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Sowohl die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ( 7610) als auch die der Arbeitslosen nach Sozialgesetzbuch II (4662) bewegte sich im
Dezember auf einem Tiefststand. Sozialdezernent Georg Benz (links) und Amtsleiter Armin Mittelstädt prognostizieren eine Umkehr der
Entwicklung. Foto: Egg

Kommunale Arbeitsförderung
erwartet mehr Erwerbslose
Quartalsbericht / Schleppende Konjunktur macht sich allmählich bemerkbar
Von Martin Egg.........................................................

Offenburg. Auch im vier-
ten Quartal 2008 konnte
die Kommunale Arbeits-
förderung (KOA) des Or-
tenaukreises die Zahl der
Bedarfsgemeinschaften
und die ihrer Arbeitslosen
senken. Konjunkturbe-
dingt sei aber bald mit ei-
ner deutlichen Zunahme
zu rechnen, erklärten
Amtsleiter Armin Mittel-
städt und Sozialdezernent
Georg Benz gestern. 

Damit kommt auch auf dem
Sektor derer, die Transferleis-
tungen nach dem zweiten So-
zialgesetzbuch erhalten, eine
Entwicklung in Gang, die im
Bereich der Arbeitslosengeld-
I-Empfänger bereits ihre Aus-
wirkungen gezeigt hat: Die Of-

fenburger Agentur für Arbeit
meldete im Zeitraum von No-
vember bis Dezember eine Zu-
nahme der Arbeitslosen um
stolze 14 Prozent. 

Bereits jetzt gebe es laut De-
zernent Benz Vorboten dafür,
dass sich eine derartige Ent-
wicklung auch bei der Kom-
munalen Arbeitsförderung
einstelle. Dies betreffe sowohl
die Zahl der Bedarfsgemein-
schaften als auch der Arbeits-
losen. Auch die Zunahme im
Bereich der Kurzarbeit werde
zu höheren Ergänzungsleis-
tungen führen. 

Für Transferleistungen hat
die KOA laut Mittelstädt im
zurückliegenden Jahr 80,6
Millionen Euro aufgewendet,
der Bundesanteil betrug 32,6
Prozent, 19,2 Millionen Euro
mussten vom Ortenaukreis
selbst getragen werden. Von
den Transferleistungen entfie-
len 50,12 Millionen Euro auf
die Zahlung von Arbeitslosen-

geld II und Sozialgeld, 29,21
Millionen Euro auf die Kosten
der Unterkunft und 1,3 Millio-
nen auf sonstige Transferleis-
tungen. Besonders die höhe-
ren Energiepreise verteuerten
laut Mittelstädt die Unter-
kunftskosten.

Für das laufende Jahr erhält
der Kreis Eingliederungsmittel
in Höhe von 9,6 Millionen
Euro – deutlich weniger als im
Vorjahr, weil sich laut Mittel-
städt die Höhe der Bundesmit-
tel an der positiven Entwick-
lung auf dem Ortenauer Ar-
beitsmarkt 2008 orientiert.
Aus diesem Grund reduziert
der Bund auch seinen Anteil
an den Unterkunftskosten, der
Kreis wird bei einer Zunahme
der Bedarfsgemeinschaften
dafür in die Presche springen
und mehr Geld im Haushalt
bereitstellen müssen. 

Für einen speziellen Be-
schäftigungszuschuss, der Ar-
beitsplätze mit 75 Prozent des

Bruttogehalts subventioniert
(wir berichteten), stehen zu-
sätzlich 1,2 Millionen Euro zur
Verfügung. Dazu kommt ein
Verwaltungskostenbudget von
8,77 Millionen Euro – etwas
mehr als im zurückliegenden
Jahr. Um die vor ihr liegenden
Aufgaben schultern zu kön-
nen, sollen von dem Geld bei
der KOA mindestens drei zu-
sätzliche Stellen geschaffen
werden. Derzeit sind dort 200
Mitarbeiter beschäftigt. 

Mittelstädt stellte klar, dass
man in diesem Jahr an die
Grenze der Budgets kommen
werde. So würden etwa rund
60 000 bis 70 000 Euro allein in
ein neues Projekt investiert,
das ab Februar in Offfenburg
acht nicht sesshaften Frauen
niederschwellige Arbeitsgele-
genheiten bietet. Der erwähn-
te Beschäftigungszuschuss für
maximal 20 Menschen schlägt
pro Person und Jahr mit 10 000
Euro zu Buche.

UMFRAGE DER WOCHE

»George W. Bush ist
ein herzloser Mensch«
Was Ortenauer vom Ex-Präsidenten halten
Ortenau. Seit gestern haben
die Vereinigten Staaten von
Amerika einen neuen Präsi-
denten: Barack Obama hat
George W. Bush beerbt, der
wohl als schlechtester US-

Staatschef aller Zeiten in die
Geschichtsbücher eingehen
wird. Wie bewerten Sie die
achtjährige Amtszeit Bushs?
Das haben wir die Ortenauer
gefragt.

Katharina Leser, 22 Jahre, Einzelhandels-
kauffrau aus Willstätt-Hesselhurst
Bush war ein schlechter Präsident, weil er
so viele Kriege geführt hat, ungeachtet
dessen, dass er natürlich auf die Terroran-
schläge vom 11. September reagieren
musste. 

Thomas Grabow, 47 Jahre, Lagerverwalter
aus Hohberg-Hofweier
Ich finde auch, dass Bush ein schlechter
US-Präsident war. Er hat viel kaputt
gemacht während seiner Amtszeit. Auch
wirtschaftspolitisch war er schlecht. Obama
kann einem fast schon leid tun, weil er das
heruntergewirtschaftete Amerika mit dem
schlechten Haushalt von Bush übernehmen
muss. 

