
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3700 -

Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 (LHG 1994/1 995) 

Arbeitsmarkt und Beschäftigung 

Der Landtag stellt fest: 

Die beschäftigungspolitischen Perspektiven sind geprägt durch zunehmende 
Massenerwerbslosigkeit. Selbst eine Erholung der Wirtschaft wird das hohe 
Niveau der Erwerbslosigkeit nur unwesentlich absenken, da Innovationen und 
Investitionen in erster Linie Rationalisierungen fördern, jedoch fast keine neuen 
Arbeitsplätze mehr schaffen. Insbesondere die Langzeiterwerbslosigkeit steigt 
rasant an. Das gewaltige Ausmaß an Erwerbs- und Beschä.ftigungslosigkeit hat 
individuell soziale und berufliche Perspektivlosigkeit bis hin zur Annut zur Folge, 
und volkswirtschaftlich bedeutet es inunense finanzielle Kosten. Zudem ist ein 
hohes Maß der Unzufriedenheit mit politischen und gesellschaftlichen Rahmenbe
dingungen die Folge, die in offene Konflikte münden kann. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, alle arbeitsmarktpolitischen Instru
mente einzusetzen und zu fördern, die der gerechten Umverteilung der gesamt
gesellschafdich notwendigen Arbeit dienen und ökologisch und sozial verträgliche 
Arbeitsplätze erschließen. Ziel ist es, daß alle Frauen und Männer ihren Lebens
unterhalt durch Erwerbsarbeit sichern können. 

Diese Instrumente sind vorrangig: 

I. Ökologischer Strukturwandel der Wirtschaft 

In Rheinland-Pfalzkann im Industrie-, Energie-, Verkehrs- und Landwirt
schaftsbereich ein erhebliches Potential an ökologisch und sozial verträg
lichen Arbeitsplätzen erschlossen werden. Entsprechende ökologische 
Umbawnaßnahmen müssen unter der Maßgabe vorgenommen werden, durch 
Dezentralisierung und Regionalisierung eine kleinräumige Wirtschafts
struktur zu fördern. 

Das Land muß entsprechende Rahmenbedingungen schaffen u. a. durch die 
Förderung von 

- Öffentlichem Personennahverkehr statt Straßenbau, 

- ökologischer bäuerlicher Landwirtschaft statt Agrarindustrie, 
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- Energiesparmaßnahmen statt Energieverschwendung, 

- einer Steuer- und Abgabenpolitik, die den ökologischen Umbau der 
Industrie vorantreibt statt behindert; 

II. Umverteilung von Erwerbsarbeit 

1. durch Arbeitszeitverkürzung. 

Das Land soll mit den Tarifpartnerinnen über vorbildhafte Arbeitszeit
modelle in seinen Einrichtungen verhandeln, die dem Erhalt von und der 
Schaffung weiterer Arbeitsplätze dienen und die Vereinbarkeie von Familie 
und Beruf für Männer und Frauen voranbringen. 
Die Landesregierung als Tarifpartnerin soll sich für die Unantastbarkeit 
der unteren Einkommen einsetzen; 

2. durch die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an der 
Erwerbsarbeit und Männern an der Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit. 

- Deshalb sind bei jeder Einstellung und jeder Beförderung im Landes
dienst Frauen- auch in Teilzeitarbeit- so lange bevorzugt zu berück
sichtigen, bis ihr Anteil jeweils mindestens 50 % beträgt. Diese und 
weitere wirksame Maßnahmen müssen in einem Frauenfördergesetz 
abgesichert werden. Dazu gehören u. a. Förderung der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung, Wiedereingliederungsmaßnahmen, 
bedarfsgerechte Kinderbetreuung. 

