
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Verbesserung der Beschäftigungschancen arbeitsloser Hochschulab
solventinnen und-absolventenaus dem High-Tech-Bereich 

1. Der Landtag begrüßt die erfolgreichen Bemühungen des Instituts für Mikro
technik Mainz, neue Technologien in marktfähige Produkte umzusetzen. In 
nur fünfjähriger Aufbauarbeit seit der Gründungsentscheidung der rheinland
pfälzischen Landesregierung im Jahre 1991 wurde einTechnologiepotential ge
schaffen, dessen wirtschaftliche Bedeutung weltweit anerkannt ist. 

2. Der Landtag unterstützt das vom Institut für Mikrotechnik Mainz erarbeitete 
Modellprojekt "AJOB", das arbeitslosen Hochschulabsolventinnen und -ab
solventen ohne Berufserfahrung und nach Phasen längerer Arbeitslosigkeit die 
Gelegenheit gibt, am Institut Berufserfahrung zu sammeln. Der Landtag unter
stützt das Ziel des Projektes, Beschäftigungschancen zu verbessern und jungen 
Menschen im zukunftsträchtigen High-Tech-Bereich eine qualifizierte beruf
liche Erfahrung zu verschaffen. Durch die praktische Einbindung in For
schungs- und Projektarbeiten und bedingt durch die anerkannt gute Zusam
menarbeit des Institutes für Mikrotechnik Mainz mit international und national 
operierenden Unternehmen soll erreicht werden, daß die am Institut ausgebil
deten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihrem Diplom oder ihrer Promo
tion verbesserte Startvoraussetzungen auf dem High-Tech-Arbeitsmarkt 
haben. Darüber hinaus sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Insti
tut für Mikrotechnik Mainz bereits während ihrer Diplomierungs- oder Fro
rnationsphase gezielt auf Existenz- und Unternehmensgründungen vorbereitet 
werden. Das Modellprojekt "AJOB" wird damit insgesamt die Konkurrenz
fähigkeit der rheinland-pfälzischen Wissenschaftler verbessern und langfristig 
den Wirtschafts- und Technologiestandort Rheinland-Pfalz stärken. 

Die Erfahrung derVergangenheithat bereits gezeigt, daß die am Institut ausge
bildeten oder weiterqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem 
großenTeil direkt von den Kooperationspartnern eingestellt werden oder aber 
infolge ihrer zusätzlichen Qualifikation leichter eine Anstellung finden bzw. 
den Weg der Existenzgründung beschreiten. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

a) die finanziellen Mittel bereitzustellen, damit der Modellversuch realisiert 
werden kann, 

b) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikrotechnik Mainz darauf hinzu
wirken, daß die im Rahmen des Modellprojektes .AJOB" eingestellten 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen in internationale Kontakte 
eingebunden werden. 

Für die Fraktion: 
Karl Peter Bruch 
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