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NEUE ARBEIT LAHR: Qualifizieren und
vermitteln

Neben Arbeitsagentur und Kommune kümmern sich in Lahr auch

gemeinnützige Unternehmen oder Vereine um Arbeitslose,

darunter die NAL.

Lahr Seit 1984 ist die Neue Arbeit Lahr (NAL) Anlaufstelle für Arbeitslose.

Die gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft gehört zu den ältesten ihrer

Art bundesweit. Das von der evangelischen Kirche und vom

Caritasverband getragene Unternehmen verfügt in Lahr über ein weit

verzweigtes Netz an Einrichtungen, darunter mehrere Werkstätten. Es

berät Arbeitslose und beschäftigt oder qualifiziert sie. Am Ende der

Maßnahmen steht, wenn es gut läuft, die Vermittlung in den ersten

Arbeitsmarkt.

"Es gibt in Lahr mehr arbeitssuchende Menschen als früher, bei einem

gleichzeitig gesunkenen Angebot an Arbeitsplätzen", fasst der

Sozialpädagoge und NAL-Geschäftsführer Djahan Salar die Problematik

zusammen. Allein im vergangenen Jahr betreuten er und seine Mitarbeiter

rund 800 Arbeitslose in Bildungsmaßnahmen. Hinzu kamen 500 Menschen,

die Beschäftigungsprogramme durchliefen, darunter 120 Ein-Euro-Jobs.

Die geringsten Chancen auf einen regulären Arbeitsplatz haben nach

Angaben Salars die Ein-Euro-Jobber - von ihnen können nur 5 bis 10

Prozent vermittelt werden. Bei Arbeitslosen, die an Trainings- und

Qualifizierungs-Projekten teilnehmen, seien es 50 Prozent, bei

Jugendlichen 70 Prozent.

Die NAL hat nicht nur Befürworter. Weil die Gesellschaft auch im

Baugewerbe oder im Metallbau tätig ist, um Arbeitslose wieder auf ein

reguläres Arbeitsleben einzustimmen, steht sie ein Stück weit in

Konkurrenz zu Gewerbetreibenden. "Wir versuchen, niemandem weh zu

tun", sagt Salar. Aber er räumt ein, dass eine Wettbewerbssituation

besteht. Es mache jedoch keinen Sinn, den Arbeitslosen über

Scheinfirmen ein Arbeitsleben zu "simulieren". Sie müssten unter realen

Bedingungen qualifiziert werden. Unnütze Tätigkeiten lehnt der
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Geschäftsführer strikt ab: "Wir wollen die Leute nicht auf Felder schicken,

um Blümchen zu zählen."

Jedoch führen auch bei der NAL nicht alle Maßnahmen zum Erfolg, weiß

Salar. "Ich muss mich damit abfinden, dass es Vollbeschäftigung in diesem

Land nicht mehr geben wird." two
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