- Um Anreize zur Weiterentwicklung wirksamer betrieblicher Frauen
förderung zu geben, sollen verbindliche Frauenförderpläne die 
Voraussetzung für die Vergabe von Aufträgen und Wirtschaftsförder
mitteln des Landes sein; 

III. Staatliche Förderung von Arbeit 
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Der staatlichen Förderung von Arbeit ist künftig als Instrwnent regionaler 
Wirtschafts- und Strukturförderung ebensoviel Bedeutung beizumessen wie 
der staatlichen Förderung rein privatwirtschaftlicher Investionen. 

Arbeitsförderung richtet sich gleichermaßen an die langzeiterwerbslosen 
Menschen, an Jugendliche und Erwachsene, die von Erwerbslosigkeit aktuell 
betroffen oder bedroht sind, an schwer vermittelbare oder erwerbslose 
Jugendliche und Erwachsene sowie an Menschen mit Behinderungen. Das 
erfordert unterschiedliche und neue Formen der Arbeit, Beschäftigung, 
Qualifizierung und Betreuung. Frauen sind jeweils entsprechend ihrer höhe
ren Erwerbslosenquote zu berücksichtigen. 

Arbeitsförderung dient der Schaffung von Arbeitsplätzen und dem ökologi
schen und sozialen StrukturwandeL Es werden Leistungen in gesellschaft
lichen Mangelbereichen wie Wohnungsbau bzw. -instandsetzung, Wohn
umfeldverbesserungen, Wassersparwinschaft, stoffliche Abfallverwertung, 
Energieeinsparung und Erschließung neuer Energiequellen, öffentlicher Ver
kehr, ambulante Pflege, familienentlastende soziale Dienste u. a. erbracht. 
Arbeitsförderbetriebe sollen eine möglichst hohe Kostendeckung durch 
selbsterwirtschaftete Einnahmen anstreben mit dem Ziel, aus Teilbereichen 
selbständige Betriebe zu entwickeln. Arbeitsförderbetriebe erbringen ihre 
Leistungen ausschließlich mit Erwerbslosen und verzichten auf Rationalisie
rungsgewinne, um Arbeitsplätze insbesondere für die sogenannten Problem
gruppen des Arbeitsmarktes zu schaffen bzw. zu erhalten. Tariflöhne müssen 
gewährleistet sein. Die Berechtigung der Förderung von Arbeitsförderungs
betrieben ist regelmäßig zu überprüfen. 
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Entsprechende Förderrnittel müssen bereitgestellt werden für 

!. Maßnahmen im Rahmen .Arbeit statt Sozialhilfe" - Förderung von Maß
nabmen nach § 19 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) .Hilfe ZUr 

Arbeit" (tarifliche Entlohnung); 

2. die Kofmanzierung und ergänzende Förderung von Leistungen der 
Arbeitsverwaltung wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Lohn
kostenzuschüsse, qualifizierende und beschäftigungswirksame Maß
nahmen; 

). Erwerbslosen- und Beschäftigungsgesellschaften sowie für Arbeitsförde
rungsbetriebe zur Regelfinanzierung der Stamrnkräfte, der Anleitung und 
sozialpädagogischen Begleitung und der Sachkosten. Initiativen für Frauen 
sind bevorzugt zu fördern, da ihre Erwerbslosenquote besonders hoch ist. 
Ziele von Erwerbslosen- und Beschäftigungsgesellschaften müssen die 
fachliche und sozialpädagogische Betreuung, die Eröffnung langfristiger 
persönlicher, sozialer und beruflicher Perspektiven für die Betroffenen 
sein, um den Übergang in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu 
fördern. Individuell ausgerichtete Dauer der Förderung bzw. Qualifizie
rung sind sicherzustellen; 

4. die Vorfinanzierung anderer öffentlicher Zuschüsse (insbesondere 
EG-Mittel); 

5. Arbeitsmarktkonferenzen. Um zwischen Arbeitsförderung und Wirt
schaftspolitik bzw. -förderung die notwendige Verzahnung zu förder~ 
sind gemeinsames Planen und Handeln möglichst aller Akteurinnen und 
Akteure aus den Bereichen Arbeit, Wirtschaft und Soziales anzuregen und 
zu unterstützen. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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