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Trotz leichten Anstiegs keine „größere Sorgen“
Arbeitslosenzahlen saisonal leicht erhöht / Neue Chance durch verbesserte Fördermöglichkeiten

REGION/KOBLENZ. -abo-
„Die Zeiten werden wohl
etwas schwieriger“, so
kommentierte Heidrun
Schulz, Chefin der Regio-
naldirektion Rheinland-
Pfalz-Saarland die aktuel-
len Zahlen des Arbeits-
marktes auf der Jahres-
Pressekonferenz in Kob-
lenz. 100 600 Arbeitssu-
chende sind für RLP der-
zeit bei den Ämtern ge-
meldet. Das sind rund 4500
mehr als im Juni 2019.

In Rheinland-Pfalz war da-
bei besonders ein gestie-
gener Wert bei den jünge-
ren Frauen und Männern
erkennbar. Die Zahlen sor-
gen aber bei Schulz noch
nicht für „größere Sorgen“,
auch wenn die Nachfrage
nach Arbeitskräften durch
die Unternehmen nachge-
lassen habe. Schulz be-
wertet den Anstieg als Sai-
sonabbild, denn gerade in
den Sommermonaten wür-
de bei junge Menschen
nach der Ausbildung eine
Pause entstehen, bevor sie
in ein festes Arbeitsverhält-
nis einsteigen. Die würde
oft durch die Arbeitslos-
meldung überbrückt. „Gut
ausgebildete Fachkräfte
finden mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bald wieder
einen Arbeitsplatz“, gibt sich
die Regionalchefin zuver-
sichtlich.
Ähnlich sieht es auch Frank
Schmidt, Vorsitzender der
Geschäftsführung der
Agentur Koblenz-Mayen.
Hier sind insgesamt 10 788
Frauen und Männer ge-
meldet und damit 648 mehr
als im Vormonat. Dennoch
ist auch diese Zahl nicht
dramatisch, denn insge-
samt liegen die Quoten
noch deutlich unter denen
des Vorjahres. „Allerdings
müssen wir zunehmend im

Auge behalten, dass sich
die angespannte Weltwirt-
schaftslage früher oder
später auch in unserer Re-
gion auswirken kann“, so
Schmidt.
Er sieht aber auch weiterhin
gute Chancen für Fach-
kräfte, für die bei der Ar-
beitsagentur viele Stellen-
angebote vorlägen. Allein
im Juli seien bei den Ser-
vicestellen mehr als 1000
freie Arbeitsplätze gemel-
det worden, fast 6000 sind
es damit insgesamt im Re-
gionalgebiet der Agentur.
Zurück gingen allerdings
die Zahlen bei der Arbeit-
nehmerüberlassung, was
immer ein Zeichen für eine
schwächer werdende Kon-
junkturerwartung sei.

Noch 1300 Azubi-Stellen
sind unbesetzt
Gute Zahlen sind auch wei-
terhin auf dem Ausbil-
dungsmarkt zu vermelden.
Mehr als 2000 junge Men-
schen habe man seit Okto-
ber vorigen Jahres vermit-
teln können, Derzeit sind
noch rund 750 auf der Su-
che nach einer Berufsaus-

bildung. Demgegenüber
stünden aber laut Schmidt
rund 1300 Ausbildungsan-
gebote in nahezu allen Be-
rufssparten. Gute Chancen
gebe es u.a. in den kauf-
männischen Berufen, den
Handwerksbereichen sowie
bei den Anlagenmechani-
kern im Sanitär- oder Elekt-
rohandwerk. Gerade durch
die gestiegenen Beträge in
der Ausbildungsvergütung
sowie bei der Beihilfe durch
die Agentur für Arbeit ins-
besondre für Jugendliche,
die während der Ausbil-
dungszeit nicht im elterli-
chen Haus wohnen kön-
nen, sei die Aufnahme einer
Berufsausbildung als Basis
für eine weitere Entwick-
lung mehr als attraktiv. Sie
kann das Sprungbrett zur
späteren Qualifikation durch
Weiterbildung oder auch
Studium sein.
Nach wie vor gelte den
Langzeitarbeitslosen be-
sondere Aufmerksamkeit
durch die Agentur für Ar-
beit. Hier haben sich durch
gesetzliche Änderungen die
Fördermöglichkeiten für Ar-
beitsplätze, die durch Un-

ternehmen geschaffen wer-
den, deutlich verbessert.
Waren es im Bereich Kob-
lenz-Mayen noch 2800 ent-
sprechend Menschen, die
2018 mehr als 24 Monate
Leistungen der Agentur be-
zogen, so ist der aktuelle
Bestand für 2019 um gut
300 gesunken. „Mit den ver-
besserten Zuschussmög-
lichkeiten an die Arbeitge-
ber, deren Vergabe in den
Antragsverfahren zugleich
unkomplizierter geworden
sind, können wir nachhalti-
ge Arbeitsplätze bei uns re-
gistrieren. Dabei legen wir
nicht nur wert auf die reine
Beschäftigung der Betrof-
fenen, sondern auch auf ei-
ne qualifizierte Tätigkeit mit
Möglichkeiten zum Coa-
ching zur Sicherung der
persönlichen Entwicklung
der Arbeitnehmer“, so Frank
Schmidt.

