�b °bexkfas°bckhlag lrz fo _�^ Opeyhba ]�_~ hbc Oleyplo�l cr tckkbrhlag

acijebebr dcij fr wredijbczba² �badyrfkba lrz �ij�bahbjcrzbaebr�baeabeba �yr �ac�febr lrz

�� )� #�(���¡ ���� ¡�����¡� �(� � �$%&� � ¡��¡ "� �#@���� ����¡�� +���#��2
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���brekcijbr nahbcegbhbar lrz a�ipe zcb hbal�kcijb ³rebgafecyr �yr {brdijbr oce

�bbcrea�ijecglrgbr � �bjcrzbalrgbr cr zbr �ypld^ tblekcij �lazb cr zbr �yaea�gbr² zfdd x^ �^

zcb �bafelrg² �crfrxcbalrg lrz ebijrcdijb nlddefeelrg bcrbd aykkdeljkgbabijebr µohfld bcrbd

nahbced�kfexbd �yo qfrzbd�yjk�fjaed�bahfrz ¸q°�¹ �bddbr s ³rebgafecyrdfoe oce �cex cr `fddbk

s �hbaryoobr �caz² �yhbc zfd wcrdebkkbr �yr {brdijbr oce �bjcrzbalrg �bzyij y�e fr

�yahbjfkebr dijbcebae² zcb co �bafelrgd�ayxbdd gle fldgba�loe �bazbr p�rrbr^ �afçcdhbcd�cbkb

�aekcijba nahbcegbhba abcjebr dcij hbc zbr hbczbr µrebarbjoba�bafrdefkelrg frbcrfrzba^ �y

�lazb xlo �bcd�cbk �hba bcrb d�bxcbkkb �y�e�fabbre�cipklrg ��a �kcrzb lrz �bjhbjcrzbaeb

cr�yaocbae^ tfhbc �lazb zblekcij² zfdd {brdijbr oce bcrba �bjbcrdija�rplrg �cbk obja ofijbr

p�rrbr² fkd ofr dcij �hbajfl�e �yadebkkbr pfrr^

nlij ³pbf² abije rbl fo �efrzyae °bexkfa² cde hbco ¶jbof ³rpkldcyr zlaij zcb bcrgbgfrgbrb

`yy�bafecyr oce zba qbhbrdjck�b °bexkfas°bckhlag �yar oce zfhbc^ `kbcrb ¶�ecgpbcebr �cb

fl�a�lobr² dyaecbabr² xldfoobrhflbr bei^² �bazbr �yr {brdijbr oce �bjcrzbalrg

�hbaryoobr^ tcb �caof £crr �beyrs lrz ¤feladebcrb fld �blijbkjbco hbeyre zcb

gbdbkkdijf�ekcijb �bafre�yaelrg zbd µrebarbjobrd² zcb xl zba wcrdebkklrg �yr {brdijbr oce

�bjcrzbalrg dijyr �ya }� ·fjabr gb��jae jfe^ {ceekba�bckb kcbge zcb �lyeb cr zcbdbo

µrebarbjobr hbc �²| N lrz bcrb nldgkbcijdfhgfhb �lazb dbce kfrgbo rcije obja gbxfjke^ tcb

�ijflos³rzldeacb�baeabelrg fld ��eebrhbag fahbcebe dbce �hba ]� ·fjabr oce zbr °bapde�eebr

xldfoobr lrz �lazb fkd �b�crrba zbd ³rpkldcyrd�abcdbd fldgbxbcijrbe^ tcb �ykkpyarh�ipbabc

�cbhbrpyar jfe dygfa bcrb bcgbrb ³rebgafecyrdgbdbkkdijf�e gbga�rzbe² frgb�frgbr oce

j�ahbbcrea�ijecgebr {cefahbcebrzbr cde ofr rlr zfxl �hbagbgfrgbr² bcrb hkcrzb {cefahbcebacr

bcrxldebkkbr^ ¦hba zcb �ydcec�br wa�fjalrgbr cr zba �ldfoobrfahbce �fabr dcij fkkb

µrebarbjobr bcrcg½ mtcb wcrdebkklrg �yr {brdijbr oce �bjcrzbalrg cde bcr �yaebck hbco

°beehb�bah fl� zbo nahbcedofape^ wd gche �cbkb nrd�abij�faerba² zcb bcrbo zfhbc jbk�br

p�rrbrè
��
^

�VXV� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

¨©ª «¬ ¶ª° Çª¹¿²ÀÁ¯©µ´µ¹¬¯ª©Â Ì» ×ª¹¿²ª ¼©¯ Çª²©¶ª°´µªÊ ÅÆ ÇÆ ¶´°¿² ª°²³²¯ª
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³ooba ryij hbdebje bcrb gay´b µrdcijbajbce hbc zbr µrebarbjobr² {brdijbr oce �bjcrzbalrg

bcrxldebkkbr^ tfjba o�ddbr zcb �yajfrzbr �aygafoob² �bafelrgbr lrz

�crfrxcbalrgdo�gkcijpbcebr ryij zblekcijba hb�yahbr �bazbr^ tba qfrzbd�yjk�fjaed�bahfrz

¸q°�¹ oce �cex cr `fddbk �hbarcooe x^ �^ zcb �bafelrg lrz �crfrxcbalrg �yr nahbced�kfexs

lohflebr² zcb nahbcedfgbrela hcbebe bcrb d�bxcbkkb nahbcegbhbas�bafelrg ��a £bjfhckcefrzbr lrz

�ij�bahbjcrzbaeb fr lrz zcb °bapde�eebr pyy�bacbabr oce µrebarbjobr lrz acijebr

nl´brfahbced�k�exb bcr^ nhba rcije cooba �bazbr ebijrcdijb �ck�doceebk lrz

fahbced�kfexyagfrcdfeyacdijb £fjobrhbzcrglrgbr hbr�ecge² lo �ij�bahbjcrzbaeba bcrxldebkkbr^

tbr µrebarbjobr oldd cr �bahcrzlrg oce zba ³�`sqfjrstckk lrz zba �frz�bapdpfooba

°cbdhfzbr �bade�ape �ck�b lrz µrebade�exlrg fl�gbxbcge �bazbr² lo bcr rblbd tbrpbr cr zbr

µrebarbjobr xl ��azbar hx�^ �yahbjfkeb fhxlhflbr^ tcb �bdij��ecglrgddcelfecyr pfrr dcij

rla �bahbddbar² �brr zcb wredijbczba cr zbr µrebarbjobr lrz �frz�bapdhbeacbhbr bcrb

�ydcec�b �fkelrg ��a zcb hbal�kcijb ³rebgafecyr �yr {brdijbr oce �bjcrzbalrg bcrrbjobr^

�< 9������ ¡¡� ���� ����� ������ �	 +���#�� � ¡ )� ������� � ��¡����� � .����� "�  �¡ �"�¡� � �� � :�¡¡��@��� ��'
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tlaij zcb wcrdebkklrg �yr {brdijbr oce �bjcrzbalrg p�rrbr zcb µrebarbjobr cr �cbk��kecgba

�crdcije �ay�cecbabr lrz zfoce zbo �fijpa��ebofrgbk bregbgbrdeblbar^
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�V� ¨FQOTFN�NG�QO «PQ VTªJKHTFQONQ �Q� §�7LQ�NGNGQ

�V�VD WPGYNZNG[�QO

tcb jyjb nrxfjk rbl xlgb�frzbaeba �badyrbr co qfjrstckks`abcd debkke zbr nahbcedofape �ya

rblb nl�gfhbr^ ³o qfjrstckks`abcd kbhbr _^�|� nd¥khb�bahba
��

lrz ]^]�� nd¥khbabijecgeb
��
^

qfle zba nahbceddefecdecp zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa dcrz �yr zbr ~^_]_ gbobkzbebr

nahbcedkydbr ��v nahbcedkydb oce �klijeocgafecyr
�B
² �fd bcrbo nrebck �yr __²}N fr fkkbr

nahbcedkydbr bred�acije^ �yr zbr ��v �badyrbr dcrz � zbo £bijedpabcd ��� ³³³ lrz ~�~ zbo

£bijedpabcd ��� ³³ xlxlyazrbr^ tfa�hbajcrfld dcrz �bcebab �]v �badyrbr co `yrebçe

�klijeocgafecyr fkd nahbcedlijbrzb gbobkzbe^

�V�VX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

tba qfjrstckks`abcd jfe cr dbcrba �cexlrg fo ]�^�|^]�_~ BNFHTFQFNQ ��G >QHNOGLHFPQ

6NMTªJKHNHNG FZ BLKQRSFTTRUGNFI ¸talipdfijb _v_�]�_~¹ xlgbdecooe² lo zfoce zcb

¤ye�brzcgpbce bcrba kfrg�acdecgbr² �bak�ddkcijbr �bgkbcelrg lrz µrebade�exlrgddealpela fkkba

npeblab xl de�apbr^ �bo�´ zbr qbcekcrcbr dcrz zcb ��afij�baoceeklrg² zcb ³rebgafecyrdkyedbr

dy�cb zcb ³rebgafecyr cr nahbced�ayxbddb �yaafrgcg^

tcb >QHNARUTLIINQ fr zbr YNG�MTFJKNQ �JK�TNQ debkkbr jcbahbc bcrbr �a�jxbcecgbr nrdfex zfa²

zf jcba zfd wakbarbr �yr ��afijb oce zba �baoceeklrg �yr °cddbr �hba nldhckzlrgdhbal�b

�bahlrzbr �caz^ tcb obcde �lrgbr lrz y�e jyijoyec�cbaebr {brdijbr² zcb zbaxbce rfij

tbledijkfrz pyoobr lrz gbpyoobr dcrz² p�rrbr oce zcbdbo nrdfex hbddba cr zbr

nldhckzlrgds lrz nahbcedofape fl�gbryoobr �bazbr^

�l zbr ¶jbobr m·lgbrzkcijb lreba ]v ·fjabru ¸µ]v¹² m�klije lrz nd¥ku gche bd xld�exkcij bcrb

`yy�bafecyrd�babcrhfalrg xla �ldfoobrfahbce zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa lrz zbo

`yoolrfkbr ·yhibreba qfjrstckk^ tcbdb �babcrhfalrg dykk jbk�br² zfdd rcbofrz x�cdijbr zbr

�badijcbzbrbr £bijedpabcdbr �bakyabr gbje² �fd cr zbr kbexebr ·fjabr flij xlrbjobrz

gbklrgbr cde^

tcb gbobcrdfob nahbce ¸�°n�² `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² nhebcklrgbr �yxcfkbd lrz

³rebgafecyr lrz `crzbas lrz ·lgbrzjck�b zbd qfjrstckks`abcdbd² nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa²

qfjrstckksnpfzbocb � ��� dy�cb bcrb �cbkxfjk �bcebaba �abcba ¶a�gba¹ pyrxbreacbae dcij zbaxbce fl�

zcb µrebade�exlrg gb�k�ijebeba �badyrbr hbc zba ³rebgafecyr cr nahbce² lo cjrbr cr zba £bgcyr

bcrb �bad�bpec�b hcbebr xl p�rrbr^ tcb xfjkabcijbr npec�ce�ebr lrz {f´rfjobr abcijbr zfhbc

�yr �k�ijekcrgdcrebgafecyrdof´rfjobr² ��azba�aygafoo bjabrfoekcijb �k�ijekcrgdjck�b²

tbledijpladb² °yjrlrgd��jabadijbcr² �ckzlrg crebgacbae² �bal�dhbxygbrbr ³rebgafecyrdplad

¸w��¹ ld�^ hcd jcr xl zbo �ay�bpe »¢KLQJN AGYNFHIZLG[H¼ lrz zbo m°³£ ¤bex�bapu^
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tcb @LQ�7NG[I[LZZNG EFNIYL�NQí �FN UGNFIKLQ�7NG[NGIJKLMH BLKQRSFTT lrz �FN

>Q��IHGFNR �Q� @LQ�NTI[LZZNG BLKQRSFTT oce cjabr �beacbhbr lrz µrebarbjobr eafgbr oce

zbr �cbk��kecgbr �ay�bpebr lrz {f´rfjobr bhbr�fkkd zfxl hbc² �k�ijekcrgb lrz �l�frzbaba cr

nldhckzlrg lrz cr zbr nahbcedofape xl crebgacbabr^

¤cije xl �bagbddbr dcrz cr zcbdbo �ldfoobrjfrg zcb �cbk��kecgbr NKGNQLZHTFJKNQ A[HF«FH5HNQ

cr zbr �e�zebr lrz �bobcrzbr² zcb zbr �k�ijekcrgbr lrz �l�frzbabar xl �leb pyoobr^

�V�V� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

¨©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 ecb�gabc�brzb ³rebgafecyr �yr gb�k�ijebebr �badyrbr �bazbr zfd ¨GTNGQNQ �NG

�N�HIJKNQ ��GLJKN lrz zcb YNG�MTFJKN �LTFMF[LHFPQ ��a zbr zbledijbr nahbcedofape zcb

x�bc �cijecgdebr �fpeyabr dbcr^ tfa�hba jcrfld o�ddbr fkkb co `f�cebk }^}^] fl�gbkcdebebr

�ay�bpeb �yaegbdbexe lrz �b rfij �bzfa� flij �bceba fldgbhfle �bazbr^ �ba�yaxljbhbr cde² zfdd

zcbdb {f´rfjobr bade plax�acdecg cr zbr kbexebr ·fjabr zlaij zbr �lxlg zba �k�ijekcrgb cr

dbcrba gfrxbr �frzhabceb bredefrzbr dcrz lrz zbabr w�fklcbalrg xlo �bexcgbr �bce�lrpe ryij

rcije ba�ykgbr pfrr^

tba qfjrstckks`abcd dy�cb zcb �e�zeb lrz �bobcrzbr oce cjabr �badijcbzbrbr nhebcklrgbr lrz

zcb �abcbr ¶a�gba zba °yjk�fjaed�bah�rzb hcbebr bcr �ZMLQOGNFJKNI 3LñQLKZNQLQONYPH

�NG >QHNOGLHFPQ fr^ tfxl gbj�ae zba �babcij m��afijb � �ckzlrgu ¸l^f^ ³rebgafecyrdpladb²

tbledijpladb² ³rebgafecyrdpladb oce nk�jfhbecdcbalrg² �k�ijekcrgdpladb²

·lgbrzcrebgafecyrdpladb² tbledijkbar�bapdefee² rcbzbadij�bkkcgba tbledijplad² ³rebn ±

³rebgafecyr lrz nhdijkldd
�C
² ��afijif�ò² ��afijplad ��a �aflbr² �n{�s³rebgafecyrdpladb² °³£s

��afij��azbalrgdplad lrz `lkelas¶ab��¹^ °bcebab �cbkx�jkcgb {f´rfjobr gche bd cr zbr

�babcijbr m`crzba � ·lgbrz � �fockcbu ¸�ay�bpe m�³��óu² �febrdijf�ebr² �fockcbrjck�br bei^¹²

m°yjrbru ¸°yjrgal��br¹² m�bafelrgu ¸nrbapbrrlrgdhbafelrg² �yxcfkh�ay² £bijedhbafelrg²

�k�ijekcrgdh�ay nd¥k�ba�fjabrdhbafelrg lrz {cgafecyrdhbafelrg¹ lrz mnahbce � nldhckzlrgu ¸l^

f^ qbarxbrealo² Ljfrib nahbcedofape² °caedijf�e crebgacbae² �cade �eb�² °bgb cr zbr �bal�²

�ayzlpecyrddijlkb dy�cb hbal�dhbxygbrb ��afijpladb¹ ^ tcbdb nrgbhyed�cbk�fke oldd cr dbcrba

gfrxbr �frzhabceb hbdebjbr hkbchbr lrz gbgbhbrbr�fkkd fl� �alrz zba rblbr wa�fjalrgbr

�bceba bre�cipbke �bazbr² lo bcrb �capkcijb ³rebgafecyr xl bao�gkcijbr^

³r zba �HL�H ENH�TLG �lazbr co £fjobr zba m3P�NTTGNOFPQ >QHNOGLHFPQu hbabced ]�_]

qblijeelao�ay�bpeb² �cb ��afij��azbalrg oce m�a�jdefaeu² ¤fijhfadijf�edxbreabr l^ nrgbhyeb

cr �lfaecbabr zba m�yxcfkbr �efzeu² ¤cbzacgdij�bkkcgb ³rebgafecyrds lrz ��afijpladb²

¤blyagfrcdfecyr zbd nldk�rzbah�ayd² wadebkklrg bcrbd {cgafecyrdhbacijebd² ¤blh�agbabo��frg

lrz crebarfecyrfkbd `lkela�bde logbdbexe² oce zbrbr bcrb ³rebgafecyr co �yxcfkaflo gle

loxldbexbr cde^ tcbdb �ay�bpeb p�rrbr fkd gleb �bcd�cbkb ��a �bcebab `yoolrbr co qfjrstckks

