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Freie Wähler wollen eine Bündelung der Kräfte bei der Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit 

„Wir sind froh, dass der frühere Streit zwischen der Agentur für Arbeit und dem Landrat 

und Sozialdezernenten des Main-Kinzig-Kreises, Erich Pipa, wer Arbeitslose besser be-
treuen kann, endgültig der Vergangenheit angehört.“ Mit diesen Worten beschreibt der 
Birsteiner FW-Abgeordnete Carsten Kauck das Fazit eines Besuches der Fraktion der 

Freien Wähler beim Chef der Hanauer Arbeitsagentur, Alexander Noble. 

Angesichts der Tatsache, dass der Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis von der Wirtschafts-
krise immer schneller eingeholt wird, ist diese Entspannung der Beziehungen auch drin-

gend geboten. Carsten Kauck: „Kreis und Arbeitsagentur müssen jetzt klotzen und nicht 
kleckern. Eine Bündelung der Kräfte ist notwendig, um einen positiven Effekt bei den Be-
schäftigungen zu erreichen. Wir haben deshalb für die nächste Kreistagssitzung am 13. 

Februar einen Antrag gestellt, mit dem der Kreisausschuss aufgefordert wird, Gespräche 
mit der Agentur für Arbeit und den Vertretern der Wirtschaft über ein gemeinsames Ar-
beitsmarktprogramm aufzunehmen.“ 

Die Freien Wähler kümmert bei ihrer Initiative wenig, dass die Frage, wer in Zukunft die 
Langzeitarbeitslosen in welcher Form betreut, politisch noch nicht entschieden ist. Für sie 

ist die von Politikern gesehene Konkurrenz zwischen Arbeitsgemeinschaften von Agentur 
und Kommunen auf der einen Seite und der Option auf der anderen für die konkrete Ar-
beit angesichts der Wirtschaftssituation derzeit von geringer Bedeutung. Der Linsenge-

richter FW-Abgeordnete Heinz Breitenbach: „Nach uns vorliegenden Übersichten gibt es 
sowohl Optionskommunen als auch Arbeitsgemeinschaften, die bei der Vermittlung von 
Arbeitslosen herausragende Ergebnisse aufweisen. Offensichtlich ist für den Vermittlungs-

erfolg das „Wie“, also die Frage, mit welchen Mitteln, welchen Hilfen und welchem Kon-
takt zu den Betrieben vor Ort die Arbeitslosen betreut werden, entscheidender als die 
Frage, wer die Betreuung organisiert.“ 

Wichtig für die Freien Wähler ist, dass bei der von ihnen vorgeschlagenen Zusammenar-
beit beide Partner ihre Unabhängigkeit bewahren. Der Fraktionsvorsitzende Jürgen Heim: 
„Wir stehen zur Option und zu AQA und ihrer Arbeit. Unser Ziel ist die optimale Nutzung 

der Kompetenzen der Arbeitsagentur und des Kreises und keine Arbeitsgemeinschaft auf 
Main-Kinzig-Ebene. Unser Antrag sieht, was die Zusammenarbeit der Beteiligten betrifft, 
einen großen Gestaltungsspielraum vor. Wir vertrauen auf das faire Miteinander zweier 

gleichwertiger Partner.“ 
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