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SanktAugustin,den17.10.2006

Ausländerund Partnerschaften
Ausschussfür Kultur,Sport,Soziales,
Städtischer
Lohmar
Vorstellungder ARGE- Sachstandsbericht
gegründet.
DasARGE-Center
wurdezum01.07.2005
DieARGERhein-sieg
auf,zuletztging
Siegburgnahmals ersterStandortseinenBetriebam 17.10.2005
der
Sarift Alrgustinam 30.01.2006an den Start.Zur Organisation Gesamt-ARGE
und zur innerenStrukturder Teamswirdauf dieAnlagen1 und2 verwiesen.
bzw.in allenTeamsdas vollständige
ist,dassan allenStandorten
Herauszuheben
und
sowieVermittlung
(Leistungssachbearbeitung
der ARGE
Diensleistungsangebot
Beratung)vorgehaltenwird.
insgesamt18.308
wurdenim September
In der ARGERhein-Sieg
nachdem SGBIIerhalten)
die Leistungen
Familien,
Bedarfsgemeinschaften-(d.h.
sind
betreut.ln diesenBedarfsgemeinschaften
- 37.405Personen
zwischen15 und65 Jahren,die
(Personen
- 26.141erwerbsfähige
Hilfebedürftige
mindestens3 Stundentäglicharbeitenkönnen)
- dar.5.403Jugendliche
zwischen15 und 25
- dar.2.966Altereüber55 Jahre
- 14.038Arbeitslose
- dar. 1,592Jugendliche
- dar. 1.301Altere
(1212005:
registriert
557 Bedarfsgemeinschaften
In Lohmarwarenim September
liegen
Daten
5g6,03/2006:564,06/2006:577).Darinwaren(StandMai,aktuellere
dar.
Hilfebedürftige,
nach Kommunennichtvor) 1.136erwerbsfähige
aufgeschlüsselt
475 bis 25 Jahrealt.
lm
um diesePersonen.
Mitarbeiterlnnen
sich insgesamtetvva2TO
Zurzeitkümmern
insgesamt
sind
für Lohmar,Muchund Neunkirchen-Seelscheid,
Team 714,zuständig
einen
Sachbearbeitung
der
im
Bereich
17 Mitarbeiterangesetzt.Das ergibt
von etwa 170 Fällenpro Mitarbeiter,im Bereichder
Betreuungsschlüisel
beträgtdasVerhältnis1 : 195'
pAp/Fallmanager
habenzu erhebtichenStörungenim
Die diesjährigenGesetzesänderungen
im
del Jug_endlichen
BetriebsäbhufgefUhrt.Durchdie geänderteBerücksichtigung
geändertwerden.Darüberhinaus
Haushaltder ElternmusstedieAblauforgqnisation
A2LL'
Abrechnungssoftware
in die
konntendie Anderungennurzeitverzögert
durchdie so
eingepflegtwerden,wodurchin erheblichemUmfangKapazitäten
Mitden
werden.
und
auch
gebunden
wurden
genannten,,Umgehungslösungen"
Verbesserungen
im Augustkonntendie angekündigten
ietztenSoftwareänderungen
Mehrarbeit.
zu
erheblicher
führten
Sie
nichterreichtwerden.lm Gegenteil:

hat eine
um die Mitarbeiterfachlichauf dem Laufendenzu halten,
in fast allen
d.ieNachschulungsbedarf
stattgeiunden,
eualifikationsbedarfserhebung
solläus einerMischungvon zentralen
Bereichenergene; hat.Diese-r
werden'Aufgrunddes
abgedeckt
und In-House-schulungen
Schulungsangeboten
in den Teamsdurch
Kapäzitätsentzüge
Umfangsuno oeioämit einhergehenden
abgebaut
nur sukzessive
undrrainerwirddiesesQuarifikätionsdefizit
Teirnehmer
die
schritt''
schulungist zwarein wesentlicher
werdenkönnen.Dietheoretische
verfügenzu einem
derARGERhein-Sieg
unOfrlitarneiter
Mitarbeiterlnnen
der Vermitilungoder
wesenflichenTeirüberkeinenzw.wenigErfahrungim Bereich
Hierwiä sichdie notwendigeRoutineerst durchdie
der LeistungssacnOeärbeitung.
täglicheArbeiteinstellen.
dassii"n Oi" Situationim leistungsgewährenden
Insgesamtbleibtfestzuhalten,
Gründenmehr
Bereich aftarleichtentspannthat,hier aber nochaus den senalnJgn
ist,als ursprünglich
notwendig
dürchdie Integrationsfachkräfte
Unterstützungsbedarf
nicht
noch
ist daher
iidas Backoffice
;öi;;i. öie Aufganenverlagerung Einführungder Vermitflungssoftware
VerBls
baruberhiriausnät oie
abgeschrossen.
sind
Nacharbeiten
funktioniert,die notwendigen
zwafvergleichs*"lr" reibungslos
Routineim
Zudemiehlt nochdie erforderliche
äir.ioingäerneulicrr.
so dasshierin erheblichem
der s-o.!ware,
undderAnwendung
Vermitilungsgeschäft
nichterfasstwerden.
in den Arbeits-und-Ausbirdungsmarkt
umfang Integrationen
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