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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marianne Grosse (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

Arbeitsmarktentwicklung in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 64 vom 6. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

Am 29. Juni 2006 wurde die rheinland-pfälzische Arbeitsmarktstatistik für Juni veröffentlicht. Danach waren im Juni dieses Jahres
157900 Menschen im Land ohne Arbeit; dies waren gut 5800 Arbeitslose weniger als im Mai.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die aktuelle Entwicklung auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt?
2. Welche Aussagen sind hinsichtlich der Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in

Rheinland-Pfalz zu machen?
3. Welche Maßnahmen werden seitens der Landesregierung ergriffen, um die Qualifizierungsmöglichkeiten und Beschäftigungs-

chancen von Jugendlichen und älteren Menschen zu erhöhen?
4. Welche zusätzlichen Impulse erwartete die Landesregierung zur Schaffung von weiteren Ausbildungsplätzen im Rahmen der

„Woche der Ausbildung“ vor Ende des Schuljahres und der im Herbst anstehenden Nachvermittlungsaktion?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 13. Juli 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Im Juni 2006 ist das Niveau der Arbeitslosigkeit in allen Landesteilen gesunken. Rheinland-Pfalz weist seit nunmehr über einem
Jahr im Bundesvergleich hinter Bayern und Baden-Württemberg die drittniedrigste Arbeitslosenquote auf. Die Arbeitslosenquote
verringerte sich von acht Prozent im Mai 2006 auf 7,7 Prozent im Juni 2006. Noch vor einem Jahr lag sie bei 8,6 Prozent.

Zusätzlich weist das Beschäftigungsniveau erstmals seit vier Jahren ein positives Saldo aus. Die betriebliche Nachfrage nach Arbeits-
kräften lag im ersten Halbjahr 2006 um fast zehn Prozent höher als vor einem Jahr. 

Diese erfreuliche Entwicklung zeigt, dass der positive konjunkturelle Trend nunmehr beginnt, sich auf die Beschäftigung und die
Nachfrage nach Arbeitskräften auszuwirken. Endlich kommt auch von wirtschaftlicher Seite ein Prozess in Gang, der die Arbeits-
losigkeit hoffentlich nachhaltig senken wird. Nur eine steigende Nachfrage nach Arbeitskräften kann das Problem der Arbeitslo-
sigkeit wirklich lösen. Stehen keine oder zu wenige Arbeitsplätze zur Verfügung, stoßen die Instrumente der Arbeitsmarktpolitik
an Grenzen. 

Hält diese positive Tendenz an – und es gibt keine Anzeichen für eine gegenteilige Annahme, dies bestätigt auch die aktuelle Som-
merprognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung – ist die Landesregierung mit ihren arbeitsmarktpolitischen Instru-
menten gut aufgestellt, um die Eingliederung Erwerbsloser in den Arbeitsmarkt sinnvoll zu unterstützen und zu erleichtern. 
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Zu 2.:

Seit 2002 ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Rheinland-Pfalz entsprechend dem bundesweiten Trend zurückge-
gangen. Nun hat erstmals die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Land *) wieder zugenommen. Im April 2006 waren in
Rheinland-Pfalz insgesamt 1,148 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Das sind 2 400 oder 0,2 Prozent mehr
als ein Jahr zuvor. 

Beschäftigungsgewinne sind beispielsweise vor allem im rheinland-pfälzischen Dienstleistungssektor zu verzeichnen. Hier ist die
Beschäftigung um knapp 8 000 auf rund 742 000 angestiegen. 

Zu 3.:

Die Arbeitsmarktpolitik der Landesregierung für junge Menschen setzt an den besonders schwierigen Übergängen „Schule-Ausbil-
dung-Beruf“ an und richtet sich insbesondere an arbeitslose Jugendliche und junge Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss so-
wie an jene, die von Ausgrenzung bedroht sind.

Job-Füxe unterstützen die Jugendlichen schon direkt in der Schule, indem sie unter anderem Berufsorientierung und Bewerbungs-
training durchführen. Kommunale Jugend-Scouts suchen, ähnlich wie „Streetworker“, die Jugendlichen vor Ort auf und beraten
sie, um ihnen den Zugang zu den Angeboten zur Aktivierung, Qualifizierung und Beschäftigung zu ermöglichen. Berufsmento-
rinnen und Berufsmentoren unterstützen Jugendliche im Rahmen des vom Bund finanzierten Programms zur Einstiegsqualifizie-
rung Jugendlicher, das sich als sehr erfolgreich erwiesen hat.

Auch über die regionale SGB II-Flankierung zur Qualifizierung und Integration von besonders betreuungsbedürftigen Jugendlichen
werden diesen Unterstützungsangebote unterbreitet, die ihren individuellen Bedarfen entsprechen.

Ergänzt werden diese Programme durch flankierende Angebote wie das Qualifizierungsmodul „Finanziell Fit“ oder den Ansatz
„Eltern als Berufswahlbegleiter“. 

