
Drucksache 14/2859
zu Drucksache 14/2520
21. 01. 2004

A n t r a g

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 14/2520 –

Landeshaushaltsgesetz 2004 (LHG 2004)

Arbeitsmarktpolitik fortsetzen – Aktive Kommunen stärken 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 21. Januar 2004
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Zielgruppenorientierte Arbeitsmarktpolitik eröffnet Wege zum Abbau und zur Ver-
meidung von Arbeitslosigkeit. Die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
richten sich an Personengruppen, die erwerbslos sind und die beim Zugang zum all-
gemeinen Arbeitsmarkt aufgrund von Benachteiligungen geringe Chancen haben. Das
sind Jugendliche, Migrantinnen und Migranten, langzeitarbeitslose Menschen, Sozial-
hilfeempfängerinnen und -empfänger, Menschen mit Behinderungen, geringqualifi-
zierte und ältere Menschen. Ihnen eröffnen sich mit diesen Maßnahmen berufliche
und persönliche Perspektiven und viele können nachweislich in den allgemeinen
Arbeitsmarkt integriert werden. Schwerpunkte sind Maßnahmen für Jugendliche, die
Kofinanzierung von Maßnahmen, die aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert
werden, sowie die kommunale Arbeitsmarktpolitik zur Unterstützung von Kom-
munen, die Methoden und Maßnahmen zur Integration von Sozialhilfeempfängerin-
nen und -empfängern in den Arbeitsmarkt zielgruppengerecht entwickeln und um-
setzen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– aktive Arbeitsmarktpolitik beizubehalten und ihrer Verantwortung nachzu-
kommen, die vorhandenen Förder- und Trägerstrukturen für die genannten Ziel-
gruppen aufrechtzuerhalten; das bedeutet auch, Kommunen, die eine aktive
Arbeitsmarktpolitik verfolgen, weiter zu stärken und dafür zu sorgen, dass sie in
der Lage sind, Beschäftigung, Qualifizierung und Integration fortzuführen und zu
entwickeln,

– Unterstützung zu leisten, wenn aktive Kommunen die Trägerschaft der Leistun-
gen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) – Grundsicherung für
Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) – übernehmen und beispielhaft Arbeits-
marktpolitik umsetzen wollen. 

Begründung:

Die Arbeitslosigkeit ist unverändert hoch. In erster Linie sind davon die Menschen
betroffen, die beim Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Für sie
müssen weiterhin qualifizierte nachhaltige Integrationsmaßnahmen entwickelt und
bereitgestellt werden. Mit Blick auf die Reformen auf Bundesebene sind das Land und
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vor allem die Kommunen aufgerufen, den benachteiligten Zielgruppen weiterhin
durch Beschäftigung und Qualifizierung Zugang zu Erwerbsarbeit und in den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Diese Arbeitsmarktpolitik ist zum Abbau und
zur Vermeidung insbesondere von Langzeitarbeitslosigkeit unverzichtbar. 
Die Förderung von Beschäftigung gelingt am bestem, wenn sie in die kommunalen
und regionalen Zusammenhänge eingebunden ist und mit anderen kommunalen
Politikbereichen, wie Jugendhilfeplanung, Sozial- und Regionalplanung sowie Wirt-
schaftsförderung vernetzt werden kann.

Für die Fraktion:
Reiner Marz


