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Streichung von Arbeitslosengeld wegen fehlendem öffentlichen Personennahverkehr 

Die Kleine Anfrage 2050 vom 12. Janaur 1990 hatfolgenden Wortlaut: 

Das Arbeitsamt Neuwied hat einer unverschuldet von Arbeitslosigkeit betroffenen Näherin (Betriebsstillegung durch Unter
nehmer) das Arbeitslosengeld mit folgender Begründung gestrichen: 
" ... darüber hinaus steht die Widerspruchsführerio der Arbeitsvermittlung nicht zur Verfügung, weil sie aufgrund der 
ungünstigen Verkehrsverbindungen nicht in der Lage ist, eine Vollzeitbeschäftigung auszuüben. Zur Erreichung eines Arbeits
platzes ist die Widerspruchsführerio auf ein öffentliches Verkehrsmittel angewiesen. Unter Berücksichtigung der Verkehrsver
bindungen kann die Widerspruchsführerio außerhalb ihres Wohnortes nur eine Teilzeitbeschäftigung ausüben; hierzu ist sie 
jedoch nicht bereit. Aufgrund der verkehrsmäßigen Einschränkungen verengt sich der allgemeine Arbeitsmarkt im Sinne des 
§ 103 APG auf den erreichbaren Arbeitsmarkt; . gibt es keine Arbeitsplätze, für die die Widerspruchsführerio in Betra("ht 
kommt, so daß das Arbeitsamt keine Möglichkeit hat, die Arbeitslosigkeit zu beenden ... " 
/\n diesem Fall- sicher kein Finzelfa!l- kann man die Tragweite des Versagens in der regionalen Strukturpolitik, bcsonder-.: 
.1ber im ÖPNV der Landesregierung deutlich erkennen. 
l("h frage die Landesregierung: 
1. Weiche kurz-, mittel- und langfristigen Lösungsvorschläge hat die Landesregierung, dieses spezielle Problem, aber auch das 

~rundsätzliche Problern des ÖPNV im ländlichen Raum so zu verbessern, daß abhängig Beschäftigte ohne eigenes Fahrzeug 
das Recht der freien Arbeitsplatzwahl auch für sich in Anspruch nehmen können? 

2. In welchen anderen Regionen wurden Leistungen durch die Arbeitsverwaltung vor dem Hintergrund fehlender öffentlicher 
Verkehrsmittel verweigert? 

3. Teilt die Landesregierung die Rechtsauffassung des Arbeitsamtes Neuwied? 
Wenn ja, ist sie bereit, auf eine Änderung des einschlägigen Rechts hinzu wirken, damit Arbeitnehmern künftig das Arbeits·
losengeld wegen eines fehlenden ÖPNV nicht mehr gestrichen werden kann? 

Das Ministerium für Soziales und Familie hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr- die 
Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 16. Februar 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu I.: 

Die Landesregierung sieht in der Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
eine zentrale Aufgabe ihrer Verkehrspolitik. Das gilt nicht zuletzt auch für peripher gelegene Räume, in denen eine ausrei
chcndt· verkehrliehe Versorgung zum Abbau von Standortnachteilen beiträgt und deshalb für ein Flächenland wie Rhcinland
Pfalz bc:~ondcre strukturpolitische Bedeutung hat. Die Landesregierung hat in der Beantwortung der Großen Anfrage Jn 
l'r>ktion der CDU (vgl. Drucksache 11/2610) zur künftigen Entwicklung des ÖPNV in Rheinland-rfalz umfassend Stellung 
gcnommt·n und dit· von ihr verfolgten Lösungen dargelegt. 

Die Kostenprobleme bt·i unzureichender Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsleistungen sind bekannt. Deshalb werden al
ternativ Taxen und Mietwagen eingesetzt. Der Verbesserung dieser alternativen Verkehrsbedienung dienen die im Landkreis 
Daun laufenden Modellversuche. Die Erkenntnisse der in diesem Jahr auslaufenden Versuche werden landesweit nutzbar ge
macht. 
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Zu 2.: 

I h•r Arlwit ~losem uß bereit M:in, <.•inc zurnutbare Beschäftigung unter lkn i.ibli!.:hcn Bcdingun~t:n des .tll~t·,ncim·n 1\ rht:it -;nurk

tl''> .mszuühc:n. Im vorliegenden l~all wurden lk!.chäfti~un~smüglichkt•itcn mit der Lt·i.swn~ . ..,cmpfän~crin t•ingelwntlcriirtt•rt 
und ihr .Hh l1 dt'n Verkdushcdingungt·n angt:paHtt· Arlwit..,pliitzt· aut'ge·t.eigt. Nach Mittt·ilung dt·s 1 .. \ndt•sarbcitsarntt's Khein 
l.tiHI-I)I,tll /S;t,trlattd gibt es in scinc.·m ßczirk keine weiteren vcrglcicltbart• l.'ällt•. 

Zu 3.: 

Die Landesregierung sieht zu einer Änderung der derzeitigen Rechtslage keine Veranlassung. 

Die Arbeitsämter gehen grundsätzlich auch bei Arbeitslosen, deren Wohnort erkennbar in einer verkehrsmäßig nicht optimal 
erschlossenen Region liegt, davon aus, daß sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 

Dies wird im vorliegendem Fall auch daran deutlich, daß das Arbeitsamt Neuwied Leistungen ab dem 25. Februar 1989 für über 
ein halbes Jahr tatsächlich erbrachte. Es bleibt theoretisch denkbar, daß das völlige Fehlen einer Fahrt-Mitnahmemöglichkeit 
dann zur Leistungsversagung führen kann, wenn in dem Wohnort des Arbeitslosen oder in unmittelbarer Entfernung keine 
Arbeitsmöglichkeiten gegeben sind. Eine solche Fallgestaltung ist dem Landesarbeitsamt bislang jedoch nicht bekannt ge
worden. 

Dr. Hansen 
Staatsministerin 
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