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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Arbeitsförderungsreformgesetz- AFRG- ab I. April1997 in Kraft 

Im Bundestag wurde das Arbcitsfördcrungsreformgcsctz - AFRG - verabschie
det und wird nun als nicht zustinunungspflichtiger Tagesordnungspunkt vom 
Bundesrat in seiner Sitzung am 21. Februar 1997 behandelt . 

Von Kritikerinnen und Kritikern wird dieses Arbeitsförderungsreformgesetz 
nicht als arbeitsmarktpolitische Reform angesehen, weil es den dringenden 
Reformbedarf der Arbeitsförderung ignoriere. 

Vielmehr sehe es ohne Alternativen Kürzungen im Bereich der Arbeitsmarkt
politik vor, die mit gravierenden Auswirkungen für Erwerbslose und mit weit
reichenden Konsequenzen für Länder und Kommunen verbunden seien. 

Frauen sind in besonderem Maße von den Auswirkungen betroffen. 
So sieht das neue AFRG u. a. vor. daß Ansprüche auf Arbeitslosengeld und 
Arbeitsförderung nicht mehr durch Zeiten des Mutterschutzes und Erziehungs
geldbezugs begründet werden können. Dies habe zur Folge, daß viele Frauen 
Arbeitslosengeld nur für einen erheblich kürzeren Zeitraum als bisher oder weil 
die zwölfmonatige Vorversicherungszeit nicht mehr erfüllt werden kann, über
haupt nicht mehr erhalten. 

In der Sitzung des Bundesratesam 21. Februar 1997 ist der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung formal erneut die Möglichkeit gegeben, eine eigene Stellung
nahme abzugeben, die Folgen für Länder und Konununcn darzustellen und gegen 
dieses Gesetz zu protestieren . 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung das AFRG unter arbeitsmarkt-und sozial
politischen Gesichtspunkten? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die besonderen Auswirkungen für Frauen, 
wie z. B. die neue Regelung, daß der Bezug von Erziehungsgeld etc. keine 
AFRG-Ansprüche mehr begründet? 

3. Wie hoch schätzt die Landesregierung die zusätzlichen finanziellen Belastun
gen für die rheinland-pfälzischen Kommunen ein, die durch die Einschränkung 
des Personenkreises, der Leistungen nach AFRG in Anspruch nehmen kann, 
ein Mehr an Sozialhilfe zu zahlen haben werden? 

4. Welche Ste!Iung bezieht die Landesregierung zu den ,,maßregelnden" Bestim
mungen, wie z. B. daß die Arbeitslosenmeldung künftig nur noch für drei 
Monate gilt und dann persönlich erneuert werden ntuß, daß En\'crbslose vom 
Arbeitsamt dazu angehalten werden können, die ,.ßcschäftigungssuche" nach
zuweisen und Arbeitslose nach sechs Monaten jede Stelle annehmen müssen, 
wenn deren Bezahlung nicht niedriger ist als das Arbeitslosengeld? 
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5. Welche Mißbrauchsmöglichkeiten sieht die Landesregierung mit der Strei
chung der Erstattungspflicht für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bisher 
bei Kündigung von besonders geschützten älceren Erwerbstätigen über einen 
bestimmten Zeitraum das Arbeitslosengeld erstatten mußten? 

6. Sind der Landesregierung Fälle in Rhcinland-Pfalz bekannt, bei denen ähnlich, 
wie von der Bundesanstalt für Arbeit aufgedeckt, mittels rückdatierten Kündi
gungsvereinbarungen Mitarbeiterinnen und Mirarbeiter yorzcitig in den Ruhe
stand entlassen wurden, oder Bcsc'häftigtc, wie laut Süddeutscher Zeitung vom 
17. Februar 1997 bei der Firma Telekom, mit der Anweisung zum Arzt ge
schickt wurden, sich Atteste wegen Arbeitsunfähigkeit zu besorgen? 

Giscla Bill 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/1282 (Seite 1)

