
Die Zahl der Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz sowie die Zahl der erwerbslosen Frauen und Männer unter 25 Jahren ist weiter
angestiegen. Wirtschaft, Handwerk, Kommunen und die Politik sind gefordert, alle Anstrengungen zu unternehmen, um für diese
Zielgruppen Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu schaffen.

Viele Jugendliche befinden sich in berufsvorbereitenden Maßnahmen (BVB) oder in Maßnahmen der Einstiegsqualifizierung (EQJ),
nach deren Beendigung sie den Start in eine reguläre Ausbildung oder Arbeit erhoffen.

Der Aufbau der Jobcenter gemäß den Bestimmungen des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II) ist noch nicht abgeschlossen.
Die bisherige Umorganisation der Arbeitsverwaltung und der kommunalen Sozialverwaltungen war in den vergangenen Monaten
darauf konzentriert, rechtzeitig und zügig die Auszahlung der passiven Leistungen (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft
[KdU] ) zu gewährleisten. Die umfassende Förderung der Arbeitsaufnahme, der Integration in den Arbeitsmarkt mittels der dafür
notwendigen Maßnahmenpakete befindet sich noch in der Umsetzungsphase. 

Ungeklärt sind nach wie vor die Prioritätensetzung bei arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen durch die Bundesagentur sowie die
künftige Ausgestaltung des Sozialfonds der Europäischen Union und die daraus abzuleitenden Folgen für Rheinland-Pfalz. Mit der
pauschalen Überstellung von Landesmitteln an die Arbeitsgemeinschaften nach § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (ARGen) zur
Gestaltung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und zur Kofinanzierung von Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF), der
Gemeinschaftsinitiativen und anderen Maßnahmen sind zum Jahreswechsel wesentliche organisatorische Änderungen vorgenom-
men worden, ohne dass für die neuen Maßnahmen Ziele und Leitlinien definiert worden sind.

Bei benachteiligten jungen Menschen sind erhebliche bildungs- und entwicklungsbezogene und erzieherische Defizite festzustellen.
Die nachweisbaren Integrationsleistungen der Jugendhilfe drohen durch das mit der Hartz-Gesetzgebung intendierte vorrangige Ziel
der schnellen Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt verdrängt zu werden. Somit besteht die Gefahr, dass bestimmte Bedarfs -
lagen junger Menschen nicht erkannt werden und dass eine pädagogische Entwicklungsstrategie mit einzelnen Jugendlichen zur Be-
wältigung sozialer Benachteiligung, individueller Beeinträchtigung und daraus resultierendem erhöhten sozialpädagogischen Unter-
stützungsbedarf nicht verfolgt werden kann. 

Es erscheint notwendig, dass der Auftrag der Jugendhilfe weiterhin als eigenständiges Angebot wahrgenommen und ausgefüllt wird.
Dazu gehört auch die präventive Arbeit in Schulen und die Kooperation mit Schulen. Die konzeptionellen Prinzipien der Jugend-
hilfe wie Freiwilligkeit, Ganzheitlichkeit und Lebensweltorientierung haben sich als Grundlage der praktischen Arbeit bewährt.
Diese Prinzipien müssen durch die Vernetzung mit anderen Einrichtungs- und Maßnahmeträgern sowie mit Jobcentern, Arbeits-
gemeinschaften und Optionsträgern bewahrt und weiter professionell ausgebaut werden.

Wir fragen die Landesregierung: 

Situation der Ausbildungs- und Arbeitsplätze

1. Wie viele Jugendliche sind im Bereich der einzelnen Arbeitsagenturen nach dem derzeit aktuellsten verfügbaren Stand und im
Vergleich zu den letzten zehn Jahren in Rheinland-Pfalz ohne Ausbildungsplatz (bitte nach Geschlecht und nach Altersgruppen
untergliedern)? 

2. Wie viele Jugendliche im Bereich der einzelnen Arbeitsagenturen haben sich bei den Berufsberatungen als Ausbildungsplatz
suchend gemeldet (bitte nach Geschlecht und nach Altersgruppen untergliedern)?

3. Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchten in den zehn statistisch zuletzt erfassten Jahren die berufsbildenden Schulen in
Rheinland-Pfalz (bitte nach den einzelnen Schulformen und dem Berufsvorbereitungsjahr aufschlüsseln)?

4. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben in den zehn statistisch zuletzt erfassten Jahren jeweils nach der Sekundarstufe I bzw.
9. Klassenstufe der Hauptschulen die allgemein bildenden Schularten verlassen, wie viele ohne Schulabschluss (bitte nach den
einzelnen Schularten und Geschlecht aufschlüsseln)?
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5. Wie wird sich nach Einschätzung der Landesregierung in den nächsten fünf Jahren die Zahl der Schulabgängerinnen und Schul-
abgänger nach der Sekundarstufe I bzw. 9. Klassenstufe der Hauptschulen in Rheinland-Pfalz entwickeln?

6. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz waren in den zehn statistisch zuletzt erfassten Jahren zum
Statistikabschluss am 30. September des jeweiligen Jahres nach der Geschäftsstatistik der Berufsberatung der Regionaldirektion
Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit in einen Ausbildungsplatz vermittelt worden?

7. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz waren in den zehn statistisch zuletzt erfassten Jahren zum
Statistikabschluss am 30. September des jeweiligen Jahres nach dem Ergebnis der Geschäftsstatistik der Arbeitsverwaltung nach
Vermittlungsversuchen ohne Einmündung in eine betriebliche Ausbildung geblieben (bitte insgesamt angeben und nach den
Arten der Erledigung der Beratungsfälle nach allgemein bildenden, berufsbildenden Schulen, Hochschulen, berufsvorbereiten-
den Maßnahmen, Abgang in eine Arbeitsstelle, unbekannt verblieben und am 30. September 2004 nicht vermittelten Bewer-
berinnen und Bewerbern aufschlüsseln)?

8. Wie viele Ausbildungsverträge wurden mit den Bewerberinnen und Bewerbern um einen Ausbildungsplatz in den zehn statis-
tisch zuletzt erfassten Jahren abgeschlossen (bitte nach den einzelnen Jahren und Ausbildungsbereichen aufschlüsseln)?

9. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz waren in den zehn statistisch zuletzt erfassten Jahren zum
Statistikabschluss am 30. September des jeweiligen Jahres bei der Arbeitsverwaltung noch als Ausbildungsplatzsuchende regis-
triert und wie viele Ausbildungsplatzangebote wurden ihnen jeweils nach dieser Statistik noch angeboten?

10. Welche statistischen Aussagen liegen über die Schulabschlüsse der Jugendlichen vor, die einen Ausbildungsplatz suchen (bitte
nach Geschlecht untergliedern)? 

11. Welche vollschulischen beruflichen Bildungsgänge plant die Landesregierung wann gemäß der Novellierung des Berufsbildungs-
gesetzes (BBiG) zur Kammerprüfung zuzulassen (bitte nach den jeweils einzelnen Bildungsgängen bzw. Ausbildungsberufen
und berufsbildenden Schulen aufschlüsseln)?

12. Wie viele junge Menschen bis 25 Jahre im Bereich der einzelnen Arbeitsagenturen sind zurzeit nach aktuellstem verfügbaren
Stand erwerbslos (bitte nach Geschlecht und nach Altersgruppen untergliedern)?

13. Wie hoch ist die Beschäftigtenquote von jungen Menschen bis 25 Jahre aktuell in Rheinland-Pfalz und im Vergleich zu den
Jahren 2000 und 1995 (bitte nach Geschlecht und nach Altersgruppen untergliedern)?

14. Wie ist die Lage junger Menschen mit Migrationshintergrund (Ausländer, Ausländerinnen und Aussiedler, Aussiedlerinnen
deutscher Staatsangehörigkeit) am Arbeitsmarkt und in der Ausbildung, welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die
Entwicklung der letzten fünf Jahre und die aktuelle Situation? Welche statistischen Aussagen können im Bezug auf die Fragen
1 bis 13 gemacht werden? 

