
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Prof. Kokott-Weidenfeld (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales und Familie 

Dienstleistungsangebot der Bundesanstalt für Arbeit 

Die Kleine Anfrage 2267 vom 30. März 1990 hat folgenden \X'ortlaut: 

.. 
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Der ArbL·itsmarkt ist von schnellen Veränderungen und einer zunehmenden Komplexität gekennzeichnet. Die Betriebe klagen 
über einen \tangcl an Fachkräften, der AubildungsstellenmJ.rkt hat sich von einem Markt des Stellenmangels zu eint:m ~hrkt 
Je~ fkwcrbcrmangels gewandelt. Die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes wie auch die Entwicklungen in 
Deutschland ~teilen ?usätzlich<: Herausforderungen. 
Diesem politischen und wirtschaftlichen ~'andel muß durch die Qualität eines modernen Dienstlei<>tunpangbot:. der Arbeits
verwaltung im Bereich der Berufsberatung und der Arbeitsvermittlung Rechnung getragen werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Durch welche organisatorisL·hen Maßnahmen wird im Bereich der Arbeitsvermittlung eine verbesserte Kundenonentierung 

und Stellcnaquisition sichergestellt? 
2. Durch welche modernen Beratungsangebote wird gewährleistet, daß Berufswahlentscheidungen junger Menschen vor dem 

Hintergrund umfassender Informationen über die Inhalte und Perspektiven der jeweiligen Berufsfelder getroffen werden 
können? 

3. In welchem Umfang werden die Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie bei Arbeitsvermittlung und Bcruf~
bcratung genutzt? 

+. Tragen die Dienstleistungsangebote der Arbeitsämter den besonderen strukturellen Bedingungen des ländlichen Raumes 1n 

ausreichender l;orm Rechnung? 

S. Wie und in welchem Umfang arbeiten Arbeitsämter und Kammern der Wirtschaft im Bereich der Arbeitsvermittlung und 
Berufsberatung zu~.:tmmen? 

6. In welchem Umhn~ werden hci der Vermittlung von Arbeitsplätzen weitere Stellen eingebunden? 

Das Ministerium für Soziales und Familie h,n die Klrine Anfr.1ge namensder Landesregierung mit Schreiben vom 8 \bi 199C 
WH.' folgt heantwonct: 

Zu 1.: 

Im Rahmen organisatorischer Maßnahmen haben in der V rrgangenheit insbesondere die 

ständige Präsenz, 

Dezentralisicrun~ des Dienstleistungsangebotes durch Einrichtung zusätzlicher Dienststellen, 

Einrichtung von sog. Stadthliros in Fußgängerzonen/Stadtzentren, 

Vcrfügb;rkcit von \1icrofilm-Lcseger:iten mit dem jeweiligen aktuellen Ang:ebot an offenen Stellen und beruflichen 

Bildungsmaßnahmen der betroffenen Region, 

einheitliche Durchführung von Abendsprechstunden donnerstags bis 18.00 Uhr 

zu einer verbesserten Kundenorientierung beigetragen. 

!)ruck: Landta~ Rhc::--.la:Jd-Pialz. 21 Ma: 199: 
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\ -11\n dem l~q.:,ri1f .,"llL'!l,·r~-l'll\lr!ll.\1\\lil~ "lt'l\i.._e" (_SI"i) t'tVr,lht dit BA 'eit llnhq I'JSS in tu11t Ar!wit,.Jill\LTIIL'IIl/U\.it;lt,hn 

Dicn~dc1:-.tunp.mgrhPt. Lntl'rl'S,l'lltL'll kilnnen :-.ich hin uhcr ulll'lll' Stellen unmtttclh.lr an cntspn:l'hcn,kn Bi!ds.._·]urm~n.ncn 
11nd Liqen ~elbst unterrichrcJJ. h heqeht .mßerdem die ~löglichke!t mittels freigeschalteter Telefonapparate .ws diesen be