Als Reaktion auf die Arbeits- und Ausbildungsmarktsituation im vergangenen Jahr wurden die bereits etablierten Ansätze durch
die Arbeitsmarktinitiative „Neue Chancen: 6 000 plus für Jung und Alt“ ergänzt. In dieser Arbeitsmarktinitiative wurden Unter-
stützungsmöglichkeiten sowohl für junge als auch für ältere Menschen entwickelt. Um Jugendlichen ohne Schulabschluss eine
Chance zu eröffnen, fördert die Landesregierung im Förderansatz „Nachholender Hauptschulabschluss“ Kurse als Ausbildungs-
vorbereitung. Durch den Förderansatz „Fit für den Job“ bekommen Jugendliche ein zusätzliches praxisnahes Qualifizierungsange-
bot unterbreitet. Betriebe werden durch finanzielle Anreize und Unterstützung im Förderansatz „Zusätzliche Chancen auf Aus-
bildung“ motiviert, benachteiligten Jugendlichen eine betriebliche Ausbildung zu bieten. Für langzeitarbeitslose Jugendliche werden
„Zusatzjobs“ gefördert mit dem Ziel, sie zu aktivieren und fit für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu machen. 

Der zweite Schwerpunkt der Initiative bezieht sich auf die Verbesserung der Beschäftigungschancen Älterer. Auch hier wurde an
mehreren Punkten zugleich angesetzt. Der unbegründeten Skepsis von Betrieben gegenüber Älteren bezüglich ihrer Leistungs-
fähigkeit wurde durch einen Informationsflyer begegnet. Weiterbildungen und Qualifizierungen von langzeitarbeitslosen Älteren
werden gefördert. Um zur Nachahmung anzuregen, wurden Modellprojekte für die Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer gestartet. Das Land selbst fordert in seinen Stellenausschreibungen ältere Arbeitslose explizit auf, sich zu be-
werben. Für Langzeitarbeitslose über 58 Jahren wurden im Rahmen einer Bundesinitiative länger angelegte Zusatzjobs geschaffen.

Insgesamt ist die Arbeitsmarktinitiative sehr erfolgreich. Durch das gemeinsame Engagement des Arbeits- und des Wirtschaftsminis-
teriums konnte beispielsweise bereits im Frühjahr 2006 das Ziel, für 3 000 Jugendliche eine Chance zu schaffen, übertroffen werden.

Um diese Erfolge auch in diesem Jahr zu nutzen, haben die von Ministerpräsident Kurt Beck neu initiierte Ministerrunde zum
Thema Ausbildung und der Ovale Tisch beschlossen, die Förderansätze der Arbeitsmarktinitiative weiterzuführen und fortzuent-
wickeln. 

Ebenfalls beschlossen die beiden Gremien, die Zahl der Ausbildungsplätze beim Land auch in diesem Jahr um mindestens zehn Pro-
zent zu erhöhen. Es werden gezielte Branchendialoge geführt und die Zusammenarbeit mit ausländischen Betriebsinhabern und 
Betriebsinhabern mit Migrationshintergrund soll intensiviert werden. Auch wird das Land auf die Kommunen und die Verbände
im Bankensektor zugehen und um Ausbildungsplätze werben. Das Land wird zudem seine erfolgreichen Darlehensprogramme in-
klusive der neuen Maßnahme zur Unterstützung von Jugendlichen aus Insolvenzbetrieben, die Verbundausbildung und das hohe
Niveau der vollschulischen Angebote fortsetzen.

Auch die Maßnahmen für Ältere werden weiterentwickelt und fortgeführt. Die Landesregierung wird nochmals verstärkt auf Be-
triebe zugehen, gute Beispiele transportieren, Betriebsräte einbeziehen und Qualifizierungsstrategien entwickeln.

Ziel ist es, sowohl für die älteren wie auch für die jungen Menschen Chancen zu entwickeln, damit sie sich eine berufliche Perspek-
tive aufbauen können.
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*) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse am Arbeitsort: Es werden diejenigen Beschäftigten berücksichtigt, die in Rheinland-
Pfalz ihren Arbeitsplatz haben, unabhängig vom Wohnort.
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Zu 4.:

Die Woche der Ausbildung, die ebenfalls durch die Ministerrunde und den Ovalen Tisch beschlossen wurde, soll insbesondere durch
Betriebsbesuche des Ministers für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und seiner Staatssekretäre einen Beitrag dazu
leisten, die Bereitschaft zur Ausbildung zu stärken. Die Landesregierung erwartet dadurch eine Verstärkung der Ausbildungs-
motivation, insbesondere der mittelständischen Betriebe.

Die Nachvermittlungsaktionen waren in der Vergangenheit außerordentlich erfolgreich. Sie haben dazu beigetragen, dass jedem
Jugendlichen ein Angebot für eine Ausbildungsstelle oder für die Teilnahme an einer Qualifizierungs- oder Motivierungsmaß-
nahme unterbreitet werden konnte. Die Landesregierung setzt darauf, dass die Nachvermittlungsaktion 2006 ebenso erfolgreich ver-
laufen wird.

Malu Dreyer
Staatsministerin
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