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Freie Wähler im Meinungsaustausch mit Agentur für Arbeit 
 
Hanau - Beim Arbeitstreffen mit dem Chef der Bundesagentur für Arbeit, Alexander Noblé, 
informierten sich die Mitglieder der Fraktion und des Vorstandes der Freien Wähler (FW) 
unter Führung des Fraktionsvorsitzenden Jürgen Heim und des Demografiebeauftragten 
Carsten Kauck  über die Entwicklungstendenzen des Arbeitsmarktes in Deutschland und 
der Region. Die aktuelle Arbeitslosenquote im Main-Kinzig-Kreis betrage, so berichtete 
Noblé, derzeit 5%, nach 5,2% im Juli dieses Jahres. Allerdings seien bei dieser Zahl die 
Arbeitsplatzverluste bei den Firmen My Toys in Langenselbold, Joh in Gelnhausen und 
Alsa in Steinau noch nicht verarbeitet. Auch schlage sich die positive Entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts in Deutschland und  nur bedingt in Abbau der Arbeitslosigkeit nie-
der.  Insbesondere der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit stocke. Dagegen sei die Ge-
samtzahl der Erwerbstätigen weiterhin steigend und werde im Juni 2014 mit 
Wahrscheinlichkeit bei rund 42 Millionen Personen liegen. Auch der Ausbildungsmarkt sei 
im Wesentlichen ausgeglichen und es gäbe keine unversorgten Bewerber. 
 
Mit besonderem Interesse verfolgten die Mitglieder der Freien Wähler des Ausführungen 
Noblés zur Zusammenarbeit der Arbeitsagentur mit den Stellen des Main-Kinzig-Kreises, 
die der Agenturchef sowohl auf der Arbeits- wie auf der Führungsebene als atmosphä-
risch gut und vertrauensvoll bezeichnete. Auch auf der Wächtersbacher Messe sei man 
mit einem gemeinsamen Informationstand vertreten. Probleme für den Bürger könnten in 
erster Linie dort entstehen, wo die Strukturen zwischen der Bundesagentur und dem 
Landkreis als Optionskommune nicht 100%ig zusammen passten, z.B. beim Übergang 
eines Arbeitslosen aus der Zuständigkeit der Arbeitsagentur in die Zuständigkeit des 
Main-Kinzig-Kreises.  Hier sei maßgeblich die Gesetzgebung auf Bundesebene gefragt, 
die helfen könne, die Trennung der Abläufe zwischen den beiden Partnern pragmatisch 
und bürgerfreundlich einzuebnen, so dass  für den Arbeitslosen keine Zeit bis zur Klärung 
der Zuständigkeit vergehe. 
 
Breiten Raum in dem intensiv geführten Gespräch nahmen die arbeitsmarktlichen Auswir-
kungen des sich abzeichnenden demografischen Wandels ein. Die Freien Wähler waren 
sich mit Noblé einig, dass die Förderinstrumente zur Unterstützung der Strategien gegen 
Fachkräftemangel auf allen Ebenen verbesserungswürdig seien. Zielgruppen notwendiger 
Maßnahmen seien insbesondere ältere Mitbürger,  Frauen und Migranten, die durch fi-
nanzielle Anreize und  Qualifizierungsprogramme, aber auch durch Sprachkurse und  
Verbesserung bei der Kinderbetreuung und der Angehörigenpflege näher an den Ar-
beitsmarkt heran geholt werden könnten. Gerade  die Möglichkeiten der Telearbeit und 
des Büro-Outsourcing nach Hause, wie sie auch der Demografiebeauftragte  bereits des 
Öfteren beworben hat, seien Instrumente, die es besonders auf dem flachen Lande gelte 
weiter auszubauen. Durch die Breitbandinitiative und die kreisweiter Verbreitung des 
schnellen Internets, die die Kreiskoalition aus SPD; Grünen und Freien Wählern  unter 
Führung von Landrat Erich Pipa derzeit vorantrieben, seien die technischen Vorausset-
zungen hierzu an vielen Stellen im Kreisgebiet bereits geschaffen.  
Jürgen Heim                                                

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 