Maßnahmen und Vergabebedingungen, Finanzierungsstrukturen

15. Welche berufsvorbereitenden Maßnahmen mit welchen konkreten Spezifizierungen/Zielgruppenausrichtungen gibt es zurzeit
in Rheinland-Pfalz (bitte mit Anzahl der Plätze und in regionaler Aufgliederung)?

16. Wie viele arbeitslose und ausbildungsplatzlose Jugendliche sind derzeit in temporären Maßnahmen schulischer, außerschuli-
scher und berufsvorbereitender Art (z. B. in Langzeitpraktika, BVJ, sonstigen Betriebspraktika, Rehamaßnahmen) untergebracht
(bitte nach Geschlecht und nach Altersgruppen untergliedern)?

17. Wie viele Jugendliche befinden sich in außer- und überbetrieblichen Ausbildungsplätzen, und wie hat sich deren Zahl in den
letzten zehn Jahren entwickelt (bitte nach Geschlecht und nach Altersgruppen untergliedern)?

18. Welche berufsvorbereitenden Maßnahmen für Menschen bis 25 Jahre enthalten Qualifizierungsanteile, und mit welchem Zeit-
kontingent sind diese Qualifizierungsanteile ausgestattet?

19. Wie werden diese Qualifizierungsanteile für den Träger finanziert?

20. Wie viele ausgebildete junge Menschen mit Berufsabschluss bis 25 Jahre haben keinen Arbeitsplatz (bitte nach Geschlecht unter-
gliedern)?

21. Welche Ausbildungswege werden für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit dem Förderschwerpunkt
Lernen, ganzheitliche Entwicklung, Sprache, motorische Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung und für Gehörlose und
Schwerhörige und für Blinde und Sehbehinderte bereitgehalten und welche sind geplant?

22. Trifft es zu, dass bestehende Projekte für junge Menschen mit Behinderungen mangels Finanzierungszusagen gefährdet sind,
wenn ja, welche?

23. Wie ist die Beantragung und Bewilligung von Rehabilitationsmaßnahmen für diese Zielgruppen nach In-Kraft-Treten des SGB II
geregelt?

24. Wie viele Rehamaßnahmen wurden für die Zeit ab 1. Januar 2005 von Männern beantragt und wie viele von Frauen (alle Alters-
gruppen)?
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25. Wie viele Rehamaßnahmen für Männer und wie viele für Frauen sind bisher bewilligt worden? Wie viele sind noch unbear-
beitet?

26. Welche weiteren arbeitsmarktpolitischen Programme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gibt es in Rheinland-Pfalz? 

27. Welche Kriterien liegen den jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zugrunde?

28. Wie hoch ist der Qualifizierungsanteil in diesen Maßnahmen?

29. In welcher Quantität und Qualität wird es so genannte Ein-Euro-Arbeitsgelegenheiten bzw. Mehraufwandsentschädigungen
(MAE) für Jugendliche und junge Menschen bis 25 Jahre geben? Wie ist gewährleistet, dass sie sich gleichermaßen an Männer
und Frauen richten?

30. Wie viele Anträge von Trägern liegen bisher bei den zuständigen Stellen auf Ein-Euro-Arbeitsgelegenheiten vor?

31. Wer sind die Träger dieser Arbeitsgelegenheiten und wie hoch ist dabei der Anteil kommunaler Träger?

32. Wie hoch werden die Regiekosten, wie hoch die Qualifizierungskosten pro Person angesetzt?

33. Wie vielen jungen Menschen, untergliedert nach Geschlecht, wurden bislang Arbeitsgelegenheiten angeboten und wie ist da-
bei die Entwicklung in den einzelnen Kreisen?

34. Welche Perspektive wird den jungen Männern und jungen Frauen nach Beendigung der MAE zur Integration in den ersten Arbeits -
markt gegeben?