`abcd �hbaryoobr �bazbr^

��a zcb EFGHIJKLMH cde bd dbja �cijecg² zcb �k�ijekcrgb �ya Oae hbal�kcij xl crebgacbabr^ tfjba cde

bd rye�brzcg² zcb �badijcbzbrbr ³rebabddbr xl bcrbo �bdfoepyrxb�e xl h�rzbkr^ nl� zba

bcrbr �bceb hbz�a�br zcb �k�ijekcrgb bcrb �lfkc�cxcbaeb �ijlks lrz �bal�dfldhckzlrg lrz fl� zba

�R .� �$%; @����� -�� .�¡����¡ "� 0���¡=��¡ �����"¡� �-@2 ������� ��'���"����� @ � /2)2 � � ��' � � 9'����
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frzbabr �bceb lo�frgabcijb ��afijpladb^ tcb ¸�bal�ds¹�ijlkbr lrz zcb �frz�bapdhbeacbhb �cb

zcb µrebarbjobr �cbzbalo o�ddbr zfafl� fl�hflbrz hbc zba �afpecplods lrz

nldhckzlrgdgb�crrlrg d�bxcbkk ��a �b�k�ijebeb lrebade�exe �bazbr^

tcb EFTT[PZZNQITPHIFQQNQ zba ³�` qfjrstckk lrz zba �frz�bapdpfooba °cbdhfzbr² fkd

xbreafkb nrd�abij�faerbacr ��a µrebarbjobr lrz �k�ijekcrgb² hcbebr x^ �^ zcbdb µrebade�exlrg

fr lrz �bazbr zcb dbce ]�_| hbdebjbrzb �bafelrg cr �lplr�e �yaedbexbr
�X
^ ³r frzbabr

nahbcedhbabcijbr pfrr zcbd �yaofe bhbr�fkkd �hbaryoobr �bazbr^

tfa�hbajcrfld dcrz cr bcrbo fhgbdecooebr �ba�fjabr £bgbklrgbr oce �bj�azbr xl eab��br² lo

zcb AQNG[NQQ�QO «PQ AYIJKTªIINQ �Q� UQP7RKP7 xl bakbcijebar^ tbrr rla dy pfrr bcrb

³rebgafecyr ba�ykgbr^

�� �¡���������� ��� *���@���� -�� ���� ¡�����¡  � ����� ������ �2 : �������2 :�¡-��� %�2$T2�$%&
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�VW S�LTN A�IYFT��QO

�VWVD WPGYNZNG[�QO

tcb zlfkb nldhckzlrg cde zcb cr tbledijkfrz ± lrz zfoce flij co qfjrstckks`abcd ± ba�ykgabcijb

�ckzlrgdo�gkcijpbce² lo xfjkabcijb nldhckzlrgdhbal�b xl bakbarbr^ °cb hbabced xl nr�frg ¸�gk^

`f�cebk ]^}^¹ zfagbdebkke² rcooe zcb �fjk zba �yebrecbkkbr nldxlhckzbrzbr ¸fld zboygaf�cdijbr

�a�rzbr lrz �bgbr de�apbaba �yijdijlkfldhckzlrg¹ fh² crdhbdyrzbab co ¤fjalrgdoceebks

jfrz�bap cde hbabced bcr bpkfefreba {frgbk fr gbbcgrbebr �b�bahbacrrbr lrz �b�bahbar

bapbrrhfa^ tfa�hbajcrfld hcbebe cr °bexkfa flij zba zlfkb �elzcbrgfrg m�elzclo�kldu bcrb

oce zbr µrebarbjobr gle �baxfjreb �yijdijlkfldhckzlrg fr^

�VWVX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

tfd 4NG�MIYFT��QOIR �Q� CNJKQPTPOFN�NQHG�Z ô4C§õ BLKQRSFTT »AGQPT�R��G�J[R@L�I¦ zba

�frz�bapdpfooba °cbdhfzbr cr °bexkfa ��jae �hbahbeacbhkcijb qbjakcrgdlreba�bcdlrgbr ¸¦qµ¹

lrz qbjag�rgb ��a zcb hbal�kcijb �yaes lrz °bcebahckzlrg zlaij² hcbebe bcrb gay´b nld�fjk fr

nlds lrz °bcebahckzlrgd�aygafoobr dy�cb bcrb habceb �fkbeeb �yr �afçcdyacbrecbaebr lrz

xbcegbo�´br �ckzlrgdof´rfjobr fr^ tcb ªYNGYNHGFNYTFJKN 4NG�MIL�IYFT��QO jfe dcij xl

bcrbo �cijecgbr �lfkce�edhfldebcr zbd tlfkbr �¥debod bre�cipbke lrz bag�rxe zcb

nldhckzlrgdbkbobreb �beacbh lrz �bal�ddijlkb^ �cb zbipe zcb nldhckzlrgdhbabcijb fh² zcb �yr

bcrbo bcrxbkrbr �beacbh rcije gbkbcdebe �bazbr p�rrbr² �bck ba hbcd�cbkd�bcdb rcije �hba zcb

bred�abijbrzbr {fdijcrbr yzba zfd zfxl r�ecgb �badyrfk �ba��ge^ �bdyrzbab �bzblelrg jfe

zcb �hbahbeacbhkcijb nldhckzlrg hbc zba nr�fddlrg fr zcb �yaedijabcebrzb ebijrcdijb

wre�cipklrg hbc xlrbjobrzbr ��bxcfkcdcbalrgbr^ tcb �hbahbeacbhkcijb �bal�dfldhckzlrg zcbre

zba �baecb�lrg yzba zba wa�bcebalrg �yr �fijkcijbr ��jcgpbcebr zbd co �beacbh ba�yahbrbr

°cddbrd lrz `�rrbrd^

tfd �¶� qfjrstckk jfe dcij xlo �cbk gbdbexe² nldxlhckzbrzb² �fijpa��eb² ��jalrgdpa��eb lrz

µrebarbjoba crebrdc� lrz xlplr�edyacbrecbae flds hx�^ �bcebaxlhckzbr^ wcrbr �bdbrekcijbr

�ij�ba�lrpe hckzbr jcbahbc zcb �yahbabcelrgdpladb fl� zcb {bcdeba�a��lrg^ {ce zba

tlaij��jalrg kbcdebe zfd mnarykzs��alips�fldu bcrbr �cijecgbr �bceafg xla �cijbalrg zba

qbcdelrgd��jcgpbce zbd �frz�bapd^ tfa�hba jcrfld �bazbr ³r�yaofecyrbr xl zbr �badijcbzbrbr

�fijkcijbr lrz �fij�hbagabc�brzbr °bcebahckzlrgdo�gkcijpbcebr zba �frz�bapdpfooba

°cbdhfzbr frgbhyebr dy�cb �fddbrzb ��azbao�gkcijpbcebr ��a °bcebahckzlrgdof´rfjobr

�baoceebke^

��a °bexkfa cde zcb CNJKQFIJKN @PJKIJK�TN 3FHHNTKNIINQ zba nrhcbeba² zbabr

�cddbrdijf�ekcijbd �brealo lreba zba �bxbcijrlrg �H��F�Z�T�I zcb tlfkbr �elzcbrg�rgb

frhcbebe^ tcb �elzcbabrzbr dcrz fr zba ¶bijrcdijbr �yijdijlkb {ceebkjbddbr coofeacplkcbae lrz

jfhbr gkbcijxbcecg bcrbr �elzcbr�baeafg oce bcrbo µrebarbjobr^ �ij�ba�lrpeb hckzbr zcb

pkfddcdijbr ³rgbrcbla�cddbrdijf�ebr² �beacbhd�caedijf�e² �cy�cddbrdijf�ebr lrz ³r�yaofecp^ ³o

°crebadbobdeba ]�_|�]�_~ �fabr �|] �elzcbrfr��rgba² _^]}| �elzcbabrzb cr zba

£bgbkdelzcbrxbce dy�cb _^]|_ �elzcbabrzb gbdfoe ¸crpk^ �blakflheb¹ fo �efrzyae °bexkfa

gbobkzbe^ tfd wa�ykgdoyzbkk �elzclo�kld cde cr zba jcbdcgbr £bgcyr crx�cdijbr bcrb �bde

befhkcbaeb lrz hbdebrd hbpfrreb {fapb^



Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis 

 

�� ¡� �%

�VWV� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ
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wcrb badeb ¦YNG�MTFJKN¦  GFNQHFNG�QO dykkeb hbabced ��a wkebar zba }^ lrz �^ `kfddbr ba�ykgbr²

oce zba xbreafkbr �yedijf�e² zfdd bd bcrb �cbkxfjk �yr °bgbr cr bcrb d��ebab hbal�kcijb `faacbab

lrz flij crd �elzclo gche^

�baobjae dykkeb ¨THNGQ �Q� �JKªTNGQ «NG�N�HTFJKH 7NG�NQ² zfdd zba °bg xl bcrbo zlfkbr

�elzclo � �elzclo�kld ± yjrb xbcekcijbr ¤fijebck ± zba ¦hbagfrg cr bcrb zlfkb

�bal�dfldhckzlrg rfij zba _�^ `kfddb cde ¸oce oceekbabo �ijlkfhdijkldd¹^ {ce zbo �fafkkbkbr

wa�bah zba nkkgbobcrbr �fijjyijdijlks£bc�b pfrr rfij zabc ·fjabr ¸pfl�o�rrcdijb �bal�b¹

hx�^ rfij zabcbcrjfkh ·fjabr ¸ebijrcdijb �bal�b¹ zcabpe co nrdijkldd oce bcrbo zlfkbr �elzclo

hbgyrrbr �bazbr lrz zfd fl� bcrba �bce hbddbabr �fdcd fr hbal�kcijba �afçcd fkd rla oce zbo

fkkgbobcrbr nhcela^ nhba flij zcb ��LTN A�IYFT��QO ± qbarbr cr zbo nldhckzlrgdhbeacbh lrz

cr zba �bal�ddijlkb ± oldd �bade�ape hb�yahbr �bazbr^ µo flij �ij�kbacrrbr lrz �ij�kba oce

µrebade�exlrgdhbzfa� bcrb nldhckzlrg xl bao�gkcijbr² dykkeb cr zcbdbo �ldfoobrjfrg zcb

�JK�TIP�FLTLGYNFH LQ �NQ 4NG�MIIJK�TNQ lrhbzcrge �yaegbdbexe lrz jcba��a �bceba

dbrdchckcdcbae �bazbr^

�yaflddcijekcij �bazbr zcb �JKªTNG�LKTNQ LQ �NQ 6÷ZQLIFNQ �bceba IHNFONQV �cba gcke bd

zlaij ³rebrdc�cbalrg yzba gfa m�bafelrgd��kcijeu fl� zcb �cbk��kecgbr {�gkcijpbcebr zbd wcrdecbgd

cr bcrb hbal�kcijb yzba oce fpfzbocdijba nldhckzlrg pyohcrcbaeb �lfkc�cxcbalrg jcrxl�bcdbr^

tfxl gbhbr zcb nldhckzlrgds lrz �elzcbrobddbr �yr ³rzldeacbs lrz �frzbkdpfooba² zba

`abcdjfrz�bapbadijf�e² zba �frz�bapdpfooba °cbdhfzbr lrz nahbcedfgbrela zbr

�¥orfdcfdebr zba �^ `kfddb lrz zba __^ `kfddb ¸Ohbadel�b¹ bcrbr lo�fddbrzbr ¦hbahkcip^ wcr

�bcebaba �cijecgba nd�bpe cde zcb �H5G[�QO �NI >ZLONI lrz zbd gbdbkkdijf�ekcijbr nrdbjbrd

bcrba fldgbhckzbebr �fijpaf�e cr zba ¡��brekcijpbce gbgbr�hba bcrba fpfzbocdij fldgbhckzbebr

nahbcerbjobacr yzba bcrbo fpfzbocdij fldgbhckzbebr nahbcerbjoba^ tcbd pfrr zlaij

pabcd�bceb ���brekcijb `fo�fgrbr baabcije �bazbr^

tcb neeafpec�ce�e zba zlfkbr �bal�dfldhckzlrg cde² �cb �bzba �ckzlrgdgfrg² flij �yr bcrba

frd�abijbrzbr lrz xbcegbo�´br hflkcijbr �bdefkelrg dy�cb bcrba oyzbarbr nlddefeelrg zba

4NG�MIIJK�TNQ fhj�rgcg^ tcb fr zbo �efrzyae tckkbrhlag hbabced logbdbexebr hflkcijbr

{f´rfjobr zba �b�bahkcijbr �ijlkb² zcb zyae cr �kfrlrg hx�^ co �fl hb�crzkcijbr

�frcbalrgdof´rfjobr zba `fl�o�rrcdijbr �ijlkb dy�cb zcb fpelbkkbr �kfrlrgbr ��a zfd

�ijlkxbrealo cr °bexkfa ¸¤blhfl zba ¶jbyzyas�bl´s�ijlkb lrz �frcbalrg zba `�ejbs`ykk�cexs

�ijlkb¹ dcrz zcb acijecgbr nrd�exb xla neeafpec�ce�eddebcgbalrg zba �ckzlrgdbcracijelrgbr^ tcb

ebijrykygcdijbr ¤blbalrgbr lrz crebarb nlddefeelrgbr cr zbr �bal�ddijlkbr ba�bcebar zbr

gbdfoebr {yzbarcdcbalrgd�ayxbdd^

³o nl�eafg �yr {ceeb�bddbr b^�^ ��jaeb zcb nahbcedgal��b è°caedijf�edgbygaf�jcb lrz

�efrzyae�yadijlrgè co �fijhbabcij �bygaf�jcb fr zba �jckc��døµrc�badce�e {fahlag bcrb

�H��FNGNQ�NQYNMGLO�QO zlaij^ tfd �fxce zba �elzcb gche bcrbr wcrhkcip cr zbr µogfrg oce

�elzcbrfhdyk�brebr² lo dcb hb�yaxlge cr zba £bgcyr jfkebr xl p�rrbr½ 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©ÍÍ¹�ÿ©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°

@¸ª°Åª´µ´µ¹¬°¸ª©¯ ¸ªÅØµÂ©¿² ¶ª° Ã¯¯°¬«¯©Ì©¯À¯ ×©¯¯ªÂ²ª¹¹ª¹ µªÂª©¹¯ª¯ ®ª°¶ª ÄÖÎ
�Y

ß^

8� 9 � ((� Ó� 0��� ¡=¡ +������Î ���"�0��¡����'������ �$%�� ���� ¡����((� ',� : �¡�#�'¡���"���( � ���
�¡���"�¡'"��#��� ��� 9 � ((��Ó� 0��� ¡=¡ +������� +������ �$%�� �� ¡� ¯&2



Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis 

 

�� ¡� �¢

�V\ AGYNFHI�PHNQ�FLT �Q� �FN ¨GMLKG�QO �NG 6NQNGLHFPQ ¬M �T�I

�V\VD WPGZNG[�QO

tcb wa�bahde�ecgbr�lyeb zba £kebabr cde gbdecbgbr² �bzyij �cape zcb plaxxbcecgb wcr��jalrg zba

£breb fh |} zcbdbo ¶abrz bregbgbr lrz ba�fjabrb �fijpa��eb �bakfddbr �yaxbcecg zbr

nahbcedofape^ nl� zba frzbabr �bceb dcrz co qfjrstckks`abcd ]^}�� mv� ·fjab lrz �kebabus

nahbcedrbjoba fkd fahbcedkyd gbobkzbe^ tfalreba hb�crzbr dcij _^|]v �badyrbr mvv ·fjab lrz

�kebau
��
^

tblekcij �caz hbc zbo �bdefrz zba nahbcedkydbr �hba vv ·fjab² zfdd �fde zcb ��k�eb fkkba ��� ³³s

�bxcbjbrzbr cr zcbdbo £bijedpabcd �bahkbche hx�^ �bahkbchbr �caz^ tbrr bcr �bagkbcijd�bcdb

jyjbd £cdcpy kfrgxbcefahbcedkyd xl �bazbr² jfhbr �kebab {brdijbr lrz �bacrg�lfkc�cxcbaeb
��
^

Z[\]^^] � !nd"]fa] e]c mf\]bacp[fda]c bp #]noacdf]bc `$g %% hie %%%
��

�y��}{� }{ ���yx�����y{ x� |}~{��x�����yx� �w� ��� �w� �� �y�}��

.�������¡ %2;¯¢ º2%¢
 
2T&T

º$ ���� ��� =�¡�� ;;¢ %2º$% �2¢;¯
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�V\VX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

��bxcbkkb {f´rfjobr xla nahbced��azbalrg hbc nahbcedkydbr fh |� ·fjab �bazbr rcije

frgbhyebr² zf gbrbabkk fkkb �aygafoob zba nahbcedfgbrela lrz frzbaba nrhcbeba

¸¤fij�lfkc�cxcbalrg² °bcebahckzlrg² �b�bahlrgdofrfgbobre bei^¹ flij �yr zbo �badyrbrpabcd

zba �kebabr nahbcedkydbr cr nrd�alij gbryoobr �bazbr p�rrbr^ tbrr zba ¶fedfijb mnkebau

pfrr rcije oce fkebadd�bxc�cdijbr nahbced��azbalrgdof´rfjobr hbgbgrbe �bazbr² zf zcb

ga�´ebr wcrdija�rplrgbr obcde fld bjba gbdlrzjbcekcijbr �a�rzbr abdlkecbabr^

tcb ngbrela ��a nahbce lrebade�exe zcb °bcebahckzlrg �yr �kebabr �bdij��ecgebr oce zbo

