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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Strukturorientierte Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zur 
Vermeidung und Bekämpfung von Armut 

Der Landtag stellt fest: 

Die Erwerbslosigkeit in Rheinland-Pfalzhat mit erstmals über 10% Rekordhöhe 
erreicht. Im laufenden Jahr 1997 ist mit einem weiteren kräftigen Anstieg zu 
rechnen. 
Bundesweit liegt die Arbeitslosenquote um rund 1 % höher als im Vorjahr, bei 
10,8 %, Tendenz steigend. 

Eine derart hohe Erwerbslosigkeit schafft neben den hohen finanziellen Aus
wirkungen insbesondere immaterielle Folgekosten, die die Fundamente einer 
demokratischen Gesellschaft gefährden. 

Sie ist die Hauptursache für die besorgniserregende Armutsentwicklung in der 
Bundesrepublik. 
In einer Erwerbsarbeitsgesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland ist das 
Risiko zur Verarmung eng gekoppelt an die Möglichkeit der Existenzsicherung 
durch Erwerbsarbeit. 
Massen- und Langzeiterwerbsarbeitslosigkeit und Armut und Ausgrenzung ent
wickeln sich paralleL 
So führt die hohe und langandauernde Erwerbsarbeitslosigkeit zu erhöhter Sozial
hilfebedürftigkeit. Waren 1980 nur etwa 10% der hilfebedürftigen Haushalte vor
rangig wegen Erwerbsarbeitslosigkeit auf Sozialhilfe angewiesen, stieg dieser 
Anteil bis 1992 auf rund ein Drittel aller Haushalte, die Sozialhilfe erhielten. 
Diese Abhängigkeit wird deutlich an den Arbeitslosenquoten und Sozialhilfeaus
gaben bestimmter Regionen in Rheinland-Pfalz: In Kaiserslautern und Pirmasens 
liegen landesweit die höchsten Arbeitslosenquoten und die höchsten Sozialhilfe
ausgaben vor. 

Die herkömmlichen Instrumente klassischer Wirtschafts- und Arbeitsmarktpoli
tik greifen nicht mehr, da die Ursachen der Massenerwerbslosigkeit struktureller 
Art sind. 
Über alle Konjunkturzyklen hinweg hat sich das Erwerbsarbeitsvolumen stetig 
reduziert, während das Arbeitskräfteangebot steigend ist. Bundesweit hat dieses 
Auseinanderklaffen von Erwerbsarbeitsplatzangebot und -nachfrage de facto zu 
sieben Millionen fehlender Erwerbsarbeitsplätze geführt. 
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Auch ein Wirtschaftsaufschwung wird die Erwerbslosigkeit nicht abbauen, denn 
die kontinuierlichen Investitionen in betriebliche Rationalisierung verhindern 
u. a. die ausreichende Schaffung von neuen Erwerbsarbeitsplätzen; sie sind viel
mehr auch ein gewichtiger Grund für das Ansteigen der Erwerbslosenzahlen. 

Mangelnde Kaufkraft ist die Folge und gleichzeitig wieder Ursache für das An
steigen der Erwerbslosenzahlen im Dienstleistungsgewerbe. 
Zusätzlich reduzieren Einsparmaßnahmen im Gesundheitsbereich das erhoffte 
Potential zu schaffender Erwerbsarbeitsplätze im Dienstleistungsbereich. 
Der Mangel an Erwerbsarbeitsplätzen, den auch die Wachstumsraten nicht ver
hindert haben, bringt diese schwindende Kaufkraft mit sich. 

Auch die aktive Arbeitsmarktpolitik wird Erwerbslosigkeit nicht im erforder
lichen Maße abbauen. Bedingt durch die drastisch verringerten Zuschüsse an die 
Arbeitsverwaltung wird die Arbeitsmarktpolitik zunehmend geschwächt und die 
Zahl von Umschulungs-, Fortbildungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
drastisch reduziert. 
Im Dezember 1996 waren davon bereits 6 000 Frauen und Männer in Rheinland
Pfalz betroffen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf. ihre Arbeitsmarktpolitik vorrangig 
an den strukturellen Ursachen der Erwerbsarbeitslosigkeit zu orientieren. 
Dabei ist der Tatsache Rechnung zu tragen, daß eine deutliche Reduzierung der 
Erwerbsarbeitslosigkeit nicht ohne eine konsequente Arbeitszeitverkürzung zu 
erreichen ist. Vorbildhaft hat die Landesregierung neue Arbeitszeitformen im 
öffentlichen Dienst zu entwickeln. 

An folgenden Zielsetzungen hat sich eine konsequente und wirkungsvolle 
Arbeitszeitpolitik zu orientieren: 

gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. 

Vereinbarkeie von Familien- und Erwerbsarbeit fürMännerund Frauen, 

- Berücksichtigung der veränderten Lebens- und Familiensituationen der 
Menschen, 

- spürbare allgemeine Arbeitszeitverkürzung und 

- Sicherung und Schaffung existenzsichernder Erwerbsarbeitsplätze. 

Hierfür soll die Landesregierung als öffentlicher Arbeitgeber mit den Tarifpartne
rinnen und -partnern und Personalvertretungen über Konzeptionen und die Ein
führung vorbildhafter Arbeitszeitmodelle verhandeln. Die grundsätzliche Teilbar
keit aller Stellen und damit die Wahlmöglichkeit der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer für Teilzeitbeschäftigung ist zu gewährleisten. Begleitend ist ein be
darfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuung zu schaffen. 
Aufgefordert ist die Landesregierung, auf Bundesebene initiativ zu werden, damit 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine Umverteilung 
der Arbeit a.ktiv fördern. 
Weiterhin soll die Landesregierung darauf hinwirken, Überstunden drastisch 
abzubauen, da dies einen erheblichen Beschäftigungseffekt hat. 

Die Landesregierung wird aufgefordert. mit ihrer Beschäftigungspolitik im 
.,zweiten Arbeitsmarkt" nicht mehr nur zeitlich befristete Beschäftigungsverhält
nisse, sondern vielmehr öffentlich geförderte Dauererwerbsarbeitsplätze zu 
schaffen. 
In zusätzlichen Tätigkeitsfeldern können so gesellschaftlich sinnvoll und ökolo
gisch erforderliche Leistungen im Umweltschutz und im Sozial- und Gesund
heitshereich erbracht werden. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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