35. Bei wie vielen Jugendlichen bis 25 Jahre wurde bislang das Arbeitslosengeld II mit der Begründung ungenügender Bereitschaft
zur Arbeitsaufnahme gekürzt (bitte nach Kreisen bzw. kreisfreien Städten, Altersgruppen und Geschlecht untergliedern)?

36. Wie werden berufsvorbereitende, qualifizierende und sonstige, auf Integration in Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze zielende
Maßnahmen in Rheinland-Pfalz im Einzelnen mit welchen Laufzeiten finanziert?

37. Welchen Anteil an der Finanzierung haben 
– das Land,
– die EU,
– die Kommunen,
– der Bund,
– die durchführenden Träger?

38. Welche Änderungen in den Finanzierungszuständigkeiten ergeben sich zwingend durch das ab dem 1. Januar 2005 geltende
SGB II?

39. Welche berufsvorbereitenden und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für junge Menschen sind in Rheinland-Pfalz geplant
und bei der EU zur Mitfinanzierung vorangemeldet? Wie ist sichergestellt, dass sich die Maßnahmen gleichermaßen an Frauen
und Männer richten? 

40. Welche ARGen und welche Optionskreise rufen EU-Mittel für Projekte für junge Menschen in welcher Höhe ab? Wie ist die
Situation in den Kreisen Ahrweiler und Alzey-Worms mit getrennten Zuständigkeiten? 

41. Bei welchen Maßnahmen und bei welchen Programmen wird sich das Land 2005 oder 2006 zu welchem Zeitpunkt zu Lasten
welcher Leistungsträger zurückziehen? In welcher Höhe kommt es dadurch zu Einsparungen beim Land?

42. Wird dies Auswirkungen auf die bisherigen Kofinanzierungen durch die EU haben, und ist deshalb mit Rückforderungen der
EU zu rechnen?

43. Welche Einflussmöglichkeiten auf die von ihr finanzierten oder mitfinanzierten Maßnahmen hat das Land bei der Gestaltung
von arbeitsmarktpolitischen Projekten und Entscheidungen der ARGen? 

Vergabebedingungen und Trägerpraxis

44. Welche berufsvorbereitenden, berufsqualifizierenden und sonstigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen unterliegen dem Ge-
bot der Ausschreibung in Losen?

45. Wie werden die Lose für den Bereich Rheinland-Pfalz bei welchen Programmen und Angeboten inhaltlich und regional konzi-
piert?

46. In welcher Weise werden bei den Maßnahmen, die ausgeschrieben werden (müssen), die vorhandenen regionalen Angebots-
strukturen angemessen berücksichtigt?

47. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass es der Bundesagentur für Arbeit (BA) bei der Beauftragung neuer Träger für Be-
rufsvorbereitungsmaßnahmen oftmals an Erfahrungen bei den Kriterien Leistungsfähigkeit, regionale Verankerung und Kennt-
nisse der örtlichen Arbeitsmarkt- und Vernetzungsstrukturen fehlt?

48. Wie viele Träger mussten bisher aufgrund der Ausschreibungspraxis der BA Stammpersonal entlassen oder Insolvenz anmelden?
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49. Bei welchen Trägern hat die Ausschreibungspraxis der BA Ausgründungen nach sich gezogen?

50. Welche Auswirkungen hat die Vergabepraxis auf die benachteiligten jungen Menschen gehabt?

51. Welche beschäftigungspolitischen, berufsqualifizierenden und integrationspolitischen Ziele sollen für den neuen Förderzeit-
raum namentlich für jüngere Menschen entwickelt werden? Welche Ziele wurden für Männer und welche Ziele wurden für
Frauen formuliert?

Beratungshilfen und Beratungsstrukturen

52. Welche Beratungsstrukturen standen Jugendlichen bis 18 Jahre und jungen Erwachsenen zwischen 18 bis 25 Jahren, die keinen
Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle hatten, bis zum 31. Dezember 2004, welche stehen ihnen ab dem 1. Januar 2005 (ein-
schließlich der Sucht-, psychosozialen und Schuldnerberatung) zur Verfügung?