�aygafoo è°bcebahckzlrg �bacrg�lfkc�cxcbaeba lrz hbdij��ecgeba �kebaba nahbcerbjoba cr

µrebarbjobrè ¸°b�bhnµ¹ yzba oce zba m��azbalrg hbal�kcijba °bcebahckzlrgu ¸�h°¹^

�V\V� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

¨©ª «¬ ¶¬¹ Ã°¸ª©¯¹Í»¯ªÅ©¬Â ´¶ ¶©ª ±°Á¬²°´µ ¶ª° ¾ªª°¬¯©» Aú öÂ´¹ Å´«ØÁ¯©µ ¬«¯©Ì©ª°¯ ´¶

µª´¯Å¯ ®ª°¶ªÏ

tcb wa�bahdhbebckcglrg £kebaba pfrr oce £b�yaobr lrz {f´rfjobr bakbcijebae �bazbr² hbc

zbrbr zfd �yaxbcecgb nlddijbczbr 5THNGNG VLJK[G5MHN L�I �NQ àQHNGQNKZNQ �baacrgbae lrz

zba �lgfrg ��a £kebab cr zbr nahbcedofape bakbcijebae �caz^ ³r zbr µrebarbjobr pfrr zcbd

zlaij bcrb fkebaddbrdchkb �badyrfk�ykcecp ± hbeacbhkcijbd �bdlrzjbcedofrfgbobre lrz

8� �¡�¡ �¡ � ��� )���������¡�� ',� ���� ¡� ¢$2%%2�$%&
�� � � ���� ¡�����¡� ¡��¡ "� 0"� ����-� ¡���� ¡��"��� +���#�� �$%
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fkebadgbabijeb nahbced�k�exb ± logbdbexe �bazbr^ �ld�exkcijb �bdij��ecglrgdo�gkcijpbcebr lrz

wcrgkcbzbalrgdxldij�ddb d�bxcbkk ��a �kebab nahbcerbjobacrrbr lrz nahbcerbjoba ��azbar zcb

wa�bahde�ecgpbce £kebaba cr zbr µrebarbjobr^

µrebarbjobr lrz flij tcbrdekbcdeba o�ddbr �bade�ape �hba zcb {�gkcijpbcebr zba wcrdebkklrg

�yr �yebrecbkkbr nahbcerbjobar zba �brbafecyr |� �kld cr�yaocbae �bazbr^ ¤yij hkbche zfd

�yajfrzbrb �yebrecfk zba fahbced�ckkcgbr �kebabr nahbcedrbjoba bjba lrhba�ipdcijecge^

tba qfjrstckks`abcd p�rreb cr `yy�bafecyr oce zba ³�` qfjrstckk² zba �frz�bapdpfooba

°cbdhfzbr² zba `abcdjfrz�bapbadijf�e qfjrstckk² zbo `yoolrfkbr ·yhibreba qfjrstckk lrz

zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa bcrb WNGLQIHLTH�QOIGNFKN ± �jrkcij �cb ��a zbr �babcij

zba hbal�kcijbr ³rebgafecyr �yr {brdijbr oce �ij�bahbjcrzbalrg ± zlaij��jabr² lo gleb

�bcd�cbkb fld zbr µrebarbjobr xla npec�cbalrg �kebaba nahbcedrbjoba habceba fr zcb

nahbcedgbhba jbafrxleafgbr^
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�V¬ WNGYNIING�QO �NG AHHGL[HF«FH5H «PQ ��[ªQMHFONQ 3LQONTYNG�MNQ

�V¬VD WPGYNZNG[�QO

tba nahbcedhbgac�� m{frgbkhbal�bu oldd co `yrebçe oce zbr ¶jbobrhbabcijbr

m�fijpa��ebofrgbku dy�cb mtcgcefkcdcbalrgu gbdbjbr �bazbr^

tba qfjrstckks`abcd �caz rfij zbr �aygrydbr fld £bgcy �ay hcd ]�]� bcr tb�cxce �yr ~^]}�

AGYNFHIR �Q� VLJK[G5MHNQ fl��bcdbr½ 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 A�I7FG[�QONQ «PQ >Q��IHGFN WVM fl� zcb °caedijf�edabgcyr qfjr �caz cr bcrba

nldfahbcelrg zba nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa �bazblekcije
��
^ tcb �ealpela�ba�rzbalrgbr

hbeab��br bcrxbkrb ¶�ecgpbcebr² �brcgba pyrpabeb �bal�b² zcb zlaij Lyo�leba badbexe �bazbr^

�bdyrzbad eac��e zcbd hbc pfkplkcbabrzbr² obddbrzbr² {fdijcrbr hbzcbrbrzbr lrz

pyreaykkcbabrzbr ¶�ecgpbcebr xl^ °brcgba hbeay��br dcrz �yadijbrzb² frfk¥dcbabrzb² �kfrbrzb²

pyrdealcbabrzb² bre�ba�brzb lrz pyyazcrcbabrzb hbal�dd�bxc�cdijb `bar�yazbalrgbr^ ³o qfjrs

tckks`abcd �bcdbr ]}²_ N zba dyxcfk�badcijbalrgd��kcijecgbr �bdij��ecglrgbr ¸���¹ bcrb jyjb

�beay��brjbce lrz �bcebab �}²] N zba ��� bcrb oceekbab �beay��brjbce fld^ tba qfjrstckks`abcd

jfe zfoce zbr j�ijdebr °bae cr �bddbr^

8< S�� " 9�"� Ò�¡@ #������� ��' ��� ���� ¡�����¡  � *����� ��� �� ��� S�� "��� � � �$�$� S�� "����"�� �� ����
� ������ �2 !����'��¡� �� ¡� %� ''2
8> )ÒSÓ!Ò�ÒÕ ��� )��#='¡ ������¡�¡ �¡ � ��� ���� ¡�����¡�� � ������:�¡-��� ��¡���	 ¢$2$
2�$%º 2 Ò ����
)���#���� ��� ���� ¡�����¡�� � ������:�¡-���2
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�V¬VX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

³o @LQ�7NG[ hbeac��e zcbdb �ayhkbofecp �yr �bal�dhckzbar oce ofrgbkrzba ¤fij�afgb cr

hbdyrzbabo {f´b zcb qbhbrdoceebkhbal�bK ��ipba² �kbcdijba dy�cb �fij�bap�l�ba�³rrbr

��ipbabc² �kbcdijbabc lrz `yrzceyabc^ �cba hbo�jbr dcij zcb �frz�bapdpfooba °cbdhfzbr lrz

zcb `abcdjfrz�bapbadijf�e qfjrstckk zfalo² oce bcrba ³ofgbpfo�fgrb ��a zcb Ljfribr co

�frz�bap gbgbrxldeblbar^

6NI�Q�KNFHI�FNQIHTNFIHNG ± �cb x^�^ zcb qfjrstckks`kcrcpbr ± �badlijbr² zlaij bcgbrb

`yrxb�eb xla ¤fij�lijdgb�crrlrg co °beehb�bah lo �lfkc�cxcbaeb {cefahbceba cjab Ljfribr

xl �bahbddbar^

nhba flij frzbab nahbcedhbabcijb d��abr zbr �fijpa��ebofrgbk lrz p�rrbr cja �yebrecfk rcije

flddij���br² �cb xlo �bcd�cbk zcb �bjkbrzbr 4�IMLKGNG hbc zbr �bapbjadhbeacbhbr^ tcb

�lrzbd�bja jfeeb cr zba �bagfrgbrjbce ryij fkd pydebrkydb nldhckzlrgdde�eeb �lrgcbae² �bexe

�caz zcb �crfrxcbalrg zbd ��jabadijbcrd xlo �ayhkbo^

³rdgbdfoe pfrr �bdegbdebkke �bazbr² zfdd dcij zba °beehb�bah lo {cefahbceba cr dygbrfrrebr

m{frgbkhbal�bru �badij�a�e jfe ¸x^ �^ zlaij zcb mnh�bahb�a�ocbu¹^

�V¬V� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

¨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 UPP�NGLHFPQIZLñQLKZNQ² fr zbrbr zcb nahbcedfgbrela

qcohlags°bexkfa² zfd `yoolrfkb ·yhibreba qfjrstckk² zcb ³�` qfjrstckk² zcb

`abcdjfrz�bapbadijf�e qfjrstckk² zcb �frz�bapdpfooba °cbdhfzbr² zba qfjrstckks`abcd dy�cb

�bah�rzb hbebckcge dcrz^

�babced cr zbr �JK�TNQ oldd �hba zcb galrzkbgbrzb �bzblelrg zcbdba �bal�dgal��br ��a zcb

�bdbkkdijf�e cr�yaocbae lrz nldhckzlrgdobddbr fkkba �ijlk�yaobr hbdlije �bazbr^ tfa�hba

jcrfld ��azbar gleb WNG�FNQIHJKLQJNQ lrz UMMNQHTFJKN ENGHIJK5H��QO bcr �bal�dhckz^ tfd

nrdbjbr bcrbd �bal�bd �ba�rzbae dcij zlaij �badijcbzbrb wcr�k�ddb �cb ¶fac�pyr�kcpeb²

`fefdeay�jbrbcrd�exb yzba zba µogfrg oce zba jyjbr �k�ijekcrgdxfjk½ 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� §�7LQ�NGNG oldd zfhbc de�apba cr zbr �ypld gbryoobr

lrz �yajfrzbrb ��jcgpbcebr lrz �bal�dba�fjalrgbr gbrlexe �bazbr^ °bcebab fl�hflbrzb

¤fij�lfkc�cxcbalrgdof´rfjobr hcd jcr xlo �ijlks lrz nldhckzlrgdfhdijkldd hcbebr rblbd

�fijpa��eb�yebrxcfk cr zbr {frgbkhbal�br^

VGL�NQ cr bjba �aflbrlre¥�cdijbr nldhckzlrgdhbal�br zbd �frz�bapd yzba cr zba ³rzldeacb

o�ddbr hbdyrzbad gb��azbae lrz lrebade�exe �bazbr² lo cr zcbdbr �bal�br bcrb �bdij��ecglrg

xl �crzbr lrz zyae xl �bahkbchbr^ nlij zcb �H��FNQLYYGNJKNG�FQQNQ o�ddbr �a�j lrz oce

bcrba hbal�kcijbr �bad�bpec�b fhgb�frgbr �bazbr² lo zbr °bijdbk cr zbr nldhckzlrgdhbal�

ba�ykgabcij xl obcdebar^

8? !�/� : � � # ��� ������ ��� )���'� =����¡� $¯2$T2�$%
2
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�V®VD WPGYNZNG[�QO

tcb £bzlpecyr zba nrxfjk �yr �ijlkfhg�rgbacrrbr lrz sfhg�rgba yjrb nhdijkldd cde bcr

�bdbrekcijba �bhbk xla �fijpa��ebdcijbalrg² zbrr ·lgbrzkcijb yjrb nhdijkldd jfhbr

dijkbijebab �bad�bpec�br fl� zbo nldhckzlrgdofape^

³o �ijlk�fja ]�_v�]�_| �bakcb´br }²~ N zba �ij�kbacrrbr lrz �ij�kba fld zbo qfjrstckks`abcd

fkkgbobcr hckzbrzbrzb lrz hbal�kcijb �ijlkbr yjrb �fl�edijlkfhdijkldd^ ³r ���brekcijbr

�efecdecpbr �bazbr j�l�cg rla nhg�rgba yjrb �fl�edijlkfhdijkldd �yr fkkgbobcrhckzbrzbr

�ijlkbr frgbgbhbr^ tfjba rfijdebjbrz flij zcbdb �lyeb ��a zbr qfjrstckks`abcdK }²|N

¸�alrzdloob½ nhdijk�ddb fr fkkgbobcrhckzbrzbr �ijlkbr² yjrb hbal�kcijb �ijlkbr¹ co

�bagkbcij xl �bddbr oce �²]Nlrz co �bagkbcij xl tbledijkfrz oce v²�N
�B
^

³o �ijlk�fja ]�_v�]�_| jykebr __� �ij�kbacrrbr lrz �ij�kba cjabr �fl�edijlkfhdijkldd fr

bcrba hbal�kcijbr �ijlkb rfij^ °caz zf�yr fldgbgfrgbr² zfdd cr �bzbo ·fja gle zcb ��k�eb zba

nhg�rgba yjrb �fl�edijlkfhdijkldd fld zbo �ya�fja bcrbr �fl�edijlkfhdijkldd rfijjyke²

hkbchbr rla ryij �brcgb bcrbd ·fjagfrgbd �hacg ¸cr ]�_v�]�_| dcrz bd �� ·lgbrzkcijb¹² zcb

pbcrbr �fl�edijlkfhdijkldd jfhbr^ tfd bred�acije bcrba �lyeb �yr _²vN^

���	 
� ������� ���� ��������������� ��� ������������&��&�� ��& ��'�(������ )������

mi*[o^ `nol^]fbii]i hie `nol^]f roi] +[h,acnoh^[\cno^hcc -+`m. tut

/hra] `nol^]fbii]i hie `nol^]f roi] +[h,acnoh^[\cno^hcc -+`m. �q01
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�alrz ��a zcb è�ijlko�zcgpbceè cde y�e zba co µrebaacije bo��lrzbrb {frgbk fr �afçcdhbxlg

hx�^ xlo èbijebr qbhbrè^ tcb wa�fjalrgbr zba kbexebr ·fjab oce �aygafoobr �cb è�ijl�è

yzba è�l�ijè yzba zba è{ceebkdel�brdijlkbè xbcgbr² zfdd gbafzb zcbdb ·lgbrzkcijbr zlaij bcrb

�a�jxbcecgb lrz �bade�apeb �bafr��jalrg fr zcb �bal�ds lrz nldhckzlrgdabfkce�e �cbzba oyec�cbae

�bazbr lrz rcije rla cjabr �ijlkfhdijkldd baabcijbr p�rrbr² dyrzbar flij zbr wcrdecbg cr bcrb

zlfkb �bal�dfldhckzlrg y�e kbcijeba hb��kecgbr fkd cjab `kfddbrpfobafzbr cr zbr ryaofkbr

�ijlk�yaobr^ ��a fkk �brb² zcb zbrryij pbcrbr �fl�edijlkfhdijkldd dijf��br² hbdebje fhba flij

zfrr cooba ryij zcb {�gkcijpbce² zlaij bcrbr ba�ykgabcijbr nldhckzlrgdfhdijkldd flij zbr

�fl�edijlkfhdijkldd èfleyofecdijè oce xl ba�bahbr^ wd ��azb dcij zfjba ��a ofrijbr

èwa�ykgkydbrè bjba kyjrbr² rfij zba �^ `kfddb oce {yec�fecyr bcrb nldhckzlrg frxleabebr² defee

± xlobcde oce o�´cgbr £bdlkefebr lrz lroyec�cbae ± �bceba zcb �ijlkb xl hbdlijbr^ �l zbr jcba

fl�gb��jaebr �lrpebr hba�e zcb ³rzldeacbs lrz �frzbkdpfooba dy�cb �frz�bapdpfooba

°cbdhfzbr
�C
^

�V®VX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

{f´rfjobr lrz �ay�bpeb �yo BLQ� @NIINQ ¸�`{���n¹
�X

xla �e�aplrg zbd �ckzlrgdd¥debod

lrz £bzlxcbalrg zba �ijlkbrekfddbrbr yjrb nhdijkldd dcrz l^ f^ mdefrzfazcdcbaeba

�lfkce�edx¥pkldu² m�ijlkcrd�bpecyrbru² m�yxcfkcrzcxcbaeb qbjabaxl�bcdlrgu² m³rebarb w�fklfecyr

fr zba �ijlkbu² �ay�bpe m�bade�apeb qbdb��azbalrg fr jbddcdijbr �ijlkbru dy�cb

mqbar�bakfl�dzcfgrydecp ��a �ij�kbacrrbr lrz �ij�kba zba `kfddbr _ hcd |u^

tcb �P�FLTLGYNFH LQ �JK�TNQ ��azbae co £fjobr zba ·lgbrzjck�b zcb dyxcfkb ³rebgafecyr² zcb

dijlkcdijb lrz hbal�kcijb nldhckzlrg dy�cb zcb wcrgkcbzbalrg cr zcb nahbced�bke^ tcb

AGYNFHIOG���N 6N7LTH LQ �JK�TNQ ¸n��n�¹ hbfahbcebe bag�rxbrz �eaf�efebr lrz {cddde�rzb

cr zbr �ijlkbr² fr zbrbr ·lgbrzkcijb lrz `crzba fkd ¶fe�baz�ijecgb yzba O��ba hbebckcge dcrz²

lo dy zcb ·lgbrzpacocrfkce�e xl hbp�o��br lrz zfzlaij zcb dijlkcdijb qfl�hfjr fkkba

hbg�rdecge^

tfd zlaij zbr wlay��cdijbr �yxcfk�yrzd �crfrxcbaeb �aygafoo m���JKRUTLIINQ¼ bao�gkcije