~onderen Kundetnonen der Arbeit.<inncr direkt bei den einstellungsbereiten Betrieben anzurufen, um etwa \'orstcllungs
rermine Zll \er ein baren. Di c md ividudle Beratung des Arbeitsuchenden bleibt, wie b1shcr schon, ohne weitcn:s möglich. ~ .Kh 
den bishengcn Erfahrunt,~-n findet der SlS bei Arbeitgt·bern und Arbeitnehmern eine gute Resonanz. Es wurde festgestellt, daß 
111 den ctttsprechcndcn ÄIIJtcrn auch Arbeitgeber offene Stellen zur Bcst;>tzung melden, die bislang: nicht mit dem Arbeit.qmt 
;.usammengcarbcitet hatten. Ebensu war dt·r Anteil von Arbt-itsuchenden ohne bisherigen Kontakt zu den Arbeitsärnt!..'rn 
~teihcnd. ln Ktirzc sollen 1:k L.mde<;Jrhcirs:ltntn 111 die Erprobung einh(.'l.ogen werden; vorgesehen ist für den Be1.1rk des 
l.;mdesarbei bamtes Rhein; d ·1~.l- Pf.1lz -Saarland da.s Arbeitsamt L udwigshafen. Beginnend ab 1991 wird der SIS in allen Arbcits

imtern dt".; Lande~arbeit.sar:1: -hoirhe" eingerichtet. 

Die Verbesserung der Stelk ·, 1quisiuon ist seit Jahren eine Kernforderung an alle Fachkräfte der Arbeitsvermittlung und 
Arbcitsberatung. D::t~ Landl <<rbeit~.Jmt Rheinland-Pfalz-Saarland hat deshalb mit Rundverfügung 40/88 konkrete Vorgaben 
7.ur Organisation und Durchführung des Außendienstes gemacht. Es wird von der BA außerdem besonderer Wert auf gut ge
~chulte und über dl·n neuesten Su.nd der Entwicklung informierte \tlitarbeiter gelegt. Ihnen wird ein bausteinartiges Schulungs
programm geboten. lm Bereich des Landesarbeitsamtes Rheinland-Pfalz-Saarland wurden 1989 rund 80 Fachkräfte in diese 
einwöchigen Schulungsvcranstaltur:gcn einbc?.ogen. 1990 sollen elf weitere Veranstaltungen mit rund 180 Teilnehmern ~tau
finden. 

Zu 2. · 

Die Berufsberatung informiert inshe~ondcre im Rahmen der Berufsorientierung über die Berufe, deren Anforderungen und 
Aussichten sowie liber Entwicklungen ,lUf dem Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt. 

Spätestens zu Beginn der vorletzten Klassen erfolgt im Rahmen des gemeinsam mit den Schulen gestalteten Berufswahlunter
richts der erste Kontakt zwischen Berufsberatern und Schülern an allgemeinbildenden Schulen. 

Der Beruhwahlunterricht wird ergänzt durch Sprechstunden der Berufsberater in den Schulen, berufskundliehe Vortragsver
.lllstaltungen unter Beteiligung von Berufsvertretern, beruhkundliehe Ausstellungen und durch ein umfangreiches Mcdienan
t!,Cbot in den Berufsinformationszentren (BIZ) der Arbeitsämter. In den BIZ werden alle wichtigen Informationen aus der 
\rbeits- und Berufswelt in wrschiedenen Medien J.ngeboten. Jeder Bc-wc-rher bnn sich hier selbständig, ohne Anmeldung, 
kostenfrei und anonym nach ~einen Bedürfnissen informieren. Für individuelle Auskünfte stehen augcrdem die BIZ-Mitarhei
tcr 1 ur V crfügung. Hingewiesen sei sch lirßlich auf die periodisch erscheinenden Schriften "abi- BerufswJ.hi-Magazin", "IZ- In
tormationszeitung der Berufsberatung zur Berufswahl für Schüler und Eltern" und "UNI-Berufswahlmagazin". 

Zu 3. · 

Die E:·gebnisse des lnfraccst- I-'orschungsberichts von 1978 "!-v'Iotivation von Arbeitsuchenden, Hemmnisse bei der Einstellung 
von Arbeitslost:n, Effektivu~:it von Vermittlung und Beratung, Fortbildungs- und ~obilitätsbereitschaft von Beschäftigten" 
gaben der BA wichtige Anstöße zur Intensivierung der Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung. Ein wesentlicher Bestandteil 
der Überlegungen war die J;e<>tschreibung einer Konzeption zur computergestützten Arbeitsvermittlung (coArb), mit insbe-
>underen folgenden Zielvorgaben: . 