Heidi Roser, 52, Sekräterin, Gutach 
Ich bin froh, dass die Ära Busch zu Ende ist.
Was während seiner Amtszeit passiert ist,
ist hinreichend bekannt. Es hatte aber auch
was Gutes an sich. Die Amerikaner werden
hoffentlich jetzt gelernt haben, die anderen
Staaten miteinzubeziehen bei Konflikten
und Problemen, die die ganze Welt
angehen und nicht alles im Alleingang zu
entscheiden und zu handeln. 

Gül Altintas, 32 Jahre, Hausfrau aus
Neuried
Ich finde, dass Bush kein guter Präsident
war. Mir hat er in keiner Hinsicht gefallen.
Er ist ein herzloser Mensch. Seine Kriege
waren schlecht.

Tim Kirchhofer, 19 Jahre, Abiturient aus
Kehl
George W. Bush konnte in den vergange-
nen acht Jahren nicht als Präsident überzeu-
gen. Mit einer schwer nachvollziehbaren
Politik hat er sein Land in viele Krisen und
Kriege gestürzt und war danach aber nicht
in der Lage, diese wieder zu beheben. 

»Demonstrationsrecht ausgehöhlt«
Nato-Gegner analysieren in Offenburg Strategie der Polizei

Von Jürgen Haberer.........................................................

Offenburg. Im Vorfeld des
»Natogipfels« zum 60-jährigen
Bestehen des Bündnisses gibt
es wenig Anzeichen für einen
Dialog. Nach den markigen
Worten von Baden-Württem-
bergs Innenminister Heribert
Resch befürchten die Gipfel-
gegner ein ähnliches Szenario
wie in Heilgendamm. Proteste
sollen mit allen Mitteln mög-
lichst im Keim erstickt werden.

Mit strengen Worten und
pauschalen Vorverurteilung
sollen poteztielle Gegende-
monstranten abgeschreckt
werden, die geplanten Camps
auf deutscher Seite werden in
die Kehler Vororte abge-
drängt. Die zweitägige Ge-
burtstagsfeier des Nordatlanti-
schen Bündnisses am 3. und 4.
April steht schon jetzt für den
bisher größten Polizeieinsatz
in der Geschichte des Landes
Baden-Württemberg. Auslän-
dische Staatsgäste und Dele-
gierte sollen zwischen Straß-

burg, Kehl und Baden-Baden
möglichst ungestört feiern
können, eine ganze Region
wird dafür in Ausnahmezu-
stand versetzt. Selbst die Ge-
werkschaft der Polizei stellt die
Frage nach dem Sinn und der
Finanzierbarkeit eines derarti-
gen Großeinsatzes. Nach neu-
esten Informationen werden
12 000 bis 18 000 Beamte be-
nötigt.

Auf der anderen Seite berei-
ten sich lokale, regionale und
internationale Aktionsgrup-
pen auf den Gipfel vor, planen
Protestaktionen und Kundge-
bungen. Aus ihrer Sicht neh-
men sie ganz ähnlich wie die
Nato ein Grundrecht auf De-
monstrations- und Versamm-
lungsfreiheit wahr, die Aus-
führungen von Innenminister
Rech wecken bei vielen ungute
Erinnerungen an den »G-8-
Gipfel« in Heiligendamm.
»Das Demonstrationsrecht
wird ausgehöhlt, der Protest
kriminalisiert«, unterstreicht
das lokale Bündniss »Resistan-

ce des deux rives«, ein Zusam-
menschluss von Aktivisten aus
Straßburg und der Ortenau.
»Wer wie Rech redet, will die
Eskalation«, lautet ihr Vorwurf
in Richtung Stuttgart. 

Diese Einschätzung unter-
mauerte am Montagabend
auch eine Informationsveran-
staltung in Offenburg, bei der
zwei ausgewiesene Kenner der
Materie referierten. Matthias
Monroy von der Berliner Gip-
felsoli-Infogruppe zeigte vor
rund zwei Dutzend Zuhörern
längst international standardi-
sierte Polizeistrategien auf, be-
leuchtete vor allem aber auch
die Ereignisse von Heiligen-
damm. Minutiös skizzierte er
eine Strategie, die auf Abschre-
ckung und Desinformation,
auf Schikanen und willkürli-
che Verhaftungen auch weit
abseits des eigentlichen Ge-
schehens setzt. Ganz ähnli-
ches erwartet er auch beim
»Natogipfel«. »Die Aktionen
der Polizei werden sich nicht
auf die eigentlichen Sicher-

heitszonen beschränken«, un-
terstreicht er ausdrücklich. Mit
den Schutz von Infrastruktur
und Wegstrecken lasse sich
fast alles rechtfertigen, einen
möglichen Brennpunkt sieht
er auch am Flugplatz Lahr, ei-
nem der wahrscheinlichsten
Standorte für die Helikopter
der Flugbereitschaft. 

Dieter Rahmann von der
Prozessbeobachtergruppe in
Rostock zieht eine erschre-
ckende Bilanz in Sachen Fest-
nahmen und Ermittlungsver-
fahren. »Es hat zum Teil völlig
Unbeteiligte getroffen«, be-
tont er. 

Bei rund 1000 Gewahrsam-
nahmen hatte kaum eine der

vor Gericht überprüften Be-
gründungen Bestand, von
1700 Ermittlungsverfahren
landeten 176 bei der Staatsan-
waltschaft, 61 bei Gericht. 23
Mal wurde ein Urteil gespro-
chen, zehn Freisprüche, vier
Geldstrafen und neun zur Be-
währung ausgesetzte Haftstra-
fen. 

Dieter Rahmann von der Prozessbeobachtergruppe Rostock zeigt das juristische Nachspiel des
G-8-Gipfels in Heiligendamm auf. Foto: Haberer