53. Wie sahen die Finanzierung und der inhaltliche Auftrag der verschiedenen Beratungsinstitutionen für Jugendliche und junge
Menschen ohne Ausbildungsplatz und Arbeit bis zum 31. Dezember 2004 aus? Wie sieht der inhaltliche Auftrag nach dem
1. Januar 2005 aus?

54. Wie sieht die Finanzierungsstruktur der Beratungsinstitutionen für 2005 und 2006, unterteilt nach optierenden Kommunen,
Arbeitsgemeinschaften und restlichen Gebietskörperschaften, aus (Anteil der EU-Mittel, Anteil Landesmittel, Anteil Kommu-
nen, Anteile der regionalen Agenturen für Arbeit)?

55. Welche Träger und Anlaufstellen üben die Berufsberatung für alle Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz suchen, aus?

56. Gibt es dabei unterschiedliche Zuständigkeiten, je nachdem, ob die Eltern erwerbstätig oder erwerbslos sind? Aus welchen Grün-
den gibt es diese? 

57. Wo haben die nicht mehr vom Land mitfinanzierten unabhängigen Beratungsstellen derArbeitslosen- und Sozialhilfeinitiativen
eine Finanzierung durch die Leistungsträger nach SGB II gefunden?

58. Gibt es Rahmenempfehlungen der Regionaldirektion und des Landes an die zuständigen Träger der Aufgaben des SGB II zur
Frage von Beratungsleistungen? Wenn ja, welche Empfehlungen werden hierzu gegeben?

59. In welchem Stadium befindet sich der Aufbau des nach SGB II vorgesehenen Fallmanagements mit der Bezugszahl 1: 75 in den
beiden optierenden Landkreisen und in den ARGen sowie den Kreisen Ahrweiler und Alzey-Worms?

60. Wie hoch ist jeweils die aktuelle Bezugszahl?

61. Ist das Fallmanagement nach dem SGB II mit dem Casemanagement der Jugendhilfe zu vergleichen? Worin bestehen die Unter-
schiede?

62. Wie werden die Fallmanagerinnen und Fallmanager für ihre Aufgaben qualifiziert? Welche Eingangsvoraussetzungen müssen
sie haben?

63. Welchen Erfolgskriterien unterliegen die Fallmanagerinnen und Fallmanager bei ihren Vermittlungsbemühungen? 

64. Nach welchen Kriterien wird die Nützlichkeit und Vertretbarkeit von Angeboten für die jeweiligen jungen Menschen beur-
teilt? Nach welchen Kriterien erfolgt die Beurteilung bei Männern und nach welchen bei Frauen?

65. Welche Budgets zur Eingliederung und Integration junger arbeitsloser Menschen stehen den Kreisen, kreisfreien Städten (optie-
rende Kommunen, Arbeitsgemeinschaften und sonstige) für das Jahr 2005 zur Verfügung?

66. Wie hoch wird die Eingliederungs- bzw. Vermittlungsquote bei jungen Männern und jungen Frauen bis 25 bei welchen Maß-
nahmen angesetzt? 

67. Wo gibt es Personal-Service-Agenturen für die Vermittlung junger arbeitsloser Menschen bis 25 Jahre? Welche Zielverein-
barungen wurden dazu geschlossen und welche Ergebnisse wurden zur Integration in den Arbeitsmarkt erreicht?

Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe und SGB II

68. Welche Standards gibt es in Rheinland-Pfalz für die Zusammenarbeit von Jugendsozialarbeit und Schule?

69. Wie viele Sozialarbeiterinnen und -arbeiter bzw. Sozialpädagoginnen und -pädagogen wurden in den fünf statistisch zuletzt er-
fassten Schuljahren mit welchen Arbeitszeitanteilen an welchen einzelnen berufsbildenden Schulen für jeweils welche Schüle-
rinnen und Schüler oder Schulformen eingesetzt? Wer sind die jeweiligen Einstellungsträger für die Schulsozialarbeit an den
einzelnen berufsbildenden Schulen?