-- Unterstützung der Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung in ihrer gesamten beruflichen und regionalen Breite durch 
FIJV, 

Zu~nff aller l:krufshereicbc auf alle Stellenangebote im Tagespendelbereich (ca. 60 km), 

- Zugrift aller Berufshereicht' auf ßt·werber,mgebotc im Amtsbezirk, 

Vcrbc~~erung der beruflichen und regionalen Mobilitit der Arbeitsuchenden, 

Vorauswahl von Stellen- und Bnverberangebou.·n über Bildschirm und dabei insbt·sondere auch ständige Einbeziehung der 
Arbeitsuchenden aus benachteiligten Personengruppen in den Vermittlungsabgleich: 

CoArb ~oll in einem Neun-Stufenplan umgesetzt werden. Nachdem inzwischen die erforderliche Software ersteilt und erprobt 
;<.t, konnte in Rheinland-Pfalzdie coArb-Stufe 3 in den meiHen der 14 Arbeitsämter vollzogen werden; dies bedeutet insbe
~nnderc, daß Bewerberangebote und StellenJ.ngebote unter T\; utzung der I ,eistungsempfängerdaten computerunterstützt abge
~Jirhen werden können. 
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Im Berei..:h der Berufsberatung sind bis /_um Sommer dieses Jahres ,1!lc Arbcitsämte~ in Rheinland-Pfalzmit einem l'Dmputer

unterstützten Ausbildung\vcrmittlungssy\tem (COMPAS! ausgestattet. Dieses System ermöglicht es, Daten von Betrieben 

und deren Vermittlungsauftrigen SO\>. ic von Ratsuchenden und Ausbildungsplatzbewerbern zu speichern und 7.u be.ubciten 

Ein zentrales bcrufs- und bildungskunJliche~ Informations- und Dokumentationssystem (ZEBID) wird in Kürze bundö\\eit 
in die erweitert\.' Anwcndun~s,:rproblmg u_ a. in d<:'n Arbeit~ämtern I.and,lU, ~1onubaur und Pirm,1scns gegeben. 

An Computerarbeitsplätzen in den BIZ der Arbeitsämter können Besucher derzeit drei interaktive Progr.1mme nutzen: 

~'ie finde ich Berufe, die 7U meinem Interes<>e passen? 

Paßt mein Berufswunsch zu meinen Interessen? 

W'ic bewerbe ich mich um eine betncbliche Ausbildungs.~telle? 

DJ.s Selbsterkundungsprogramm STEP-Plus ist für Schüler der vorletzten Klassenstufen an Haupt-, Real- und Göamtschulcn 
bestimmt. Es soll ihnen einen 1m.lividuellen Einstiq; in eine systematische Berufswahlvorbereitung vermitteln. 

Zu 4.: 

Cm .lllch in ländlichen Benrken Dien:-.tlei<>tungsangcbote vorhalten zu können, sind je 11.1ch Bedarf "\Iebenstellcn und Hilfs
~tellen eingerichtet, über den:n.l'\otwcndigkcit die Selbstverw.tltung entscheidet. Im Bereich des Landesarbeitsamtes Rhein

land· Pfalz-Saarland gibt es :-:cr;l"l1\\:irtig 65 Nebenstellen sowie 48 t·1ilfs)te!len. Hilfsstellen, in denen mindestem zweimal 

wi)chentlich Dienst geleistet\\ ird, könnl·n auch mit einer Drucker" Bildschirmkombination im Rahmen der computergestüt7-

ten Arbeitsvermittlung ausgcst.lttl't \V erden. 

Die Berufsberatung ist in Rhein land- Pfalz in neun Nebenstellen ständig präsent. In den übrigen I'\ eben- und Hilfsstellen erfolgt 

d.1-~ Beratunp.mgebot nachfr.1geabh:in;lg. in der Regel an mehreren Tagen pro ~, oche. 

In besonders <;trukturhcnachteiligten Gebieten, w1e z. B. in Teilen der Eifel, beraten Berufsberater bei Bedarf auch in der 

So.::hule. In allen :tllgemcinbildtndcn und berufsbildenden Schulen bietet die Berufsberatung Sprechstunden an. Den ungünsti

gen Bedingungen dö ländlichen Raums wird insbesondere durch den Einsatzzweier mobiler Berufsinformationszentren (BIZ· 
mobil) entsprochen, Jie den ~tationären BIZ vergleichbar ,wsgcstattet sind. Teilweise werden S..::hülern beim Besuch \ un V enn .. 

staltungen der Berufsberatun~ die anfallenden I-" ahnkosten erstattet. 

Die Landesreginun~ wird .~ich imhe_-.ondcre im Rahmen der Seihstverwaltung für die bedarfsgerechte W'eitercntwicklung der 

Angebote im ländlichen Raum einsetzen. 