�ij�kbacrrbr lrz �ij�kbar oce bajbhkcijbr qbars lrz qbcdelrgda�ipde�rzbr² cjabr

�fl�edijlkfhdijkldd xl baabcijbr^ �l�ij pfrr fr fkkgbobcr hckzbrzbr lrz fr hbal�kcijbr

�ijlkbr zlaijgb��jae �bazbr ¸�l�ij n m�fl�edijlkb cr bcrba qbargal��b oce baj�jebo

�afçcdhbxlgu lrz �l�ij � m�ckzlrgdg�rgb xla �bal�d�yahbabcelrg oce baj�jebo �afçcdhbxlg fr

hbal�kcijbr �ijlkbru¹^ tcb �JK�TZLQ�ML[H�G
�Y

± ��azbadijlkb ¸�ij�ba�lrpe qbarbr¹ fr zba

�a�jkdhfijba °faeb cr °bexkfa rlexe oce zbr �^ `kfddbr zcb �°n�s°bapde�eebr xl

abgbko�´cgbr �ay�bpeefgbr² zfoce zcb �lrgbr {brdijbr wa�fjalrgbr cr zba �bal�ds lrz

nahbced�bke dy�cb ¤bcglrgbr lrz ��jcgpbcebr ��a bcrb d��ebab nldhckzlrg yzba �bal�de�ecgpbce

dfoobkr p�rrbr^

�la µrebade�exlrg lrz �cijbalrg �yr �ijlkba�ykg² �bal�dyacbrecbalrg² zbr ¦hbagfrg cr

nldhckzlrg lrz �bal�² zbr µogfrg oce �b��jazlrgbr² �e�alrgbr lrz fplebr �ayhkbokfgbr

�bazbr l^ f^ zcb �ykgbrzb �aygafoob zbd `yoolrfkbr ·yhibrebad qfjrstckk cr nrd�alij

gbryoobrK m�ylq ¸�yxcfk��zfgygcdij lrebade�exeb qbhbrd�kfrlrg¹u² mµo�bke�bapdefeeu²

m{�zijbr�bapdefeeu² m�ayzlpecyrddijlkb ¤blo�jkbu² m°bgb cr zbr �bal�u²

8R .*� ����� ��� �¡���������� .*� ����� �� :�¡-���� %º2$T2�$%& ����� ��#  ���¡� #	 �¡���������� ���
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m�lfkc�cxcbalrgdfrgbhye zba `�rcgdhbagba tcfpyrcbu² m·lrgb {brdijbr xlo �bal�dfhdijklddu²

mwcgrlrg lrz �bdlrzjbceu² mLjf£qc s fl�dlijbrzbd �ay�bpe xla �bafr��jalrg fr

�ck�bfrgbhyebu dy�cb m�bafr��jalrg fr hbeacbhkcijb µodijlklrg � ¤fij�lfkc�cxcbalrgu
��
^

�V®V� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

¨©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 @L��HIJK�TLYIJKT�II kcbge

zba �ijkldd rfjb² zfdd zcb hbabced bagac��brbr lrz ebck�bcdb kfrg��jacg zlaijgb��jaebr

{f´rfjobr lrz �ay�bpeb galrzd�exkcij �capdfo dcrz^ wcrb �bcebab £bzlxcbalrg cde dij�cbacg²

zf bd dcij cr zba £bgbk lo �bad�rkcijb wcrxbk��kkb jfrzbke hx�^ lo nhg�rgba fld ��azbadijlkbr^

��a �JKªTNGFQQNQ �Q� �JKªTNG PKQN @L��HIJK�TLYIJKT�II oce zbo ��azbadij�ba�lrpe

qbarbr fr bcrba ��azbadijlkb² p�rreb bcr qbhbrds lrz �ckzlrgd�kfr ��a zcb r�ijdebr ��r� ·fjab

ryij �ya zbo �bakfddbr zba �ijlkb oce fkkbr abkb�frebr npeblabr bafahbcebe �bazbr^ �cbk oldd

dbcr² zfdd zba r�ijdeb �ckzlrgddijacee �ya zbo �bakfddbr zba ��azbadijlkb yagfrcdcbae cde^tcbdbd

�ba�fjabr p�rreb fkd 3P�NTT«NGI�JK LQ NFQNG VUG�NGIJK�TN oce zbo ��azbadij�ba�lrpe

qbarbr ba�ayhe �bazbr^ �cbahbc pfrr zba qfjrstckks`abcd bcrb pyyazcrcbabrzb �lrpecyr

�hbarbjobr^ `yy�bafecyrd�faerba dykkebr l^ f^ dbcr½ bcrb ��azbadijlkb² zcb ngbrela ��a nahbce

lrz�yzba zfd `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk² zfd �bafelrgds lrz ��azbaxbrealo ¸���¹² zcb

`crzbas lrz ·lgbrzjck�b lrz ocrz^ bcrb �bal�ddijlkb^

nkkb yhbr hbdijacbhbrbr lrz hbdebjbrzb �ay�bpeb lrz {f´rfjobr dcrz �bceba xl rlexbr²

befhkcbaeb �ayxbddb dcrz �bcebajcr frxl�brzbr lrz gg�^ frxl�fddbr
��
^
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�V© ?LJKA�LTFMF�FNG�QO

�V©VD WPGYNZNG[�QO

³o nkkgbobcrbr �caz lreba zbo �bgac�� ¤fij�lfkc�cxcbalrg �LI ?LJKKPTNQ NFQNI 4NG�MIR

LYIJKT�IINI FZ ¨G7LJKINQNQLTHNG �badefrzbr^ ³o £fjobr zbd �afpecyrdfreafgbd �bazbr zcb

�ijlkfhg�rgba yjrb �fl�edijlkfhdijkldd s ¤fijjykbr bcrbd �ijlkfhdijklddbd s ocebcrhbxygbr^

�V©VX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

�V©VXVD ?LJKKPTNQ �NI @L��HIJK�TLYIJKT�IINI � NFQNG 4NG�MIL�IYFT��QO

nr �fde fkkbr YNG�MTFJKNQ �JK�TNQ co qfjrstckks`abcd �bazbr m�ckzlrgdg�rgb xla

�bal�d�yahbabcelrgu frgbhyebr^ ³r zcbdbr d�bxcbkkbr nrgbhyebr p�rrbr ·lgbrzkcijb bcrbr

�fl�edijlkfhdijkldd rfijjykbrz ba�bahbr lrz �bazbr fl� bcrb �bal�dfldhckzlrg �yahbabcebe^

�ij�kbacrrbr lrz �ij�kba² zcb ocrzbdebrd zfd nhgfrgdxblgrcd zba `kfddb � bcrba

fkkgbobcrhckzbrzbr �ijlkb rfij�bcdbr p�rrbr lrz zfd nhdijklddxblgrcd zba �bal�ddijlkb

bajfkebr² �caz bcr zbo @L��HIJK�TLYIJKT�II gkbcij�baecgba nhdijkldd xlbapfrre
��
^

³r zba rblbr �ijlk�yao m4NG�MIMLJKIJK�TN ��Z YYNGOLQO FQ A�IYFT��QOu ¸�¦n¹ �bazbr

zcb hcdjbacgbr �ijlk�yaobr m�ckzlrgdg�rgb xla �bal�d�yahbabcelrg² x�bc��jacgb �bal�d�fijs

dijlkb lrz bcr��jacgb j�jbab �bal�d�fijdijlkbu xldfoobrgb��jae^ tcb �cijecgdebr �cbkb �yr

�¦n dcrz zba wa�bah zbd �fl�edijlks hx�^ oceekbabr �ckzlrgdfhdijklddbd lrz zcb �bafr��jalrg

fr bcrbr nldhckzlrgd�kfex^ �cba��a bajfkebr zcb �ij�kbacrrbr lrz �ij�kba bcrb lo�frgabcijb

�bal�dyacbrecbalrg crpk^ �afpecdijba hbeacbhkcijba �jfdbr dy�cb bcrb crebrdc�b ��azbalrg cr zbr

��ijbar tbledij² {fejbofecp lrz wrgkcdij^ nh zbo �ijlk�fja ]�_~�]�_� defaebe zcbdb

�ijlk�yao co £fjobr bcrbd �ijlk�badlijd fr zba �b�bahkcijbr �ijlkb tckkbrhlag dy�cb fkd

`yy�bafecyrd�ay�bpe fr zba °barbas�yrs�cbobrds�ijlkb lrz zba ¶jbyzyas�bldds�ijlkb cr

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

tcb �GP��[HFPQIIJK�TN ?N�ZªKTN FQ 4GNFHIJKNF�R¨G�YLJK
��

cde bcr �ckzlrgdgfrg xla

�bal�d�yahbabcelrg^ wd cde bcr qbaryae² cr zbrbr zcb �yaebckb zbd �¥debod �ijlkb lrz zbd �¥debod

�beacbh ocebcrfrzba �bapr���e �bazbr^ �brfijebckcgeb ·lgbrzkcijb oce hbdyrzbabo

µrebade�exlrgdhbzfa� debjbr zfhbc co �ypld^ �cb bakfrgbr �alrz�baecgpbcebr cr �badijcbzbrbr

�lfkc�cxcbalrgdhfldebcrbr² p�rrbr cjab �ijlkkbcdelrgbr �bahbddbar lrz hbal�kcijb

�frzklrgdpyo�bebrxbr ba�bahbr^

��a zbr YYNGOLQO FQ A�IYFT��QO gche bd �cbk��kecgb �ay�bpeb lrz {f´rfjobr �badijcbzbrdeba

¶a�gba co qfjrstckks`abcd^ tcb �LTFMF�FNGHN A�IYFT��QOIYNOTNFH�QO �NI BLQ�NI�GPOGLZZI

�A44 �ba�ykge zfd �cbk² nldhckzlrgdfhha�ijb co zlfkbr �¥debo xl �bajcrzbar^ ³r

`yohcrfecyr oce zba {�gkcijpbce co £fjobr bcrba �bal�dfldhckzlrg bcrbr gkbcijgbdebkkebr

�fl�edijlkfhdijkldd xl ba�bahbr² cde �ln�� bcr abkb�frebd �ay�bpe² lo zcb nrxfjk �yr

·lgbrzkcijbr yjrb �fl�edijlkfhdijkldd xl �baacrgbar
��
^
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�V©VXVX ?LJKKPTNQ NFQNI 4NG�MILYIJKT�IINI FZ ¨G7LJKINQNQLTHNG

³rdgbdfoe hcbebr �cbkb npeblab ¸nahbcedfgbrela qcohlags°bexkfa² �bal�dhckzlrgds lrz

¶bijrykygcbxbrealo qfjrstckk zba �frz�bapdpfooba °cbdhfzbr² `abcdjfrz�bapbadijf�e qfjrs

tckk² �°n�² ³�` qfjrstckk² ³�s¤bex�bap cr zba nahbcedfgbrela² `yoolrfkbd ·yhibreba qfjrstckk

lrz zcb ¶bijrcdijb �yijdijlkb {ceebkjbddbr¹ lrebadijcbzkcijb �ckzlrgdhbafelrgdfrgbhyeb xl

zbr ¶jbobr zba �bal�dfldhckzlrg lrz hbal�kcijbr °bcebahckzlrg co qfjrstckks`abcd fr^

tcb AGYNFHILONQH�G BFZY�GORENH�TLG lrz zfd UPZZ�QLTN ¤PYJNQHNG BLKQRSFTT jfkebr

��jakcij bcr zc��babrxcbaebd {f´rfjobrfrgbhye xla ¸¤fijs¹�lfkc�cxcbalrg �ya^ �cbaxl x�jkbr

dy�yjk {f´rfjobr² zcb bcrbr �bal�dfhdijkldd bao�gkcijbr² fkd flij dykijb² zcb bcrxbkrb

tb�cxceb fldgkbcijbr^

{ce zba >QFHFLHF«N �GPAYIJKT�II zbd �bddcdijbr {crcdebaclod ��a °caedijf�e² wrbagcb² �bapbja

lrz qfrzbdbre�cipklrg �bazbr d�bxcbkk �bdij��ecgeb gb��azbae² zcb cjabr �bal�dfhdijkldd co

zbaxbce fldgb�hebr �bal� hbal�dhbgkbcebrz 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� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

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

�V©V�VD ?LJKKPTNQ �NI @L��HIJK�TLYIJKT�IINI � NFQNG 4NG�MIL�IYFT��QO

·bzbo ·lgbrzkcijbr yjrb �fl�edijlkfhdijkldd ¸rfij zbo �bdlij bcrba fkkgbobcr hckzbrzbr

�ijlkb² yjrb ��azbadijlkbr¹² �caz fleyofecdij bcr �kfex fr bcrba hbal�kcijbr �ijlkb frgbhyebr

lrz baj�ke zfoce zcb Ljfrib² zyae dbcrbr �fl�edijlkfhdijkldd rfijxljykbr^ �cba��a haflije bd

pbcr rblbd nrgbhye^ tcb hbdebjbrzbr nrgbhyeb dcrz �capdfo gbbcgrbe bcrbr �fl�edijlks

fhdijkldd rfijea�gkcij xl ba�bahbr^ wd haflije fkkbazcrgd bcr LYONIHFZZHNI WNGMLKGNQí lo

�capkcij fkkb �ij�kbacrrbr lrz �ij�kba xl �badyagbr^ tba nrdfex ��azb dcij �frzbkr½ rcije zba

�ij�kba o�ddeb dcij p�oobar² dyrzbar zcb �ijlkb^ nl� zcbdb °bcdb ��ab zba �ayxbdd gbxcbkeba

lrz hbddba pyreaykkcbae^ ¦hba�k�ddcgb °faebdijkbc�br fl�galrz �bjkbrzba Oacbrecbalrg zba

·lgbrzkcijbr lrz ofrgbkrzba `yo�bebrx zba wkebar p�rrebr �bajcrzbae �bazbr^ tfzlaij �caz

x�fa zcb wcgbr�bafre�yaelrg rcije gbde�ape² fhba co hbdebr �fkk zba �fl�edijlkfhdijkldd

baabcije^ �bkhde�bade�rzkcij hbalje zcbdbd �yagbjbr fl� �abc�ckkcgpbce² dyhfkz zcb fkkgbobcrb

�ijlk��kcije hbbrzbe �lazb^ wd cde fhba cr �bzbo �fkk bcrb µrebade�exlrg ��a zcb �ij�kbacrrbr

lrz �ij�kba dy�cb ��a zbabr wkebar^

tcb µodbexlrg zba �frzklrgdy�ecyr kcbge co �bafre�yaelrgdhbabcij zbd �effekcijbr

�ijlkfoebd lrz zbd �bddcdijbr `lkeldocrcdebaclod^ tba qfjrstckks`abcd pfrr jcbahbc

³o�lkdgbhba lrz {yzbafeya dbcr^

tcb �al��b zba �NFHNQNFQIHNFONGFQQNQ �Q� �NFHNQNFQIHNFONG FQ >QHNARUTLIINQ jfe co

�ijlk�fja ]�_v�]�_| ryij pbcrbr �ijlkfhdijkldd frgbdeabhe^ wade co �ijlk�fja ]�_|�]�_~

fhdyk�cbabr zcb badebr �bcebrbcrdebcgbacrrbr lrz �bcebrbcrdebcgba cjabr nhdijkldd^ tcb

bred�abijbrzbr �fjkbr �bazbr bade y��cxcbkk co {�ax ]�_� zbo �ijlkea�gba xla �ba��glrg

gbdebkke^ wd dykkeb baoceebke �bazbr² �cb �cbkb �ij�kbacrrbr lrz �ij�kba fld zbr ³rebns`kfddbr

xlo �fl�edijlkfhdijkldd frgbobkzbe �bazbr lrz �cb jyij zcb wa�ykgd�lyeb cde² lo zfafld

�bcebab wo��bjklrgbr xl bre�cipbkr^ tcbdb nrfk¥db pfrr �yo �ckzlrgdoyrceyacrg zba

�ckzlrgdkfrzdijf�e qfjrstckk bafahbcebe �bazbr^
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�V©V�VX 4NG�MIL�IYFT��QO � ?LJKKPTNQ NFQNI 4NG�MILYIJKT�IINI FZ ¨G7LJKINQNQLTHNG

tba qfjrstckks`abcd cde gbpbrrxbcijrbe zlaij bcrb jyjb nldhckzlrgd�lyeb lrz bcrb defapb zlfkb

nldhckzlrg co gb�bahkcijbr �babcij^ tcb oce bcrba zba j�ijdebr qyjr�lyebr �badbjbrb

�fijpa��ebzcijeb cde zfhbc hbfijekcij^ nkkbazcrgd ocrzbae zcb jyjb qyjr�lyeb zblekcij zfd

³rebabddb fr °bcebahckzlrg² zbrr zba ¸�crfrxcbkkb¹ nl��frz ± gbafzb zba bcrba {bcdeba�crs

nldhckzlrg ± abrecbae dcij bade kfrg�acdecg^
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®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 ¸¤fijs¹�lfkc�cxcbalrg² �cb xlo �bcd�cbk zcb zba

nkebr��kbgbjck�b hbc zba nkebr��kbgbdijlkb zbd qfjrstckks`abcdbd
�C
^

]^ S�� " 9�"� Ò�¡@ #������� ��' ��� ���� ¡�����¡  � *����� ��� �� ��� S�� "��� � � �$�$� S�� "����"�� �� ����
� ������ �2 !����'��¡� �$%¯� �� ¡� %%2
<R ��¡��('�����#��� ����� ������ �	 ¡¡(	����¡��('�����#���2����� ������ �2���
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�V� 6GªQ�NG�÷QLZF[