70. Welche spezifischen Maßnahmen und Angebote gibt es für junge Frauen?

71. Welche Maßnahmen und Angebote gibt es für jugendliche Schulabbrecher und für jugendliche Schulschwänzer? Gibt es dar-
unter Maßnahmen, die speziell auf junge Männer und solche, die auf junge Frauen ausgerichtet sind?

72. Welche besonderen Maßnahmen an Schulen gibt es für junge Menschen mit Migrationshintergrund?
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73. Welche Rolle spielt die Jugendberufshilfe bzw. die Jugendsozialarbeit für die Berufsorientierung in den Schulen (differenziert
nach Schularten)? Gibt es Maßnahmen, die sich speziell an junge Männer und solche, die sich an junge Frauen richten?

74. Wo werden welche Aufgaben der Jugendberufshilfe nach SGB VIII ab dem 1. Januar 2005 in den Gebietskörperschaften (unter-
teilt nach Optionskommunen, Arbeitsgemeinschaften und anderen) mit welchem Personalvolumen wahrgenommen?

75. Wie werden deren Aufgaben z. B. im Bereich der Prävention beim Übergang von der Schule in den Beruf oder auch bei der Be-
gleitung während der Einstiegsphase in Zukunft finanziert?

76. Welche sozialpädagogisch orientierten Einzelfallhilfen wird es weiterhin für besonders schwer vermittelbare und benachtei-
ligte Jugendliche geben? Ist dabei sichergestellt, dass junge Frauen und junge Männer gleichermaßen Zugang haben? Gibt es
Einzelfallhilfen, die sich speziell an junge Frauen richten, und solche, die auf junge Männer zugeschnitten sind? 

77. Aus welchen diesbezüglichen Maßnahmen und Aufgaben wird sich das Land zurückziehen? Wie begründet das die Landes-
regierung?

78. Ist es in diesem Zusammenhang zu Kürzungen der von der Jugendhilfe geförderten Jugendsozialarbeit gekommen?

79. In welchen Formen und in welchem Umfang findet die Zusammenarbeit mit den Betrieben z. B. bei der Akquisition von Prak-
tikumsplätzen statt? Welche Ressourcen stehen den Schulen und welche der Jugendberufshilfe dafür zur Verfügung? Wie ist
gewährleistet, dass dabei junge Männer und junge Frauen gleichgestellt sind?

80. Wie werden die Aufgaben der Jugend- und Jugendberufshilfe mit den Leistungen und Aufgaben der Arbeitsgemeinschaften und
der Jobcenter vernetzt?

81. Welche Probleme treten durch die unterschiedlichen Zielsetzungen in der Praxis auf, und wie sollen sie im Sinne einer opti-
malen Förderung junger Menschen gelöst werden?

82. Welche Einrichtungen und Maßnahmen betrachtet die Landesregierung als präventive Fördermaßnahmen, die nicht durch die
Strukturen des SGB II angeboten werden (können)?

83. Für wie viele Jugendliche, die nicht zum Bezugskreis des SGB II gehören, werden zurzeit noch Integrationspauschalen an die
Jugendwerkstätten gezahlt?

84. Wo werden auf den regionalen Bedarf abgestimmte Konzepte, die einen gleichberechtigten Zugang für alle Zielgruppen, die
Vermeidung von Doppelbetreuungen und eine praxisbezogene Bündelung von Fachkompetenz zum Ziel haben, erarbeitet oder
schon umgesetzt?

85. Wie soll in diesem Prozess eine umfassende und verantwortliche Beteiligung von Trägern und Einrichtungen und ein ausreichen-
der Rahmen für die Verzahnung der Angebote der Jugendsozialarbeit gesichert werden?

86. Wie kann eine sinnvolle Kooperation zwischen Bund, Land, Verbänden und freien Trägern unter Wahrung der Trägerauto-
nomie gewährleistet werden, damit sich Ressourcen ergänzen?

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann Reiner Marz
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