7u 5.: 

Die Zusarnnwn.ubeit Z\vische11 den Arheitsämtcrn und dvn Kammern erfolgt insbesondere auf der GrunJiage einer Rahmen

vereinbanlnt-; ;wi~chcn dn B.A und dem Deutschen Indmtril· .. und Handelsu~ ~owie dem Deuts..:hl'n Handwcrk-.kammerug 

au:-. dem Jahre 197.1 sowie einer gemeins,unen Fmph:hlung Jcs Deutschen Handwerkskammertag~, des Deutschen Industrie· 

und Handd.-.uges und der BA .1US dl·rn j.1hrc 1985. 

Dit' Zusammenarbeit ht :wfg:und der /d~:lreichen Berührungsplmkte eng und vielfältig. Sie wird durch fqlgende Bci.~pidc er

l:iurcrt: 

Bei Berufsinformationswranstaltun~cn der Arbeitsverw::lltung für die Absolventen allgemeinbildender Schulen bcteili~cn 

~ich ,lie Kamm .... ·rn mit ihren Ausbildungsberatl'l"'l. 

Zur Si~.":hcrstdlun~ der Durchtühruns qu.1lifncner bcrut.hchcr Bildungs- uoJ Umschulung:.maßnahmcn .~tirnrnen sich 

Kammern und ArbeitS:imter in vieli:iltigcr Weise ab. 

in turnusnüßi~en Abständen finden Bcsprechungt'n 1.\vis..:hen \!iurbcitnn der Arbeitsverwaltung (Berufsberatung) und 

dt·n Aushildung.-.herJtcrn der Kamn·,,·rn ~tatt. 

In enger 7us.J!llnll'll.lrheit /,\\ 1:.,-hen Bcrufsher.ltung und der l-hndwerk~k.unmcr v.·urde in Rhemland Pb]; dil' \X',lllder.\u~-

~tt·llung ,. H.tnd werk ein i:utn \Vet-:. ;um Berul" o...'nl.\\ ll-kdt und Clngc~et7t. 

·- h.lrderuny, von Aus- und \X"l·ito...·rbiiJungsemrichtungcn. 

lkk;ilnplung dl'r I .mg;eit.nho:ihlnsJt::kl·it, msb,·,t>nlh·r,· L;lw.;ctiunh des Bu11dcsprogramms udcr Ccw1nnun~ \-tlll Pnkti

k.mtenst l·lkn für [ .. l!1)2.1Cit.Jrhcitslo~ .... · in ßc[rieben ( II f K K1 ,[1ll·n7 j. 
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.. 
Zu 6.: 

Nach§ 4 des Arbeitsförderungsgesetzes hat die BA das Alleinrecht zur Arbeitsvermittlung. In Ausnahmefällen kann sie nJ.ch 
Anhörung der beteiligten Verbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Einrichtungen oder Personen mit der Arbeitsvermitt
lung für cmzelne Berufe oder Personengruppen beauftragen, wenn dies für die Durchführung der Arheitsvermittlung zweck
mäßig ist. Diese Stellen unterliegen der Aufsicht und den Weisungen der BA. 

in I>ortmund, Freiburg und Düsseldorf sind Sozialdit·nste mit der Vermittlung von fürsorgebedürftigen Frauen und Mädchen 
sowie von Personen mit bc5nnderen sozialen Schwierigkeiten beauftragt. 
Diese Einrichtungen unterhalten Vermittlungsstellen in Bad Kreuznach, Koblenz, Neuwied, Trier, St. lngbert und Saar
brücken. Weitere Einrichtungen in Köln und Frankfurt unterhalten für weitere Personengruppen (Krankenschwestern und 
Körperbehinderte) Vermittlun" .stellen in Neuwied. lns~esamt sind im Bezirk Rheinland-Pfalz-Saarland vier Einrichtungen 
tätig, die nicht auf Gewinn gc·1._htete Arbeitsvermittlung betreiben. 

Im Bereich der auf Gewmn gerichteten Arbeitsvermittlung sind im Saarland eine Person, im Land Rheinland-Pfalzfünf Perso
nen, ausschließlich in den Bereichen Künstler und Fotomodelle, erlaubt tätig. Natürliche Personen, die unentgeltlich und 
uneigennützig Vermittlung ausüben wollen, haben sich beim Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland bisher nicht ~e
meldet. :'v1it einer /'1 zeige der beabsichtigten Tätigkeiten nach § 23 Abs. 3 Satz 1 des Arbeitsforderungsgesetzes gelten ent
sprechende Persont 11 bereits :ls mit der Arbeitsvermittlung beauftragt. 
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Dr. Hansen 
Staatsministerin 
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