�V�VD WPGYNZNG[�QO

µreba frzbabo ��jae zcb zboygaf�cdijb wre�cipklrg zfxl² zfdd gle fldgbhckzbeb �fijpa��eb co

nahbcedofape ryij hbgbjaeba �bazbr fkd jbleb dijyr^ tcb dcijbabr ·yhd lrz zba defhckb

nahbcedofape oce bcrbo jyjbr �bdij��ecglrgdrc�bfl co qfjrstckks`abcd ��jabr zfxl² zfdd

cooba �brcgba {brdijbr zbr ��alrg cr zcb �bkhdede�rzcgpbce �fgbr^ �yoce cde zcb

�a�rzbaz¥rfocp xla�ipjfkebrz² zcb �cbzbalo oce cjabr ³rry�fecyrbr lrz ³zbbr kfrg�acdecg zba

°caedijf�edabgcyr �bjkbr �caz^

nl� zba frzbabr �bceb hcbebe zcb �bdfoeabgcyr {ceebkjbddbr gay´b �yebrxcfkb ��a crry�fec�b

wçcdebrxga�rzlrgbr^ ¦hba ~�^��� �elzcbabrzb² �cbkb µrebade�exlrgdfrgbhyeb ��a �a�rzbacrrbr

lrz �a�rzba² bcrb kygcdecdij jba�yaafgbrzb qfgb² zcb ¤�jb xla {beay�ykabgcyr £jbcrs{fcr lrz

�cbkbd obja dcrz gleb �yaflddbexlrgbr ��a zcb �a�rzlrgdabgcyr {ceebkjbddbr^ tbrryij

defgrcbae �lfrecefec� zfd �a�rzlrgdgbdijbjbr cr {ceebkjbddbr lrz gbje ebckd dygfa xla�ip
�X
^

�V�VX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

¦hba zfd befhkcbaebd �bafelrgds lrz �ijlklrgdfrgbhye ��a �a�rzba jcrfld cde zcb ³�` qfjrstckk

hbabced �babcrxbke cr zbr �ijlkbr fpec�² oce 4�IFQNII�TLQREPG[IKP�I zbr �ij�kbar zfd ¶jbof

�bkhde�rzcgpbce fkd nkebarfec�b xla fhj�rgcgbr �bdij��ecglrg �a�jxbcecg rfjb xl hacrgbr^ tcb

³�` qfjrstckk hcbebe zfa�hbajcrfld rbhbr �cbk��kecgbr ³r�yaofecyrdofebacfkcbr lrz

³r�yaofecyrd�bafrdefkelrgbr ¸x^ �^ wçcdebrxga�rzbaefgb² µrebarbjobad�abijefgb¹ gbxcbkeb

�bad�rkcijb �bafelrgdgbd�a�ijb lrz �bgkbcelrg co 6GªQ��QOI�GP�NII fr^

wcrb m6GªQ�NGFQFHFLHF«N 3FHHNTKNIINQ
_`
u co £fjobr zbd £bgcyrfkofrfgbobred {ceebkjbddbr

jfe ]�_~ zcb nahbce fl�gbryoobr² cr zba £bgcyr �yajfrzbrb �yebrecfk de�apba xl badijkcb´br^

nr�frg ·lrc ]�_~ �frz bcr badeba °yapdjy� zba cr {ceebkjbddbr co �babcij wçcdebrxga�rzlrg

fpec�br ³rdecelecyrbr xlo ¶jbof è{ceebkjbddcdijb �a�rzbacrcecfec�bè defee^ �cba �lazbr

pyrpabeb nrdfex�lrpeb ��a `yy�bafecyrbr fl� oceebkjbddcdijba whbrb czbrec�cxcbae^ tcb

xfjkabcijbr nrgbhyeb zba �badijcbzbrbr npeblab cr zba £bgcyr dcrz ryij rcije xl bcrbo

�bdfoepyrxb�e hx�^ bcrba {fapb xldfoobrgb��ge^ ��a �a�rzlrgdcrebabddcbaeb �bjke bd fr

¶afrd�fabrx �hba zcb nrgbhyeb² ¶jbobr lrz nrd�abij�faerba cr zba �a�rzbaabgcyr^ tcb

�yax�gb bcrba �a�rzlrg cr {ceebkjbddbr dykkebr de�apba jbafldgbdebkke �bazbr^

�yo _�^s]_^ {fc ]�_~ eaf�br dcij cr {fahlag |v ¶bckrbjobrzb hbco x�bcebr �HLGH��R

ENN[NQ� zbd £bgcyrfkofrfgbobred {ceebkjbddbr oce }� bcrocr�ecgbr ³zbbr�a�dbrefecyrbr

¸�ceijbd¹^ __ ¶bfod xbcgebr dijkcb´kcij hbc zbr �crfkbr �ceijbd² �cb dcb zcb pyrpabebr �ayzlpeb

bre�cipbkr lrz cja �efael� ga�rzbr �ykkbr² �y�yr zabc �a�ocbae �lazbr
��
^ ³o pyoobrzbr

·fja �caz zfd �efael� °bbpbrz {ceebkjbddbr cr °bexkfa zlaijgb��jae^

tcb �HL�H ENH�TLG jfe ]�_| ba�ykgabcijb µrebarbjobacrrbr lrz µrebarbjoba oce crry�fec�br

lrz eafg��jcgbr �bdij��edczbbr fldgbxbcijrbe^ nldgbkyhe �lazb zba �a�rzba�abcd �yr zba

�efze °bexkfa² zba tcgcefksngbrela mzcb^crebafpec�bru lrz zba ubçfie �bafelrg �oh�u^ tba

qfjrstckks`abcd �fa ·la¥s{cegkcbz^

<� .*� ����� ��� �¡���������� ��� .*� ����� ��2 :�¡-���� %º2$T2�$%&2
>� .*� ����� ��� �¡���������� ��� .*� ����� ��2 :�¡-���� %º2$T2�$%&2
>� ¡¡(	����"�2� ¡¡�������2��
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tfd m@NIINQ >�NNQ � �HF�NQ�F�Zu cde bcr dbijdsoyrfecgbd �ec�brzcbr�aygafoo ��a

ga�rzlrgdf��crb �yijdijlkfrgbj�acgb hx�^ sfhdyk�brebr² zcb dcij cr bcrba �a�jbr �jfdb zba

nldfahbcelrg bcrba crry�fec�br² �cddbrdhfdcbaebr lrebarbjobacdijbr �bdij��edczbb hb�crzbr^

�a�rzbaebfod fld jbddcdijbr �yijdijlkbr �bazbr hbco ¦hbagfrg �yr bcrba badebr

lrebarbjobacdijbr ³zbb xl bcrbo �fkczcbaebr �bdij��edoyzbkk lrebade�exe^ ³r bcrba �ckye�jfdb

dykkbr ]�_� badeofkd hcd xl _� �ec�brzcbr �bagbhbr �bazbr² cr zbr �ykgb�fjabr �b be�f ]�

�ec�brzcbr^ tcb wcrabcijlrg zba �ykkde�rzcgbr �b�bahlrg �fa hcd xlo _v^ ·frlfa ]�_�

o�gkcij
��
^

�V�V� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

×©¯ ®ªÂ¿²ª ×¬î¬²¼ª «¬ ¶©ª ©¼ ð¬²ÝÙ©ÂÂÝÉ°ª©¹ Ìª°µÂª©¿²¹®ª©¹ª µª°©µª ¾°Ø¶ª°¶a¬¼©«

Ìª°¸ª¹¹ª°¯ ®ª°¶ªÏ ÄÅÆ ÇÆ © ¶ª Å´«´Á¯¹ÁÀ²©µª ¾ª¹¿²ÀÁ¯¹ÁªÂ¶ª° Ù©µ©¯¬Â©¹©ª°´µÊ Ë»´°©¹¼´¹Ê

±ª°µ©ªÎÆ

�lo �bdfoepyrxb�e zba �a�rzlrgdcrcecfec�b {ceebkjbddbr gbj�abr x^ �^ zcb �ijf��lrg �yr

¶afrd�fabrx �hba zcb nrgbhyeb² ¶jbobr lrz nrd�abij�faerba�crrbr dy�cb bcr gbobcrdfobd

plrzbryacbrecbaebd {fapbecrg oce zba �brbacbalrg bcrba gbobcrdfobr lrz rfij fl´br

dcijehfabr {fapb ��a zcb �a�rzbaabgcyr {ceebkjbddbr^ tcb �a�rzlrgdcrcecfec�b {ceebkjbddbr

gabc�e zcbdb �cbkb fl� lrz abfkcdcbae dcb gbobcrdijf�ekcij oce zbr npeblabr zba £bgcyr^ tlaij zcb

�ldfoobrfahbce bredebje bcr {bja�bae ��a zcb £bgcyr {ceebkjbddbr lrz zcb �caedijf�ekcijb

wre�cipklrg^ �cb pfrr dy bcr ba�ykgdgbhbrzba �fpeya dbcr² lo zfd �a�rzlrgd�pyd¥debo co

�crrb zba �a�rzba lrz �a�rzbacrrbr xl hb��azbar^ `yrpabeb �yadijk�gb² zcb dcij hbabced cr zba

µodbexlrgd�yahbabcelrg hb�crzbr½

s wcracijelrg bcrba zcgcefkbr �a�rzba�kfee�yao fkd xbreafkb oceebkjbddcdijb nrkfl�debkkb

lrz ³r�yaofecyrd�yaefk �bahlrzbr oce bcrbo bred�abijbrzbr {fapbecrgpyrxb�e ±

�bayaebe hbc zba £bgcyrfkofrfgbobre {ceebkjbddbr �oh�

s taceeb nl�kfgb zbd �efael�s°bbpbrzd {ceebkjbddbr² zfd fo ]v^s]~^ {fc ]�_� cr °bexkfa

defee�crzbr �caz^

��a zbr �frz�bapdhbabcij cde zcb crebrdc�b lrz ���brekcijpbced�capdfob �bp�o��lrg �yr

�ij�faxfahbce lrz lrhbabijecgeba �frz�bapdfld�hlrg bcr �cijecgba �bdefrzebck² lo ��QON

6GªQ��QONQ FZ @LQ�7NG[ fp�lcacbabr xl p�rrbr^ ·lrgb �a�rzlrgbr �bazbr y�eofkd zlaij

zbr jfaebr �abcdpfo�� fl�galrz lrabijeo�´cg jfrzbkrzba {cehb�bahbrzb fhgbdijabipe^ wcrb

eafrd�fabreb lrz bhbr�fkkd ���brekcijpbced�capdfob �bagfhb �yr ���brekcijbr nl�ea�gbr fr

jbcocdijb �beacbhb ��azbr zfa�hba jcrfld �bcebab nrabcxb dijf��br² gbrfldy �cb zcb

³rceccbalrg �yr nrdcbzklrgda�lobr hx�^ so�gkcijpbcebr ��a �a�rzlrgbr
��
^

tcb �babcedebkklrg �yr �bag�rdecgebr �GP��[HFPQIR P�NG 4ªGPG5�ZNQ cde bcrb �bcebab

{f´rfjob xla �bahbddbalrg zba �a�rzbaz¥rfocp^ tcb qfrzbdabgcbalrg �bddbr hcbebe zfa�hba

jcrfld lreba zba rblbr tfijofapb mCNJKQPTPOFNTLQ� @NIINQu �bafelrgbr lrz ��azbalrgbr

hbc ebijrykygcdijbr �afgbr² �baoceeklrg �yr �fddbrzbr �yijdijlkkbjade�jkbr dy�cb

�barbexlrg oce frzbabr �caobr fr² �fd �bade�ape �baoceebke �bazbr oldd
��
^

>� ������ ����2��
>8 ��� ����@������#�'¡ ����� �� ��� *���@���������� : �������� �¡���������� ��� *���@����2 :�¡-���
%�2$T2�$%&2
>< ¡¡(�	��@@@2¡�#�"�"� �����������2�������¡���
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�VDM ÐN���FNG�QO �NI A�I�NQ�TNGRYYNGIJK�IINI YNF �NQ AGYNFHI[G5MHNQ

�VDMVD WPGYNZNG[�QO

tba qfjrstckks`abcd jfe gbgbr�hba zbr hbrfijhfaebr qfrzpabcdbr bcrb j�jbab �bdij��ecglrgds

�lyeb �yr v|²� N^ ¶ayex zcbdba �bdij��ecglrgd�lyeb �brzbkr kbcije obja nahbcedrbjobrzb

fld² fkd nahbcerbjobrzb bcr�brzbkr
��
^

³o �bgbrdfex xl zbr hbrfijhfaebr `abcdbr �cb´br lrz qcohlags°bckhlag kcbge zcb

nld�brzkba�crrbr�lyeb co qfjrstckks`abcd �bzyij oce ]�²�N fl� bcrbo rcbzacgbabr ¤c�bfl^ tba

qfjrstckks`abcd cde co �bagkbcij xl zcbdbr hbczbr qfrzpabcdbr �k�ijbro�´cg �cbk ga�´ba hx�^ bd

dcrz �bcebab °bgb² lo fldxl�brzbkr^

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{ |}~{��x���

��yx�

|x������

�yx�����

�}������

�xy�y{�c
�y��y{

é¿ÃÆÇÛËÌÂÍÌ¿ èòìéí T¢2%%& T$2&¢º º%2�&� ;;2¢T$ �2¯º&2;º;

é¿ÃÆÇÛËÌÂÍÅÐÍÃåÅÒÌ¿ º%�&� º
�T� º¯��� º¢�;� º
�;�

ÚÂÐÓ¿ÐÉÑ¿ÀåÅÒÌ¿ ¢¯�$� �
�&� ¢º�&� ���¯� %¯�¯�

ÕÅÃÓ¿ÐÉÑ¿ÀåÅÒÌ¿ ¢¯�¯� �T�;� ¯
�T� �¯�%� %$�%�

�VDMVX A[H�NTTN �GP�N[HN � �HLH�I �P

m°yjrbr fl� zbo qfrz lrz nahbcebr cr zba �efzeu p�rreb zfd �cbk bcrcgba nahbcerbjobrzbr

dbcr² zcb xl zbr nld�brzkba�crrbr co qfjrstckks`abcd gbj�abr^ tfd nld�brzbkr �cape dcij fl� zcb

°caedijf�edpaf�e lrz �ayzlpec�ce�e zba bcrxbkrbr `yoolrbr fld² zbrr zcb `fl�paf�e �caz rfij

fl´br gbeafgbr² wcrp�l�b �bazbr j�l�cg fo nahbcedyae gbe�ecge ± hbdyrzbad zcb �fdeayryocb

lrz zba wcrxbkjfrzbk �ay�cecbabr zf�yr^ �lzbo debcge zlaij zbr �fijdbrzbr �brzkba�bapbja ±

obcde ³rzc�czlfk�bapbja ± zcb µo�bkehbkfdelrg zlaij zbr nlddey´ �yr wocddcyrbr^

nl� zba frzbabr �bceb �ay�cecbabr nld�brzkba�crrbr y�e �yr bcrbo obcde j�jbabr wcrpyoobr²

zfd dcb rcije fo °yjryae baabcijbr p�rrbr^ tcb baj�jeb wcrpyoobrddeblba pyooe zfhbc zba

`yoolrb xl �leb^

>> �¡�¡ �¡ � ��� )���������¡�� ',� ���� ¡ ��� �¡�¡ �¡ �#�� )�������¡� �¡���¡����¡�� ��� ���� ¡�����¡�"� ¡"�� 0"�
�$%
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�VDMV� ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

¨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 wcr�brzkba�crrbr�hbadijldd cde bcr �bcijbr ��a bcrb ba�ykgabcijb °caedijf�edabgcyr ¸�fkklrgds

xbreabr¹^ µo bcrbr ¦hbadijldd baabcijbr xl p�rrbr² o�ddeb zfd bcgbrb nahbcedofape�yebrxcfk

�ya Oae �bade�ape gbrlexe �bazbr lrz zfd nahbced�kfexfrgbhye obja fl� zfd �yajfrzbrb

�lfkc�cpfecyrd�ay�ck zba cr zba lroceebkhfabr ¤fijhfadijf�e qbhbrzbr fhgbdecooe �bazbr^

·bzyij cde zcbd co qfjrstckks`abcd dij�cbacg² zf bd jcba pbcrb �bagkbcijhfabr �fkklrgdxbreabr �cb

�afrp�lae gche^

nl� zba frzbabr �bceb pfrr dbja �yjk cr k�rzkcijbr £bgcyrbr oce bcrbo feeafpec�br qbhbrdaflo

gb�yahbr �bazbr lrz zba nahbcedyae fl´bajfkh �bayaebe dbcr^ ¤blhflgbhcbeb co d�zkcijbr

qfjrstckks`abcd xcbjbr l^ f^ ¸¤bls¹��agba�crrbr fld zbo £jbcrs{fcrs�bhcbe fr² zcb co

