Pressemeldung
Jobcenter blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück
Bilanz des Geschäftsjahres 2019 übertrifft alle Erwartungen
KREIS AHRWEILER. Das Jobcenter Landkreis Ahrweiler hat für das Geschäftsjahr 2019 eine Bilanz
vorgelegt, die in nahezu allen Bereichen die positive Entwicklung der vergangenen Jahre bestätigt. Die Zahlen,
die Geschäftsführer Daniel Stellmacher-Huck der Trägerversammlung präsentiert hat, dokumentieren meist
Verbesserungen von zehn Prozent und mehr.
"Die gute Arbeitsmarktlage im Kreis hat in Verbindung mit unserer Beratung, Unterstützung und Förderung
dazu geführt, dass wir auch 2019 erfreuliche Zahlen haben realisieren können", erklärte Stellmacher-Huck die
Ergebnisse, die die Erwartungen zum Teil deutlich übertroffen haben. Das betrifft unter anderem die
Integrationsquote bei Flüchtlingen. So konnten von den 1175 beim Jobcenter gemeldeten Personen 38,4 Prozent
in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vermittelt werden. Damit wurde die Quote des
Vorjahres noch einmal um gut 28 Prozent übertroffen. Insgesamt hat das Jobcenter 1304 Menschen in Lohn und
Brot gebracht. Im Vergleich zu 2018 entspricht dies einer Steigerung um 3,3 Prozent.
Ausgezahlt hat sich auch, dass das Jobcenter einen Schwerpunkt erneut auf die Langzeitarbeitslosen gelegt hat.
Darunter fallen Personen, die länger als ein Jahr ohne Job sind. Ihre Zahl sank im vergangenen Jahr noch einmal
um 16,4 Prozent auf nunmehr 419 Betroffene. "Hier hat sich unsere innovative Vorgehensweise bewährt. Unsere
Mitarbeiter, auch Coaches genannt, treffen sich mit ihren Kunden Zuhause, im Café oder zu einem Spaziergang.
Das fördert das Vertrauen und ermöglicht einen anderen Zugang zu den Menschen", erklärt Stellmacher-Huck.
Von 4205 auf 3862 ist auch die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zurückgegangen, die Leistungen
nach dem Sozialgesetzbuch II (Hartz IV) beziehen und auf Grundsicherung angewiesen sind. Das entspricht
einem Rückgang von 8,2 Prozent.
Die erfolgreiche Arbeit findet nicht zuletzt auch in den Ausgaben ihren Niederschlag. So hat das Jobcenter im
letzten Jahr 14,3 Millionen Euro an Arbeitslosengeld II ausgezahlt. Das sind 1,3 Millionen Euro oder 8,4 Prozent
weniger als 2018. "Das sind tolle Zahlen, die zeigen, dass das Jobcenter durch zielgerichtete Arbeit vielen
Menschen im Kreis zu einer neuen Lebensperspektive verholfen hat", lobt Landrat Dr. Jürgen Pföhler die
rundum positive Bilanz.
In diesem Jahr rückt das Jobcenter jugendliche Arbeitslose noch stärker in den Fokus. Im vergangenen Jahr
wurden 90 junge Menschen betreut. Das sind zehn Prozent weniger als 2018. "Aber 90 arbeitslose Jugendliche
sind immer noch 90 zu viel", betont Daniel Stellmacher-Huck. Mit "JuAHR" nimmt eines der größten Projekte
in diesem Jahr 17- bis 27-Jährige in den Blick, die durch Sucht, ein schwieriges Elternhaus, ungewollte
Schwangerschaft, eigenes Verschulden oder Wohnungslosigkeit ihren Platz in der Gesellschaft noch nicht
gefunden haben. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern bereitet ein Expertenteam 50 Teilnehmer ein halbes
Jahr lang auf das Berufsleben vor, vermittelt Praktika oder zeigt ihnen Wege zu externen Hilfen auf.
Einen innovativen Ansatz verfolgt auch ein zweites im Haus der offenen Tür (HoT) angesiedeltes Programm,
das vom Ahrweiler Jobcenter angestoßen und umgesetzt wurde. Es trägt den Titel "H16" und wendet sich an
benachteiligte junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren, die meist obdachlos sind und insgesamt bereits
durch den Rost gefallen zu sein scheinen. Die jungen Menschen erhalten zunächst eine Art "Erste Hilfe". Das
kann zunächst eine warme Mahlzeit oder ein einfaches Gespräch sein und reicht bis zur Unterstützung bei der
Wohnungssuche. "Wir reden von rund einem Dutzend Personen in unserem Zuständigkeitsbereich. Für uns ist
wichtig, dass wir keinen Jugendlichen verloren geben", erklärt Stellmacher-Huck, der auch als Ideengeber der
auf zwei Jahre angesetzten Aktion gilt.
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