
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

Arbeitsförderungs-Reformgesetz- AFRG- ab 1. April1997 in Krah 

Die Kleine Anfrage 642 vom 27. Februar 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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Im Bundestag wurde das Arbeitsförderungs-Reformgesetz - AFRG - verabschiedet und wird nun als nicht zustimmungs
pflichtiger Tagesordnungspunkt vom Bundesrat in seiner Sitzung am 21. Februar 1997 behandelt. 
Von Kritikerinnen und Kritikern wird dieses Arbeitsförderungs-Reformgesetz nicht als arbeitsmarktpolitische Reform ange
sehen, weil es den dringenden Reformbedarf der Arbeitsförderung ignoriere. 
Vielmehr sehe es ohne Alternativen Kürzungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik vor, die mit gravierenden Auswirkungen 
für Erwerbslose und mit weitreichenden 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 Erziehungsgeldbezugs 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, überhaupt nicht mehr erhalten. 
In der Sitzung des Bundesratesam 21. Februar 1997 ist der rheinland-pfälzischen Landesregierung formal erneut die Möglich
keit gegeben, eine eigene Stellungnahme abzugeben, die Folgen für Länder und Kommunen darzustellen und gegen dieses 
Gesetz zu protestieren. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung das AFRG unter arbeitsmarkt-und sozialpolitischen 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 Belastungen 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 Stellung bezieht die Landesregierung zu den "maßregelnden" Bestimmungen, wie z. B. daß die Arbeitslosenmeldung 
künfüg nur noch für drei Monate gilt und dann persönlich erneuert werden muß, daß Erwerbslose vom Arbeitsamt dazu 
angehalten werden können, die ..,Beschäftigungssuche" nachzuweisen und Arbeitslose nach sechs Monaten jede Stelle 
annehmen müssen, wenn deren Bezahlung nicht niedriger ist als das Arbeitslosengeld? 

5. Welche Mißbrauchsmöglichkeiten sieht die Landesregierung mit der Streichung der Erstattungspflicht für Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber, die bisher bei Kündigung von besonders geschützten älteren Erwerbstätigen über einen bestimmten Zeit
raum das Arbeitslosengeld erstatten mußten? 

6. Sind der Landesregierung Fälle in Rheinland-Pfalz bekannt, bei denen ähnlich, wie von der Bundesanstalt für Arbeit aufge
deckt, mittels rückdatienen Kündigungsvereinbarungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzeitig in den Ruhestand 
entlassen wurden, oder Beschäftigte, wie laut Süddeutscher Zeitung vom 17. Februar 1997 bei der Firma Telekom, mit der 
Anweisung zum Arzt geschickt wurden, sich Atteste wegen Arbeitsunfähigkeit zu besorgen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 20. März 1997 wie folgt beantwortet: 

b.w. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 10. April1997 
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Zu 1.: 

In der Aktuellen Stunde des Landtagsam 12. März 1997 habe ich bereits im einzelnen zu Mängeln des Arbeitsförderungs
Reformgesetzes und zu Handlungsmöglichkeiten des Landes Stellung genommen. Auf diese Ausführungen wird Bezug ge
nommen. 

Das AFRG ist ein umfangreiches Gesetzesvorhaben, dessen unterschiedliche Inhalte differenziert zu bewerten sind. Zweifellos 
ist das Instrumentarium des Arbeitsförderungsgesetzes in vielen Punkten ergänzungs- und reformbedürftig. 

Nur ein Teil des bestehenden Reformbedarfs ist aber im Arbeitsförderungs-Reformgesetz berücksichtigt. 

Der Bundesrat hat arn 14. März 1997 Einspruch gegen dieses Gesetz erhoben. 

Zu2.: 

Einige Regelungen des AFRG wirken sich besonders zum Nachteil von Frauen aus. So werden Zeiten der Kindererziehungund 
-betreuung nicht mehr als Beschäftigungszeiten angerechnet. Das führt zu Unterbrechungen im Versicherungsverlauf mit 
Konsequenzen für die Leistungsanspriiche. Die verstärkten Zumutbarkeitsregelungen, bei denen zum Beispiel für Teilzeitbe
schäftigte Pendelzeiten von bis zu zweieinhalb Stunden täglich als zurnutbar angesehen werden, erfordern die Bereitschaft zu 
Tätigkeiten, die vielfach nicht mit Kinderbetreuung vereinbar sind. 

Zu3.: 

Viele Einzelregelungen im AFRG werden zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen für die kommunale Ebene führen. 
Nach Angaben des Deutschen Städtetages beträgt die Zahl der arbeitsfähigen Erwerbslosen, für die der Lebensunterhalt ganz 
oder teilweise durch die von den Kommunen zu finanzierende Sozialhilfe gesichert werden muß, 800 000. Die Anzahl der in die 
Sozialhilfe abgedrängten Arbeitslosen durch diese Kürzungen wird voraussichtlich um weitere 300 000 ansteigen. Auf der Basis 
der Ausgaben des Jahres 1994 für Hilfe zum Lebensunterhalt für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger außerhalb von 
Einrichtungen läßt sich eine zusätzliche Belastung der rheinland-pfälzischen Kommunen in Höhe von rund einer Million DM 
abschätzen. 

Zu 4.: 

Diese Maßnahmen, die auf der individuellen Ebene der Arbeitslosen ansetzen, berücksichtigen nicht, daß die derzeitige struktu
relle Arbeitslosigkeit und das Ausmaß der Beschäftigungskrise weniger durch Defizite des Arbeitskräfteangebots, sondern 
weitgehend durch strukturpolitische Probleme des Unternehmenssektors und generelle Wachstumsdefizite gekennzeichnet 
sind. 

ZuS.: 

Der Wegfall dieser Regelung bewirkt, daß Abfindungen bei Entlassungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur 
Hälfte auf das Arbeitslosengeld angerechnet werden. Dadurch können grundsätzlich zwei Sachlagen entstehen: 

1. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer scheiden nicht vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus. Dadurch kann es zu 
betriebsinternen Verdrängungswettbewerben zuungunsten junger Erwerbstätiger kommen. 

2. Unzureichende Aufklärung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die Anrechnungshöhe von Abfindungen 
kann dazu führen, daß Kündigungen zugestimmt wird, ohne die Auswirkungen zu kennen. Das kann zur Konsequenz 
haben, daß älteren Arbeitslosen ein erheblicher Anteil ihrer Abfindungen nicht zur Verfügung steht, den sie aber bei ihrer 
Entscheidungsfindung mit einberechnet haben. 

Zu 6.: 

Dem Landesarbeitsamt liegen Hinweise auf ähnliche Verfahrensweisen auch in Rheinland-Pfalz vor. Die Ermittlungen be
finden sich jedoch in einem Stadium, das noch keine weiteren Aussagen zuläßt. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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