`abcdgbhcbe kbhbr ¸�ijkf�hlagbr¹ lrz hbddba hbxfjkeb ·yhd fl´bajfkh rlexbr^ Ozba

nahbcerbjobrzb �brzbkr hb�yaxlge fl� �alrz zayjbrzba nahbcedkydcgpbce fld² hkbchbr fhba co

`abcdgbhcbe �yjrbr^ ��a zcb �eblbabcrrfjobr lrz zcb zboygaf�cdijb wre�cipklrg zba

`yoolrb dcrz zcbd dcijbakcij zblekcijb �yaebckb^

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

tfa�hbajcrfld o�ddeb fhba fr rblbr {yhckce�ed�yaobr ± �bapbjadea�gba�hbagabc�brzb

{yhckce�edfrgbhyeb ± gbfahbcebe �bazbr² lo fl� zbo °bg xla nahbce zbr �efld lrz zbo

zfzlaij bredebjbrzbr �bcefl��frz dy�cb zbr µo�bke�badijolexlrgbr bregbgbrxl�capbr^
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�bxcbkeb °bahlrg lrz nrd�afijb gbgbr�hba nld�brzkbar ¸�gk^ °bahlrg �ea�jba¹ ±

gbgbhbrbr�fkkd bcrb pyohcrcbaeb npecyr oce zba ³�` qfjrstckk lrz zba �frz�bapdpfooba

°cbdhfzbr ± p�rreb bcrbr �bceafg zfxl kbcdebr² zfdd nld�brzkba�crrbr oyec�cbae �bazbr² bcrbr

nahbced�kfex�bijdbk �yaxlrbjobr ¸x^ �^ fr �fjrj��br lrz nld�fkkdeaf´br¹^
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W CLYNTTLGFIJKN §�ILZZNQMLII�QO �NG ¨Z�MNKT�QONQ �Q� @LQ�T�QOIP�HFPQNQ

�}z{}~�y{ ���y��y

de fghihjkl mng ogpjnkngqngrstjuvn
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Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis 
Antrag der Fraktionen SPD, FWG, B90/Die Grünen und FDP vom 26.05.2017  
 
 
1 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 erhöh-
te 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 akti-
viert und genutzt werden? 
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f. Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Attraktivität von zukünftigen Mangelberu-
fen – z. B. im Pflegebereich – können unterstützt werden (z. B. durch Kooperation zwi-
schen Angebotsträgern und Erleichterung von Ausbildung – auch für Quereinsteiger – )? 

g. Wie kann eine weitere Reduzierung der Quote von Schulabgängern ohne Abschluss er-
reichet werden? 

h. Wie können Schulabgänger ohne Abschluss besser nachqualifiziert werden? 
i. Mit welchen Maßnahmen kann die im Lahn-Dill-Kreis vergleichsweise geringe Gründer-

dynamik verbessert werden? (z. B. in den zukunftsfähigen Geschäftsfeldern Digitalisie-
rung, Tourismus, Energie).  

j. Welche Möglichkeiten zur weiteren Reduzierung des Auspendler-Überschusses bei den 
Arbeitskräften im Lahn-Dill-Kreis können vorgeschlagen werden? 

 
 



Arbeitsmarktreport

Eckwerte des Arbeitsmarktes

Lahn-Dill-Kreis
November 2017

Veränderung gegenüber 

Vorjahresmonat1)

Nov 2016 Okt 2016 Sep 2016

absolut in % absolut in % in % in %

Bestand an Arbeitsuchenden
 Insgesamt 13.426 13.344 13.342 82 0,6 148 1,1 2,1 3,3

Bestand an Arbeitslosen
 Insgesamt 6.979 7.121 7.242 -142 -2,0 -227 -3,2 -1,8 -1,8

 54,3%    Männer 3.788 3.806 3.848 -18 -0,5 -63 -1,6 -1,4 -1,7

 45,7%    Frauen 3.191 3.315 3.394 -124 -3,7 -164 -4,9 -2,3 -1,8

 9,5%    15 bis unter 25 Jahre 660 707 849 -47 -6,6 28 4,4 9,4 11,6

 1,9%    dar. 15 bis unter 20 Jahre 133 134 173 -1 -0,7 -1 -0,7 -4,3 1,8

 34,2%    50 Jahre und älter 2.384 2.428 2.414 -44 -1,8 -148 -5,8 -4,7 -5,9

 23,3%    dar. 55 Jahre und älter 1.625 1.644 1.629 -19 -1,2 -62 -3,7 -3,2 -3,8

 43,5%    Langzeitarbeitslose 3.038 3.113 3.132 -75 -2,4 -359 -10,6 -9,8 -9,0

 10,3%    Schwerbehinderte Menschen 718 747 755 -29 -3,9 -118 -14,1 -10,2 -7,8

 31,2%    Ausländer 2.175 2.185 2.202 -10 -0,5 186 9,4 10,4 11,9

Zugang an Arbeitslosen
 Insgesamt 1.679 1.590 1.454 89 5,6 196 13,2 4,1 -4,3

 dar. aus Erwerbstätigkeit 552 543 489 9 1,7 39 7,6 -4,7 -7,2

        aus Ausbildung/sonst. Maßnahme 486 470 446 16 3,4 102 26,6 10,1 15,2

 seit Jahresbeginn 17.835 16.156 14.566 x x 734 4,3 3,4 3,4

Abgang an Arbeitslosen
 Insgesamt 1.806 1.711 1.785 95 5,6 269 17,5 3,7 4,1

 dar. in Erwerbstätigkeit 424 399 473 25 6,3 41 10,7 2,6 -5,0

        in Ausbildung/sonst. Maßnahme 527 545 549 -18 -3,3 83 18,7 2,4 2,4

 seit Jahresbeginn 18.118 16.312 14.601 x x 851 4,9 3,7 3,7

Arbeitslosenquoten bezogen auf
 alle zivilen Erwerbspersonen 5,1 5,2 5,3 x x x 5,3 5,3 5,4

 dar. Männer 5,1 5,1 5,2 x x x 5,2 5,3 5,3

        Frauen 5,1 5,3 5,4 x x x 5,3 5,4 5,5

        15 bis unter 25 Jahre 4,5 4,8 5,8 x x x 4,3 4,3 5,1

        15 bis unter 20 Jahre 3,2 3,2 4,2 x x x 3,2 3,3 4,0

        50 bis unter 65 Jahre 5,0 5,1 5,1 x x x 5,6 5,6 5,6

        55 bis unter 65 Jahre 6,0 6,1 6,0 x x x 6,5 6,6 6,5

 abhängige zivile Erwerbspersonen 5,7 5,8 5,9 x x x 5,9 5,9 6,0

Unterbeschäftigung
 Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne 7.811 7.985 8.069 -174 -2,2 -294 -3,6 -2,0 -1,8

 Unterbeschäftigung im engeren Sinne 9.192 9.277 9.340 -85 -0,9 93 1,0 2,3 3,5

 Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 9.257 9.341 9.411 -84 -0,9 88 1,0 2,3 3,4

 Unterbeschäftigungsquote 6,7 6,7 6,8 x x x 6,7 6,6 6,6

Leistungsempfänger 2)

 Arbeitslosengeld 1.836 1.922 1.929 -86 -4,5 -42 -2,2 2,0 -0,4

 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 12.405 12.412 12.429 -6 -0,1 657 5,6 6,1 7,8

 Nicht Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 5.275 5.288 5.240 -13 -0,3 545 11,5 12,9 14,0

 Bedarfsgemeinschaften 9.001 9.026 9.045 -25 -0,3 342 3,9 4,7 6,2

Gemeldete Arbeitsstellen
 Zugang 575 569 504 6 1,1 42 7,9 -1,4 -12,7

 Zugang seit Jahresbeginn 6.670 6.095 5.526 x x 717 12,0 12,5 14,1

 Bestand 1.899 1.922 1.928 -23 -1,2 211 12,5 10,7 5,9

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

Lahn-Dill-Kreis
Stichtag: 31.12.2016

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Insgesamt 91.374                  51.738                  39.636                  67.897                  48.027                  19.870                  23.476                  3.710                    19.766                  

darunter C Verarbeitendes Gewerbe 32.227                  24.409                  7.818                    29.369                  23.908                  5.461                    2.858                    501                       2.357                    
Erstellungsdatum: 24.01.2018, Statistik-Service Südwest, Auftragsnummer 259449 © 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.

Wirtschaftszweigsystematik 2008

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

Insgesamt
darunter: 

Insgesamt Insgesamt Insgesamt
davon: 

Vollzeitbeschäftigt Teilzeitbeschäftigt
davon: davon: 

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

Arbeitsmarkt

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

— — — —

Demografie

Bevölkerung — — — —

Bevölkerungsentwicklung
seit 2005

— — — —

Bevölkerung U25 — — — —

Bevölkerung ab 55 — — — —

Ausländeranteil — — — —

Bevölkerungsdichte — — — —



Wirtschaft und Soziales

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%

Bildung

Beschäftigte mit komplexer
Tätigkeit

27,2% 20,8% 23,1% 24,8%

Wanderungssaldo 18–24
Jahre

— — — —

Ausbildungsquote — — — —

Schulabgänger ohne
Hauptschulabschluss

— — — —

Indikator Gießen Lahn-Dill-Kreis Limburg-Weilburg Marburg-Biedenkopf



Indikator Hessen Deutschland

Arbeitsmarkt

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 — —

Demografie

Bevölkerung — —

Bevölkerungsentwicklung seit 2005 — —

Bevölkerung U25 — —

Bevölkerung ab 55 — —

Ausländeranteil — —

Bevölkerungsdichte — —

Wirtschaft und Soziales

BIP pro Einwohner — —

Verfügbares Einkommen pro Einwohner — —

Betreuungsquote Vorschulkinder 60,8% 62,6%



SGB-II-Quote 8,5% 9,2%

SGB-II-Quote U15 14,2% 14,3%

Bildung

Beschäftigte mit komplexer Tätigkeit 27,2% 25,4%

Wanderungssaldo 18–24 Jahre — —

Ausbildungsquote — —

Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss — —

Indikator Hessen Deutschland



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

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.)

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)

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)

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)

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

Bevölkerung
Alle am 31.12. gemeldeten Einwohner an ihrem Hauptwohnsitz.

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).

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)

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

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

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

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.

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

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
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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 Kita-

Plätzen. 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 Bündnis-

Vertretern 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)?  
 



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.      gez. 

Ralf Jeschke    Sebastian Hoffmanns 

Kreishandwerksmeister   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 Lahn-
Dill-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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A 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 Handlungs-
felder und Ziele für den Lahn-Dill-Kreis dar. Das Strategiepapier wurde durch eine Steuerungs-
gruppe um Herrn Aurand, von Herrn Schreiner (Abteilung Soziales und Integration), Herrn Kreu-
ter (Abteilung Kinder- und Jugendhilfe), Frau Gerbig (GWAB) sowie Herrn Dubowy und Frau 
Polkowski (Kommunales Jobcenter Lahn-Dill) erarbeitet und am 17. Oktober 2013 vom Kreisaus-
schuss verabschiedet. Nach Ablauf des ersten Durchführungszeitraums 2013 - 2015 wurde die 
Strategie verlängert und auch unter Beteiligung von Herrn Beck (Agentur für Arbeit Lim-
burg/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 Ori-
entierungsrahmen, der die Grundlage einer kontinuierlichen Kooperation der handelnden Ak-
teurinnen 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 die-
sen 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 
 
Der Lahn-Dill-Kreis setzt auf eine kontinuierliche Schwerpunktsetzung in seiner Ausbildungs- 
und Arbeitsmarktstrategie und verfolgt seine Handlungsfelder bereits seit 2013.  
 
Konkret sind folgende Handlungsfelder benannt: 
 
— Handlungsfeld 1:  

Kinder- und Familienorientierung bei der Arbeitsmarktintegration und der Arbeits-
marktpolitik 
Hierbei geht es vor allem um die Unterstützung von Erziehenden (Alleinerziehende und Part-
ner-Bedarfsgemeinschaften im SGB II), bspw. durch Angebote von regelhafter Beratung und 
Betreuung, Vermittlung in Arbeit bzw. die Entwicklung und Teilnahme an wirksamen unter-
stützenden Maßnahmen. Die berufliche Integration fordert auch die konkrete Abhilfe bei so-
zialen und familiären Problemlagen, etc.  
 

— Handlungsfeld 2:  
Schulerfolg und Übergänge in Ausbildung, berufliche Qualifizierung und Beruf/ Er-
werbstätigkeit  
Dieses Handlungsfeld zielt konkret auf die Unterstützung und Sicherung von Schulerfolg, Be-
rufsorientierung, 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, Schulentwicklungspla-
nung, Kinderbetreuung, Förderung von Menschen mit Zuwanderungshintergrund, mit feh-
lender abgeschlossener Berufsausbildung, Berufsausbildung für benachteiligte Jugendliche, 
abschlussbezogene berufliche Nachqualifizierung, Engagement in Bezug auf Sozial-, Pflege- 
und Gesundheitsberufe sowie die Bereitstellung von Ausbildung, Praktika und Studienplät-
zen bei öffentlichen Arbeitgebern. Auch die Förderung der Ausbildung in „Migrationsunter-
nehmen“ für Jugendliche wird besonders angestrebt.   

 
— Handlungsfeld 4:  

Verhinderung von Übergängen in das SGB XII und Förderung der Beschäftigungsfä-
higkeit 
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 weiterzuentwi-
ckeln, zielt Handlungsfeld 5 auf die Themen Personalentwicklung bei Führungskräften und 
Mitarbeitenden, Organisationsentwicklung im Sinne von Sammlung von Impulsen und Bei-
spielen guter Praxis, Austausch und Vernetzung von Personen mit Expertise und Wissensma-
nagement. Es werden die Kompetenzen, die Fähigkeit zur Reflektion und die Ambiguitätsto-
leranz der handelnden Menschen in den öffentlichen Bereichen gefördert. 
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— 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 ins-
besondere 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 zentra-
len 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 verfassungsrechtli-
che Gebot des Sozialstaatsprinzips. Gesellschaftliche Teilhabe und die Förderung inklusions-
freundlicher 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 Arbeitgeber-
Personalservice und die Ausbildungsstellenvermittlung unterstützt Betriebe sowie Leistungs-
empfängerinnen und Leistungsempfänger der Region bei der Stellenbesetzung, Arbeitsplatz-
suche 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 spezi-
fische Förderungen. Es ist dem KJC wichtig, frühzeitig die Eigenverantwortung der Men-
schen zu stärken, damit sie weitestgehend selbstbestimmt den Leistungsbezug bzw. die an-
dauernde Beschäftigungslosigkeit vermeiden, bzw. beenden können. Das KJC nutzt beson-
ders die Beschäftigungsförderung zur Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Ar-
beitslose. Besonderes Augenmerk wird den Abbau des Langzeitbezuges und der Übertra-
gung 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 Limburg-
Weilburg und Lahn-Dill umfassende Dienstleistungsaufgaben für den Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III). Ihre wesentlichen Aufgaben 
sind dabei die Vermittlung in Ausbildungs- und Arbeitsstellen, die Berufsorientierung und be-
rufliche 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 Behinde-
rung, 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 Beschäftigungsinitiati-

ven (GWAB) nimmt als gemeinnützige Gesellschaft des Lahn-Dill-Kreises vielfältige Aufgaben 
zur Integration in Ausbildung und Arbeit wahr: Beratung, Coaching, Qualifizierung, Berufs-
vorbereitung, 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 GWAB-
Beratungsdienste, Ambulante Hilfen zur Erziehung und Schulassistenz sowie Familienentlas-
tende Dienste begleiten KlientInnen im Auftrag der Jugend- und Sozialämter. Sozialpädago-
gische 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 Be-
schäftigte und Betriebe im Rahmen der Landesinitiative Pro Abschluss zur beruflichen Nach-
qualifizierung 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 An-
sätze der AAS in die regionalen Gremien und Arbeitskreise einzubringen und mit den kommu-
nalen 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 Job-
center 

Kreistagsgremien 

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 Beratungseinrich-
tungen 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-Dill-
Akademie 

Kooperationsbetriebe der Wirtschaft Wirtschaftsförderung des Lahn-Dill-Kreises 

 
Mit Unterstützung durch alle diese Beteiligten gelingt es dem Lahn-Dill-Kreis, die Ausbildungs- 
und 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 posi-
tiven 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 
 

Handlungs-
feld 

Kategorie 2013 2014 2015 
∆ 2013-

2015 
2016 

∆ 2015-
2016 

1 Bevölkerung 252.435 252.536 254.410 + 1.975 255.413 1.003 

1, 3 
Sozialversicherungs-
pflichtig 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 schwer-
behinderte Menschen 

752 819 832 + 80 845 13 

6 
Schwerbehinderte 
Menschen in Beschäf-
tigung 

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 angemes- 
senen Schulbildung in 
Regelschulen und 
Schulen mit Förder-
bedarf - 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 Bil-
dungspakets, Anzahl 
der Anträge je 100 
altersgleiche Ein-
wohner (0 - 18 Jahre) 

12,1 % 12,9 % 15,9% +3,8 % 22 % 6,1 % 

4 

Grundsicherung im 
Alter und bei Er-
werbsminderung, 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 positi-
vem 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 Hes-
sens 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.  
 