Fester Arbeitsvertrag
durch Fördermöglichkeit
Ein gutes Beispiel präsen-
tierte er dann mit Tanja
Wannigmann. Sie hatte
durch persönliche Um-
stände ihren Arbeitsplatz

vor längerer Zeit verloren,
wurde aber nun im Rah-
men der neugeschaffenen
Möglichkeiten von der Ar-
beiter-Wohlfahrt (AWO) für
einige Tage zum gegen-
seitigen Kennenlernen ein-
geladen. Daraus ist nun ein
fester Arbeitsvertrag ge-
worden, demnächst wird
sich die neue Mitarbeiterin
um den Empfang in der
AWO-Geschäftsstelle
kümmern. Die nötigen
Qualifikationen und Erfah-
rungen bringt sie aus ih-
rem früheren Arbeitsleben
mit.
Birgit Maria Altmeier, Per-
sonalleiterin der AWO RLP,
lobte die neuen Förder-
möglichkeiten und insbe-
sondere die deutlich ver-
einfachte Antragsabwick-
lung. „Das hat uns sehr mo-
tiviert, hier Angebote an die
betroffenen Menschen zu
machen, die sich mit En-
gagement trotz längerer
Arbeitslosigkeit um neue
Chancen bemühen“, so Alt-
meier.
Noch ist also die Lage am
Arbeitsmarkt relativ ent-
spannt und die Verant-
wortlichen in den Arbeits-
agenturen halten noch ge-
nügend Angebote bereit,
wie auch Guido Steffens
als Vertreter der Job-Cen-
ter bestätigte. Wer in ab-
sehbarer Zeit nach einer
Pause oder längeren Ar-
beitslosigkeit wieder in ei-
ne qualifizierte Beschäfti-
gung zurückkehren möch-
te, sollte allerdings nicht zu
lange damit warten. Die
wirtschaftliche Entwicklung
in der Region und im Land
verspricht derzeit keine
spürbare Verbesserung der
Angebotszahlen, die För-
dermöglichkeiten hinge-
gen laden jetzt die Arbeit-
geber und die Suchenden
zum Handeln ein.

Präsentierten die Lage am Arbeitsmarkt und Fördermöglichkeiten: (v.links) Heidrun Schulz,
Tanja Wannigmann, Frank Schmidt, Birgit Maria Altmeier und Guido Steffens. Foto: Boes

Kirmesspätschoppen mit dem MGV Frohsinn
MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
Männergesangsverein
Frohsinn 1901 Mülheim
lädt am Montag, 19. Au-
gust (17 Uhr), im Ver-
einslokal im Hotel Grü-
ters zum traditionelle Kir-
messpätschoppen des
MGV Frohsinn statt. Für

Musik und Unterhaltung
ist gesorgt. Ein Auftritt
des MännerChor Mül-
heim-Kärlich 2007 - ge-
mischter Chor und dem
„Kleinen Chor“ sind ei-
nige Höhepunkte des
Abends. Auch ist eine
kleine Tombola vorbe-

reitet. Der MGV Froh-
sinn 1901 Mülheim lädt
alle Freude, Bekannte und
Gönner so wie die Sän-
ger, Sängerfrauen und
Freunde des MGV „Lie-
derkranz“ Kärlich 1904
zu dieser Veranstaltung
ein.
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Atmungsaktiv Maximaler
Komfort

Natürliche
Wärmeregulation

Jetzt nur:39€ Jetzt nur:29€

Jetzt nur:29€Jetzt nur:49€

uvP: 120€ uvP: 115€

uvP: 145€ uvP: 130€

111155€€

113300114455€€

2200€€

Verschiedene Damenschuhe ab 29€ und Herrenschuhe ab 39€.

Besuchen sie uns im
GEOX Outlet Mülheim-Kärlich, Industriestr. 53,

56218 Mülheim-Kärlich, Tel : +49 (0) 2630 9170829
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Goldpreis auf
historischem
Höchststand!

Nutzen Sie die 
einmalige Gelegenheit!

Noch nie war Ihr Schmuck
so we
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Noch nie war Ihr Schmuck
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Ständiger Ankauf von
Luxusuhren, auch defekt!
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Gold- und Silbermünzen.
Wir zahlen Höchstpreise für

Gold- und Silbermünzen.

1.825 € bezahlt!1.825 € bezahlt!

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden
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536 € bezahlt!536 € bezahlt!

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden
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