
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

Maßnahmen zu einer engagierten und konsequenten aktiven Arbeits
marktpolitik 

Der Lllldtag stellt fest: 

Die Arbcitsmarktsitu,ation in Rheinland-Pfalzwird s"=h in diesem Jahr gegenüber 
1992 weiter erheblich verschlechterrL Die Arbeitslosenquote neigt in ra.nntem 
Tempo an, und die Zahl der Arbeitslosen 199) wird erheblich über der des Vor
jahres liegen. 
Die Änderungen, die aus der 10. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz resultie
ren, können einer vor<~.usschauenden Arbeitsmarktpolitik nicht gerecht werden. 
Eine vorausschauende, engagierte aktive Arbeitsmarktpolitik ist gende vor diesem 
I Iintergrund ein unvenichtbares Instrument einer kompetenten und vennt
wortungsbe'N'l.lßten Sozial- und Wirtschaftspolitik. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. im Bundesrat inici.uiv zu werden mit dem Ziel, die vom Bundestag beschlossene 
10. Novellierung des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) zurückzune_~en. Dl
bei sollen insbesondere folgende, mit der Novellierung vef.bundene massive 
Kürzungen bzw. SHeichungen in folgenden Bereichen aufgehoben werden: 

- bei Höhe und Dauer des Einai-beitungszuschusses für Frauen, die n.ach der 
F.1milienphase in d~ Erwerbsleben zurückkehren wollen, 

- bei den Orientierungsmaßnahmen für Berufsrückkehrerinncn, 

- bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für alle Bundesländer, 

- bei der Förderung der beruflichen Rehabilitation, 

- bei der Förderung des nachträglichen Enverbs des 1--h.upuchulabschlusses., 

- bei der beruflichen Fortbildung und Umschulung, 

- bei der Förderdauer und -höhe der Sprachförderung fiir Aussiedlerinnen, 
Aussiedler, Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge, 

- bei den Einarbeitungszuschüssen zur Beschäftigung arbeitsloser Arbcit
nehmerinnen und Arbeitnehmer; 

2. initiativ zu werden, um die über die Ergänzung des§ 216 AFG geschaffene 
Mciglichkeit des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung, den Haushalt 
der Bundes•nstalt für Arbeit ohne die Zustimmung des Verwaltungsrues in 
Kraft zu setzen, wieder .tufzuheben; 

). im Land Rheinl.tnd-Pfalz nicht nur einzelne Modellprojekte zur Besch.iftigung 
und Qualifizierung zu fördern, sondern darüber hin.tus alle ihre Möglichkeiten 
zu einer vor•ussch.tuenden, engagierten und flächendeckenden .tktiven 
Arbeitsmarktpolitik konsequent .J.uszuschöpfen und umzusetzen. 
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Begründung: 

Die Arbeitslosenquote steigt in Rheinb.nd·Pialz in rasantem Tempo. Truppenab
bau und zus.ätzlich hoher Arbeitsplatzverlust durch Firmenschließungen. Kurz
.ubcit und Stellenabbau verschärfen die Siru.uion. 
In Zeiten schwächerer Konjunktur und rapide steigender Arbeitslosigkeit 
beschneidet die Bundesregierung die bntthenden Instrumente zum Abbau von 
Arbeitslosigkeit. Und sie ninunt in Kauf, daß diese Kürzungen zu musiven 
Belastungen insbesondere der Sozialhilfehaushalte der Konununcn führen. 

Dabei hat sie selbst in Zeiten wirtschaftlicher Prospcritit nur wenige und unzu
reichende Maßnahmen zum Abbau der auch in dieser Zeit bestehenden hohen 
Arbeitslosigkeit ergriffen. 
Aber auch die Landesregierung hat ihre MögiK:hkeiten zu einer vorausscluuenden 
und engagierten Arbeitsmarktpolitik bisher nur in geringem und unzureichendem 
Maße genutzL 
Die Lasten dieser Versäumnisse werden damit denjenigen aufgebürdet, die von der 
gegenwütigen wirtschaftlichen Rezession am stirkstcn betroffen sind. 
Zugleich wird so die offene und die latente Armut in unserer Gesel!sdaft ver
schärft und vergrößut. 

Wirtschaftspolitik beinhaltet auch Beschähigungspolitik. Eine .tuf Dauer hinge
nommene Arbeitslosigkeit blockiert die win.schahliche und gesellschaftliche Ent
wicklung. 
Es ist eine sozialpolitische Verpflichtung und ein wlruchaftspolicisches Gebot für 
die Landesregierung, initiativ zu werden mit dem Zie~ zum einen die im AFG 
bereits beschlossenen Kürzungen und Streichungen wieder aufzuheben und zum 
anderen a.Jie ihre Möglichkeiten zu einer vorausschauenden, engagierun und 
fLiehendeckenden Arbeitsmarktpolitik im Und konsequent auszuschöpfen und 
umzusetzen. 

Für die Fraktion: 
BiU 
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