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 Be-
schäftigten zwischen 0,1 und 3,2 Prozent gegenüber 2016. Als Mittelwert gehen die Forschen-
den von einem Beschäftigungszuwachs von rund 1,6 Prozent aus. Die Schätzung der Arbeitslo-
senzahlen ist von größerer Unsicherheit betroffen: Während das IAB dem Agenturbezirk Lim-
burg-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 Entscheidun-
gen 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 Beschleuni-
gung 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 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. 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 Ex-
portabhängigkeit äußerst sensibel auf konjunkturelle Veränderungen. Der Dienstleistungssektor 
spielt dabei mit 57,8 % jedoch eine vergleichsweise geringe Rolle (Hessenschnitt 75,1 %). Bei-
des sind Gründe für die hohe Bedeutung der Zeitarbeit, die im weltmarktabhängigen produzie-
renden Gewerbe überdurchschnittliche Verwendung findet. Fast jeder vierte Abgang in Erwerbs-
tätigkeit der SGB II-Kundinnen und Kunden im Lahn-Dill-Kreis fiel bislang in den Wirtschafts-
zweig 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 Arbeitsmarkt-
nachfrage 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. 
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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 Lahn-
Dill-Kreis bei der Rekrutierung von Auszubildenden, die bei ihren Ausbildungskapazitäten deut-
lich hinter denen der letzten Jahre zurückblieben. Als Gründe gaben die Unternehmen das zah-
lenmäßig schrumpfende und qualitativ schlechtere Bewerberangebot an. Dies gilt in besonde-
rem Maße in Bezug auf die erwarteten Einstiegsvoraussetzungen. Vor allem die Großunterneh-
men wendeten sich daher vermehrt dualen Studiengängen zu um sich so das Potenzial von Abi-
turientinnen und Abiturienten sowie Fachoberschülerinnen und Fachoberschülern zu erschlie-
ßen. Durch den Standort der Technischen Hochschule Mittelhessen mit ihrem Angebot von Stu-
diumPlus in Wetzlar, stehen auch entsprechende Studienplätze ortsnah zur Verfügung. Die Un-
ternehmen gaben für 2017 aber in der Regel an, den Status quo bei der Anzahl der Ausbil-
dungsstellen halten zu wollen. 
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D Aktivitäten zur Zielerreichung der Ausbildungs- und Arbeits- 
  marktstrategie im Lahn-Dill-Kreis  

Die Beteiligten im Lahn-Dill-Kreis bieten Aktivitäten an, die auf die unterschiedlichen Handlungs-
feldern 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. Zu-
sammen mit Geflüchteten aus vorangegangenen Jahren bezogen im Dezember 2016 insgesamt 
rd. 3.100 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Im SGB II-
Bezug befanden sich im Dezember 2016 im Lahn-Dill-Kreis rund 2.320 Menschen mit Fluchthin-
tergrund, 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 Män-
ner mit 2/3 gegenüber den Frauen. Stand August 2017 befinden sich 3.100 anerkannte Perso-
nen 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 integ-
rationsrelevante Daten, da erste Erfahrungen zeigen, dass sich die Integrationsarbeit mit Syrerin-
nen und Syrern vergleichsweise einfacher als mit Geflüchteten anderer Herkunftsländer gestal-
tet. Gleichzeitig erschwert die unsicherere Bleibeperspektive in Kombination mit höheren kultu-
rellen Hürden und niedrigerem Bildungsgrad die schnelle Integration geflüchteter Afghaninnen 
und Afghanen.  
 
Abbildung 1: Personen mit Leistungsbezug nach AsylbLG, Stand Dezember 2016 
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Durch das Projekt „Chance Arbeitsmarkt“, das ein großer Anteil der Geflüchteten im Lahn-Dill-
Kreis 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 Berufserfah-
rung. 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 Hoch-
schulreife zu verfügen. Demgegenüber steht jedoch ein Drittel mit entweder keinem Abschluss 
bzw. nur einem Grundschulabschluss. Der hohe Anteil an Berufserfahrung kontrastiert mit ei-
nem 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 Geflüchte-
ten das Niveau der Durchschnittsbevölkerung annähernd erreicht.3 Eine besondere Herausforde-
rung stellen die unterschiedlichen Lern- und Schulerfahrungen sowie die beruflichen Situationen 
in den Heimatländern dar, in denen Berufsausbildungen im deutschen Sinn unbekannt sind. 
 
D.1.2 Ziele 
 
Die Integration geflüchteter Personen war 2013 nicht explizit Gegenstand der ursprünglich for-
mulierten Handlungsfelder im Rahmen der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie im Lahn-Dill-
Kreis gewesen. Inzwischen ist es – vor dem Hintergrund des außergewöhnlich hohen Zugangs 
von Geflüchteten – von enormer Bedeutung, die Bedarfe dieser Zielgruppe in einer solchen Stra-
tegie zu berücksichtigen. Angesichts der unter Punkt D.1.1 diskutierten Zahlen ist es offensicht-
lich, 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.  
 
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-Dill-
Kreis 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,  
  Seite 17. 
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Tabelle 3: Projektübersicht – Zielgruppe Flüchtlinge 
 

Durchführende Organi-
sation 

Aktivität Art der Aktivität 

Abteilung Soziales und 
Integration / Agentur für 
Arbeit 

FIM (Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen) Maßnahme 

Abteilung Soziales und 
Integration 

Förderprogramm ehrenamtliche Flüchtlingshil-
fe 

Maßnahme 

Abteilung Soziales und 
Integration 

Deutschkurse des Kreises Maßnahme 

Abteilung Soziales und 
Integration 

Deutsch for you Maßnahme 

Abteilung Soziales und 
Integration 

WIR Netzwerk Struktur/Projekte 

Abteilung Soziales und 
Integration / Verbrau-
cherberatung 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 
Maßnahme 
 

BAMF 
Weiterentwicklung der Sprachförderung auch 
um berufliche Inhalte 

Maßnahmen 
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D.1.4 Exemplarische Projekte 
 
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 In-
tegration 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 Jobcen-
ter des Lahn-Dill-Kreises, das Jobcenter Limburg-Weilburg und die Agentur für Arbeit Limburg-
Wetzlar 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 Heimatlän-
dern 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 Ausbildungs- 
oder 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 Ar-
beitskräften 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 ih-
res 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 Handlungs-
planung stattfindet, die eine individuelle arbeitsmarktbezogene Förderung beinhaltet und die 
auf die Qualifizierung und die Integration in den 1. Arbeitsmarkt abzielt. Trotz der primär ar-
beitsmarktbezogenen Ausrichtung des Projektes „Chance Arbeitsmarkt“ ist es das Projektver-
ständnis, 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) Erst-
gespräche mit Geflüchteten geführt, 150 Kompetenzfeststellungen und 50 Qualifizierungsmaß-
nahmen durchgeführt. Zwischenzeitlich sind die ersten Teilnehmenden des Projektes nach Ab-
schluss der Qualifizierungmaßnahme in den regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarkt einge-
mündet (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 Bildungsa-
nagebot. Hier setzen die GWAB-Lernzentren an.  
Ziel der Lernzentren ist die Vorbereitung von Geflüchteten ab 27 Jahren auf Arbeit oder Ausbil-
dung 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 Spra-
che 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-Dill-
Kreis) angeboten.  
Die Lernzentren umfassen neben dem Grundmodul mit Teamteaching-Ansatz zwei weitere Auf-
baumodule mit einem erweiterten Stundenumfang im Aufbaumodul I und II sowie einer zusätz-
lichen 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 Kennt-
nisse selbständig mit professioneller Lernbegleitung anhand von EDV-gestützten Lernprogram-
men zu vertiefen und zu erweitern. Alle Geflüchtete im Lahn-Dill-Kreis können diese Lernmög-
lichkeit 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 Arbeits-
markt zu geben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiten erste arbeitsmarktliche Per-
spektiven 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 sinnvol-
le Förderketten gebildet werden. Weiterhin erfolgt sowohl für Jugendliche wie auch für Erwach-
sene eine Kompetenzfeststellung, auf deren Basis die Personen bei der Berufsorientierung unter-
stützt bzw. durch Unterstützungsangebote an den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt herange-
führt werden sollen. Durch eine Spezialisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, 
durch Netzwerkarbeit und durch ein geordnetes Übergabemanagement soll gewährleistet wer-
den, 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 weiter-
hin 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 Bil-
dungsexperten der Region zweimal jährlich aus und erarbeiten gemeinsam Projekte. Vorausge-
gangen war eine Analyse des Fachkräftepotentials in Mittelhessen, die ergab, dass dem Hand-
lungsdruck 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 Fach-
kräfte 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 Unterstützungsbe-
darfen 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 Unterschie-
de zu anderen Personengruppen geben. Unterstützt werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter durch eine Fachstelle Flüchtlinge, die die interne und externen Aktivitäten des KJC koordi-
niert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt und berät sowie Kontakte zu Arbeitskrei-
sen, 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 Netzwerk-
partner 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 Arbeits- 
  marktintegration und der Arbeitsmarktpolitik 
 
D.2.1 Zahlen, Daten und Fakten 
 
Im Handlungsfeld 1 liegt der Fokus auf Kinder- und Familienorientierung bei Bedarfsgemein-
schaften 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 be-
trägt der Anteil der SGB II-Beziehenden nur rund 7%. Die Differenz ist also eklatant.  
Dabei sind die Alleinerziehenden häufig gut ausgebildet: 36% der leistungsberechtigten Allein-
erziehenden 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 Be-
schäftigung nach.  
Das Thema Kinderbetreuung erweist sich hierbei als problematisch. Viele Kundinnen und Kun-
den des KJC, insbesondere Alleinerziehende, können ihre Arbeitszeiten nicht mit der angebote-
nen Kinderbetreuung vereinbaren – gerade wenn sich die Arbeitszeit auch auf Randzeiten er-
streckt. Häufig fehlt hier zudem ein persönliches Netzwerk, das in solchen Situationen einsprin-
gen 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 Men-
schen aus finanzschwachen Familien – immer seltener in Anspruch genommen werden. Wurden 
2013 noch immerhin rund 32 Anträge je 100 altersgleicher Einwohnerinnen und Einwohner (0-
18 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 Leis-
tungsberechtigten, die Vermittlung in Arbeit bzw. die Zusteuerung in bedarfsgerechte Maß-
nahmen. 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 inten-
siven 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 unkon-
ventionelle Lösung zu finden.  
Es muss möglich sein, das Erziehende an den gesamten Angeboten der Berufstätigkeit, Förde-
rung und Bildung teilhaben können und die Unterstützung in spezifischen Angeboten nur vo-
rübergehender Natur ist. 
 
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 Teilprojekt-
träger) 

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 Struktur 
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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 Caritas-
verband, 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 Prak-
tikumsplätze 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 interkultu-
rellen Cafébetrieb (u. a. mit einem Sprachcafé), niedrigschwellige und lebensweltnahe Angebote 
u. a. für Frauen, Eltern und Kinder sowie die Entwicklung eines nachbarschaftlichen Unterstüt-
zersystems. Gleichzeitig dient das NeNa als Qualifizierungsort für Projektteilnehmende.  
 
 
D.3 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 Aus-
bildungsmarkt 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 reduzier-
te sich dadurch. An diesen Zahlen wird deutlich, dass sich der Arbeits- und vor allem der Ausbil-
dungsmarkt für mittel und gut qualifizierte Jugendliche und junge Erwachsene zu einem ange-
botsorientiertem Arbeitsmarkt wandeln. Wer gute Qualifikationen mitbringt, hat keine Schwie-
rigkeiten 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 Men-
schen wieder angestiegen, dies ist dem steigenden Anteil der Menschen mit Fluchthintergrund 
zuzuschreiben. 
 
D.3.2 Ziele 
 
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 Zusammenar-
beit mit anderen zuständigen sozialen Diensten – interveniert werden. Zugleich soll das Fallma-
nagement Jugendliche im SGB II frühzeitig bei der beruflichen Orientierung unterstützen. Selbi-
ge 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 Ausbil-
dungs- 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 Ausbil-
dung und Beruf verweisen. In welchem Ausmaß und in welcher Qualität hierbei eine Zusam-
menarbeit 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 Über-
sicht über diese Projekte bietet Tabelle 5: 
 
Tabelle 5: Projektübersicht – Handlungsfeld 2 
 

Durchführende 
Organisation 

Aktivität Art der Aktivität 

KJC 
SouL (Sozial-pädagogisch unterstütz-
te Lebensplanung) 

Maßnahme 

KJC Umweltwerkstatt Maßnahme 

KJC Mädchenwerkstatt Maßnahme 

KJC Produktionsschule Neumühle Maßnahme 

KJC Wege in den Beruf Maßnahme 

KJC 
Qualifizierungsangebot der Königs-
berger Diakonie 

Maßnahme 

KJC 
Junge Menschen zum Berufsab-
schluss 

Maßnahme 

KJC Eignung und Gesundheit 
Maßnahme 

 

KJC 
ChaRLi - aufsuchendes Projekt zur 
Heranführung an Hilfsangebote 

Maßnahme 

KJC 
Heranführung an betriebliche Um-
schulung / Nachqualifizierung 

Maßnahme 
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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 Rich-
tung berufliche Qualifikation mit der Maßnahme SOUL (Sozialpädagogisch unterstützte Lebens-
planung). 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 Berufsab-
schluss“. Intensiv genutzt werden sollen auch weiterhin die berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen (BVB) der Agentur für Arbeit. Hier geht es zielgerichtet um die Herstellung der Ausbil-
dungsreife 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 Ausbildungs-
markt fit gemacht. Ziel ist die Integration in Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt (Ausbil-
dungsstellenvermittlung). 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 zwi-
schen 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 wer-
den. 

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 Ver-
netzung und der Lenkung von Projekten im Bereich Bildung. Die vom Netzwerk eingesetzten 
Arbeitskreise berichten über die erreichten Ziele. Die Mitgliederinnen und Mitglieder im Netz-
werk sind: Agenturen für Arbeit, Arbeitgeberverbände, Deutscher Gewerkschaftsbund, Hand-
werkskammern, 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 Ausbil-
dungsberufe in Mittelhessen zu erhalten. 
Der Arbeitskreis MINTmit-Preis des Netzwerks Bildung organisiert den gleichnamigen Bildungs-
preis. Dabei können sich Wissenschaftsbegeisterte mit Projekten und Initiativen aus den Berei-
chen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik um den sogenannten MINTmit-
Preis bewerben. Schirmherr ist der Mittelhessen-Botschafter Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher, 
Direktor des Mathematikums. 
 
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 
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verschiedenen Ausschüssen und Pakten (z. B. Ausbildungspakt, Arbeitsgruppe KJC und Jugend-
hilfeträger (LDK und Stadt Wetzlar), Jugendhilfeausschüsse von Lahn-Dill-Kreis und Stadt Wetz-
lar, OLoV, usw.). In diesen werden die Interessen der Ausbildungsbetriebe und der familiäre Hin-
tergrund der Jugendlichen in den Blick genommen und Fördermöglichkeiten sowie -
Notwendigkeiten auch außerhalb des SGB II mitgedacht. 
 
 
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 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 Großun-
ternehmen im Lahn-Dill-Kreis bei der Rekrutierung von Auszubildenden, die bei ihren Ausbil-
dungskapazitäten 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 Fachober-
schülern 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 An-
zahl der Ausbildungsstellen halten zu wollen. 
 
D.4.2 Ziele 
 
Zentrales Ziel im Handlungsfeld 3 ist die Förderung des Fachkräfte-Nachwuchses im Lahn-Dill-
Kreis. Hierzu sollen die Akteurinnen und Akteure im Kreis eine gute Berufsorientierung für Schü-
lerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I sicherstellen. Zu diesem Zwecke soll das Bildungs-
angebot an Schulen stetig weiterentwickelt werden. Eine Erwerbstätigkeit von Eltern bzw. Erzie-
henden soll durch ein nachfragegerechtes und wohnortnahes Kinderbetreuungsangebot sicher-
gestellt werden. Das Qualifizierungspotenzial von Arbeitslosen und Menschen mit Zuwande-
rungshintergrund soll zudem ausgeschöpft werden, wobei besonders Bedarfe in Sozial-, Pflege- 
und Gesundheitsberufen bedacht werden sollen. Weiterhin sollen junge Menschen ohne abge-
schlossene 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. 
 
Aufgrund zahlreicher Überschneidungen zwischen den Zielen im Handlungsfeld 3 und den Zie-
len 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. 
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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 
 

Durchführende 
Organisation 

Aktivität Art der Aktivität 

Bwhw 
First Step – Hinführung zur Ausbildung Pflege für 
Geflüchtete 

Maßnahme 

KJC BASS-Studium Weiterbildung 

KJC Ausbildung für benachteiligte Jugendliche Ausbildung 

KJC Vorbereitung zur betrieblichen Umschulung Maßnahme 

AA 
Programm WeGebAU – Förderung Abschlussbezo-
gene Qualifizierung in Betreiben 

Förderung 

Bwhw 
Wirtschaft Integriert (hess. Wirtschaftsministerium) – 
Einstiegsqualifizierung für geflüchtete junge Men-
schen 

Maßnahme 

 
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 Au-
genmerk 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, Wieder-  
  herstellung 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 verfestig-
ter.  
 
