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DARMSTAm-DIEBURG. Mike
[Name und wohnorr

ygr|.der Redaklion g*ind€r0 ist
.gelgmter Schweißer. Derzeit ist
der Pfungstädler bei eine. Zeitar-
beißfirma als Produkrionshelier
an8estellr. Er arbeilet dort in Voll-
zeit. Doch das reichl nicht aus,
um den ei8enen Lebensunterhall
finanzieren zu krirlllen. Er ist aui
staadiche Hilfe angewiesen, wie
immer mehr Mengchen im Land-
kreis Darmstadt-Dieb rg.

Der zweifäche Familienvater
Rohmann verdient knapp 940
Euro im Momt. Hinar komml das
Abeitslosengeld I von Raü Chris
tina und Kindergeld für Sohn Ke-
vin ünd Tochter Soäe. Mona ich
bleiben der lamilie rund 1300
Elro zur Veriügung - zu wenig,
üm mit vier Personen davon Ieben
zu können. Nach BerechnunS€n
der Kreisagentur für Beschäfti'

gung [KJB) bräuchteD die Roh-
rnaDns monatlich 1680 Euro, uln
ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Die I€hlenden 380 B|m üb€rweist
die KIB als .Arbehdpser€eldll l
nun jeden MoDai aui das noh-

2974 BeEchäftigte
brauchen staatliche Hilfe
wie den Rohmanr8 g€ht es vie-
len: h Landkeis Damstadt-Die-
burg isr dle Zahl der Erwerbstäti-
gen, dercn Einkonmen nicht
zum ^uskommen reiclrt, inner-
halb eines halben Jahr$ um
mehr ah achi Prozent 8$tiegen.
Waren im Juli 20OZ noch 2746
Menscheo auf zusätzliche Unler-
stützung antewiesen, beläuft
sich ihre Zahl nach Angaben der
Xreispressestelle inzwischen auf
2974. Verglichen mit anderen
Iandk€isen sei das eine ,,norma
le Sieigerungsrate", sagl KIB Lei

tedn Rosemarie Lück. Si€ si€hl
die Entwicklung unter anderem
darin begründet, dass langz€ilal
beilslose häufig nü noch in
schleglt hählte $teu€! verüie
tell werden könne$.

BetrolIen sind 1574 Frauen
und 1400 Männer, die meisten
zwischen 25 und 49 Jahre alt- Al-
leinerziehende und familien mil
viel€'n Xindern Bind besondeß oft
darunter Was die Brancben an-
geht, reichen etwa im Fdseur-
und Bauhandwe* sowie in Call-
centem oder auch im tibelwa.
chungsgewerbe dre Bezä] ungen
oft zum Lebensunterhalt nicht

ln Teilzeit arbeiten dabei 16n
Personen, von den€n aber nur 291
M€nsch€n einen 400.Eüro-Job
ausüben. Di€ übrigen 1380 'Ibil-

zeit-Erwerbstätigen verdi€nen
mehr als 400 Euro, sind sozialver'
si€herunppllichtig und arbeiten
teilweise vollzeitnah. Canz in

Vollzell b6chefti8t und trotzd.m
auf ALc Il anSewiesen sind Im
Kreis immerhln 1303 Menschen
(711 M:inner, s92 Frauen). Die
Ent$1uHrlll$is" Lr+dr-reiJ ent.
3pricht der in der Bundesraiubllk.
Auch hier ist die zahl der er'
werbstäti8en ALG ll-Empfänger
gesli€8en.

Agentur-Chef irli,,Cerccht
finde ich das nicht"

"Gerecht linde ich das nicht. Na
türlich ist es g!t, da$ solchen
Menschen von staadicher Seite
aus finanziell unter die AIme ge-
griffen wird. Als wirklich gerecht
€mpf:inde ich €s aber, werm die
Arbeitgeb€r so viel zal ten, dass
ihre ̂ ng$tellten nicht mebr vom
Steuerzahler untergtützt werden
müssen", so die Leitedn der
Kreisagentur,,Insofem plädrere
ich lür di€ Einälhrung eines Min-
d$dohns.'

Überhaupt ist die Debätle um
den Mlnd$dohn, wie er etwa von
SPD, Linke und DCB geforde
wird, en8 mil der Thlmalik ver
lDüpft: Die g$elschäJtliche
Gruppe der sogenannten 'Wor-
king poor", der ,,arbeirenden tu-
men , scheint ar wechsen, ,,Wor-
kin8 pooi' sind mei.t in Drekären
Arb€ilsverhältnirlen beschäfligl,
die sich beisplekweise durch sehr
niedriSe Lohnzahlungen definie'
ren. Die Einführung eines Min'
desllohns könnte die Situalion
nöslcherweise entschitfen, sa
gen die Befürworter

,,L€tztendlich gehl es aber
ni€ht nur um das Celd auein",
sagt Lück. "Man muss auch die
Stigmatisie.ung bedenken, die für
viele Arbeilnehmer damit verbun-
den ist, zusätzlich auf ALC II an-
gewiesen zu sein, Immerhin ar-
beiten sie schon Vollzeit - und
müssen lroizdem weiter zum AIrt
laulen-'