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 Aktivitä-
ten zur Stabilisierung von Menschen an der Grenze von SGB II und SGB XII vorgenommen wer-
den 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 ver-
schiedene 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 langzeitar-
beits-loser Leistungsberechtigter des SGB II 

Maßnahme 

KJC 
BMAS- Programm Soziale Teilhabe am Ar-
beitsmarkt 

Maßnahme 
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D.5.4 Exemplarische Projekte 
 
Aktivierungszentrum 
Ziele des Aktivierungszentrums sind die Integration in den Arbeitsmarkt mit sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung, die Heranführung an den Arbeitsmarkt, die Verbesserung der sozia-
len, psychischen und gesundheitlichen Situation, die Stabilisierung des Leistungsvermögens, der 
Motivation und der Kompetenzen. Bei der Maßnahme handelt es sich um ein modular aufge-
bautes 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 Dillen-
burg im Verbund mit verschiedenen Institutionen des Lahn-Dill-Kreises, wie dem DRK Kreisver-
band 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 Aktivie-
rungsprozess kommt den Coaches zu. Sie nehmen die Teilnehmenden auf, begleiten sie durch 
das Projekt, sind am Profiling beteiligt, coachen die Teilnehmenden, beraten zu Angelegenhei-
ten nach §16a SGB II, initiieren und koordinieren die individuellen Angebote und stellen Kontak-
te zu Praktikumsbetrieben, potentiellen Arbeitgebern und Beratungsdiensten her. Darüber hin-
aus 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 Soft-
Skills, Budgetplanung/Schulden, Bewerbungstraining, EDV, Gesundheit, Alleinerziehende, Netz-
werke, 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 erwie-
sen gezeigt. Auch Praktika werden durch das Aktivierungszentrum angeboten. Insgesamt kön-
nen 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 Jobcen-
ter 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 Beschäftigungs-
aufnahme und durch finanziellen Ausgleich der individuellen Minderleistung an die Arbeitge-
benden. 
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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 allge-
meinen 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 jähr-
lich 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 Ak-
teurinnen und Akteuren im Lahn-Dill-Kreis. Ziel sind hierbei vorrangig eine fortlaufende und 
passgenaue Personalentwicklung sowie das Herstellen eines Austausches mit Personen mit Ex-
pertise und anderen Jobcentern. 
Wie auch im vorigen Berichtsjahr kann konstatiert werden, dass im Kommunalen Jobcenter zahl-
reiche Aktivitäten im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung verfolgt werden.  
 
D.6.2 Aktivitäten im Lahn-Dill-Kreis 
 
Zur Erreichung der Ziele im Handlungsfeld 5 werden bzw. wurden im Lahn-Dill-Kreis vier ver-
schiedene Aktivitäten verfolgt. Eine Übersicht bietet Tabelle 8.  
 
Tabelle 8: Projektübersicht – Handlungsfeld 5 
 

Durchführende 
Organisation 

Aktivität Art der Aktivität 

Abteilung Soziales 
und Integration 

WIR Netzwerk Struktur 

KJC 
Fortbildung zum Umgang mit psy-
chisch Kranken 

Weiterbildung 

KJC, LDK und Stadt 
Wetzlar 

Qualifizierung zum Thema Interkul-
turelle Kompetenz (Diversity) 

Weiterbildung 

Paritätischer Hessen 
Mittelhessische Datenbank Ange-
bote für Flüchtlinge 

Struktur 
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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 pro-
fessionelle 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 Beratungsfortbil-
dung 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 angebo-
ten, 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 Sicher-
heitskonzeptes des KJC ist. Hintergrund dieses Qualifizierungsangebots ist die Feststellung, dass 
die Arbeit mit psychisch auffälligen Kundinnen und Kunden sowie besonders belastende Ereig-
nisse (Beleidigungen, Drohungen, gewalttätige Übergriffe und die Angst davor) zu einem Verlust 
des Sicherheitsgefühls (subjektiv und objektiv) führen können. In der Schulung wird ein Über-
blick über die verschiedenen psychischen Krankheits- und Erscheinungsformen und Schweregra-
de 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.7 Handlungsfeld 6: Die Querschnittsziele Geschlechtergerechtigkeit,  
  Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Inklusion von  
  Menschen mit Behinderung 
 
D.7.1 Zahlen, Daten und Fakten 
 
Von den Beschäftigten im Lahn-Dill-Kreis machen Frauen zuletzt 43,4% aus. Ihre Beschäfti-
gungsquote 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 verhält-
nismäßig 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-7-
jährigen von rund 70% zeigt zudem, dass immerhin ein Viertel der Kinder im Vorgrundschulalter 
daheim betreut werden. Diese Betreuungsquote ist insgesamt von 2013 nach 2015 unwesent-
lich 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 Beschäfti-
gungsquote im Landkreis in den letzten drei Jahren positiv entwickelte, machte sie für behinder-
te 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 Integra-
tionsplätze 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 Maßzah-
len 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 un-
ten aufgeführten Aktivitäten sind, werden einige Projekte in den Bereichen Geschlechtergerech-
tigkeit und Integration bereits in anderen Handlungsfeldern angesprochen. Inwieweit das im 
vergangenen Berichtsjahr angesprochene, zwischen den Beteiligten stark unterschiedlich ausge-
prägte 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 wei-
teren sozialen Dienste und Akteurinnen und Akteure im Lahn-Dill-Kreis fünf verschiedene Projek-
te 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 

Veranstaltung 

KJC, Abteilung Soziales 
und Integration LDK 

Tagesstruktur Sucht bei der WALI Maßnahme 

Bildungswerk der Hessi-
schen Wirtschaft 

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

Maßnahme 

KJC DV-gestützte Sprachförderung Maßnahme 

KJC 
Team spezialisierter persönlicher An-
sprechpartner für Schwerbehinderte 

Struktur 

KJC,  Abteilung Soziales 
und Integration LDK 

STABIL beim Diakonischen Werk Dillen-
burg-Herborn 

Maßnahme 
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D.7.4 Exemplarische Projekte 
 
Spezifische Maßnahmen für Menschen mit einer Behinderung 
Beispielhaft wird hier die Maßnahme des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft e. V. „Akti-
vierung 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 Wohnsitua-
tion und familiäre Problemlagen, unzureichende Deutsch-kenntnisse, Suchterkrankungen, feh-
lende Tagesstruktur, Selbstwert-problematik und Schwierigkeiten im Umgang mit der eigenen 
Behinderung im Bewerbungsprozess. Mittels individueller, bedarfsgerechter Diagnose-
instrumente werden die Potenziale sowie die Vermittlungshemmnisse der Teilnehmenden ermit-
telt. 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 Teilneh-
menden im Hinblick auf professionelle und zielgruppenspezifische Unterstützungsleistungen. 
Auf die Entwicklung eines eigenverantwortlichen und selbstbewussten Umgangs mit der persön-
lichen gesundheitlichen Situation wird hierbei während der gesamten Maßnahmedauer beson-
derer Wert gelegt. Durch die kontinuierliche, enge Zusammenarbeit mit dem KJC können not-
wendige 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 Arbeits-
markt integriert werden. Konkret geplant sind unter anderem vorgelagerte arbeitsmarktpoliti-
sche 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 Sprachkenntnis-
se für eine berufliche Tätigkeit oder Förderung nicht ausreichend sind, Zugang zu einer individu-
ellen 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 Förde-
rung 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 eingerich-
tet, 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 Landes-
wohlfahrtsverband. 
 
 

E Schlussfolgerungen 
 
Die Verantwortlichen des Lahn-Dill-Kreises haben sich den Anforderungen der Sozial-, Wirt-
schafts- und Bildungspolitik, sowie Wirtschaftsförderung durch strukturelle und finanzielle Ent-
scheidungen gestellt. Durch das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill, die Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung, 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 Part-
nern aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. 
Es konnten über 40 besonders relevante Maßnahmen, Aktivitäten, Strukturen etc. benannt wer-
den, die sich auf die Realisierung der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstrategie auswirken.  
Daneben sind vor allem die kommunale Zusammenarbeit der handelnden Akteurinnen und Ak-
teure sowie ihre Einbindung in die regionalen Netzwerke hervorzuheben. Hierin liegt ein zentra-
ler Erfolgsfaktor für eine gelungene Umsetzung der Strategie. Der Prozess einer zwischen den 
wichtigsten institutionellen Arbeitsmarktakteuren abgestimmten und kommunizierten Arbeits-
marktstrategie 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 Ausbildungs- 
und Qualifizierungsbudget / Arbeitsmarktbudget / Europäischer Sozialfonds (ESF) fördert in be-
sonderem Maße strukturierte Abstimmungsprozesse und eröffnet fiskalische Umsetzungsmög-
lichkeiten 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 Verwal-
tungsvorstand des LDK politisch unterstützt und fand u. a. Niederschlag in der Koalitionsverein-
barung 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 einzubrin-
gen.  
 
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 Per-
sonen 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 wirtschaft-
liche 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 Lang-
zeitarbeitslosigkeit 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 Fertigungsberu-
fen und den fertigungstechnischen Berufen. Der Lahn-Dill-Kreis wird diese prognostizierte Ent-
wicklung 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 aus-
kömmliche Verdienstmöglichkeiten bieten. Dabei die Anforderungen durch Kinder- oder Eltern-
betreuung 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 ge-
wünschten Ziele erreichen konnten und es wird bewertet werden, ob der dazu eingesetzte 
Aufwand im Verhältnis zum Ertrag steht. 
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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. drei-
einhalb 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 / Berufsor ientierung 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 Kar-
riere 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 Mög-
lichkeiten 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 Donners-
tag und/oder Freitagnachmittag, ist für die Veranstalter und Aussteller kein Problem).  
 
Die Attraktivität der dualen Berufsausbildung ist, wie jeder Bildungsgang, auch von einer an-
sprechenden 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 (Kauf-
männische Schulen) sind hierfür der richtige Ansatz ebenso wie das nunmehr für das Schul-
zentrum 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 zeit-
nah 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.). 



 

 

 

 

 2 

Daher sollte schon in den Grundschulen (!) intensiv gerade für diesen Weg geworben wer-
den (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 Prob-
lemlagen, 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 be-
ginnen 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 Schulab-
schluss "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 Motivati-
on eine Ausbildung anzutreten, statt - zumeist mit mäßigen Resultaten und unmotiviert - wei-
ter 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", Ausbil-
dungsmessen, 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 lo-
gistisch 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 Unter-
stützungssystem 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 aufge-
nommen mit dem Ziel, das in der Region vorhandene Potential stärker zu erschließen. An-
fang Juni 2017 fand ein erster Workshop der in Mittelhessen im Bereich Existenzgründung 
aktiven Institutionen zum Thema "Mittelhessische Gründerinitiative" statt. Hier wurden kon-
krete 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 Regi-
on 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 Marketingkonzept-
Verortung 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 be-
handelt werden, um den Schülern das Thema Selbständigkeit bereits frühzeitig als Alternati-
ve zur abhängigen Beschäftigung nahe zu bringen. Hier ist die IHK in einzelnen 
Schulklassen bereits aktiv. 
 
Familienfreundliche Angebote und gute Rahmenbedingungen für mehr Flexibilität und Part-
nerschaftlichkeit 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 sie-
ben 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 wer-
den von der Ausbildung an begleitet und als Nachwuchskräfte für das Unternehmen identifi-
ziert 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 überwie-
gend durch die Unternehmen. 
 
Ferienangebote in Dillenburg, Haiger und Herborn 
 
Berufstätige Eltern können die etablierten und teilweise noch nicht ausgeschöpften Betreu-
ungsangebote 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 wer-
den, 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 be-
treut. 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 familienfreundli-
chen 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  

Anzahl Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss (HSA) 202 

Quote Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss (HSA) 3,7% 

Fö
rd
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u
le

n
 

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 
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n
 davon ohne HSA an einer allgemeinbildenden Schule 

(daraus PuSch A) 

 

71 

3 
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n
 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 

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 Lahn-

Dill-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. 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 

 

 

 

1.1 
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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 Johann-

Heinrich-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-4df3-

362d-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 GWAB-

Werkstätten 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. 
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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? 

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.  

 

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. 

 

1.2 

1.3 

2.1 
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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?  

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. 

2.2 

2.3 
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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 Fachkräft e!                                                                                              * Vergleich: in LM-WEL 13,9 % hohe Betroffenheit

Der Arbeitsmarkt im Oktober 2017 © Bundesagentur für Arbeit







 
1 Leitlinien zur Integration Geflu chteter im Lahn-Dill-Kreis 

Leitlinien zur 

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 för-

dern aber auch fordern. Das Erlernen unserer Sprache wird gefördert. Gefordert werden darf die Ak-

zeptanz 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 Ar-

beit 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 rechtli-

chen Rahmenbedingungen kennen, erhalten die für die Integration in Gesellschaft und Ar-

beitswelt 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 Hilfestel-

lung – 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 Ori-

entierung und definieren den Rahmen. 

Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes und der Städte und Ge-

meinden 
In den Städten und Gemeinden sind bereits vielfältig Ehrenamtliche, Initiativen, Vereine und Wohl-

fahrtsverbände sowie die Kommunen selbst aktiv in der Unterstützung und Hilfestellung für Geflüch-

tete. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag für das Gelingen des Integrationsprozesses. Zur Ab-

stimmung ihrer Aktivitäten und derer des LDKs werden die jeweiligen Aufgaben definiert. 

Fassung vom 

31.03.2017 
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Die im Bereich der Flüchtlingshilfe tätigen Ehrenamtlichen sind eine der wichtigsten Säulen in der In-

tegrationsarbeit, die sehr geschätzt wird. Sie müssen die für ihre Arbeit notwendige Unterstützung 

und Anerkennung erhalten. Durch Auslobung eines Ehrenamtspreises ist eine Anerkennung des Eh-

renamtes auch im Bereich der Integration möglich. Unterstützung erhalten Ehrenamtliche, Initiativen, 

Vereine und Verbände sowie Städte und Gemeinden dadurch, dass sich der LDK als erster Ansprech-

partner 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 ver-

antwortlicher Organisator, der im Bereich der Integration einen Überblick über die einzelnen Ange-

bote wie Familie, Sprache, Beruf, Sport und Kultur verschafft, diese effektiv vermittelt und Hilfestel-

lung 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 verän-

derten Anforderungen vorzubereiten. Geflüchtete sollen in die Ehrenamtsarbeit eingebunden wer-

den. 

Unterbringung der Geflüchteten im Lahn-Dill-Kreis 
Viele Geflüchtete leben in dezentralen Unterkünften in den Städten und Gemeinden des LDK. Bei Ge-

flüchteten mit einer Bleibeperspektive ist eine Wohnsituation anzustreben, die der Aufenthaltsper-

spektive Rechnung trägt. Eine Priorisierung bei der Unterbringung nach Bleibeperspektive sowie Fa-

milien- und Arbeitssituation ist notwendig 

Die Begleitung durch Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter bei der Unterbringung ist sicherzustel-

len, 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 Gemeinde-

ebene ehrenamtliche Integrationslotsen aktiv werden. Diese Integrationslotsen sollen eingebunden 

werden in vorhandene Netzwerke, als Informationsvermittler tätig werden und bei der Weiterent-

wicklung von Integrationskonzepten unterstützen. 

Sprachvermittlung 
Spracherwerb ist der Schlüssel für eine gelingende Integration. Anerkannte Flüchtlinge sowie Asylbe-

werber 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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Im Sinne einer guten Koordination stellt der Lahn-Dill-Kreis eine Abstimmung aller Institutionen si-

cher, 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 Lehr-

mittel für die einfache Sprachvermittlung durch Ehrenamtliche auf Gemeindeebene sicher. Über Mög-

lichkeiten 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 Maß-

nahmen für eine kontinuierliche Teilnahme an den Sprachkursen in seinen Einrichtungen. 

Wertevermittlung 
Neben der Sprachvermittlung ist das Vertrautmachen mit den kulturellen Vorstellungen in Deutsch-

land 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 Unterstüt-

zung der ehrenamtlich Aktiven. Ziele sind: 

• Gestaltung eines friedlichen Zusammenlebens und Vorbeugung von Konflikten 

• Herstellung von Akzeptanz für das demokratische und rechtsstaatliche System der Bundesre-

publik 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 Ge-

sellschaft 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 Arbeitsauf-

nahme 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 Ar-

beitsplätze 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 Berufs-

schulen 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 Mitar-

beiterinnen 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 so-

wie die Unterstützung der am Integrationsprozess beteiligten Personen und Institutionen setzt die 

notwendige Personalausstattung der zuständigen Verwaltung des Lahn-Dill-Kreises voraus. 
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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

Der Arbeitsmarkt im Oktober 2017 © Bundesagentur für Arbeit





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

Einpendler nach Lahn-Dill-Kreis

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
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Statistik der Bundesagentur für Arbeit

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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