
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Aussagefähigkeit der Arbeitsmarktstatistik - Leistungsangebot der 
Arbeitsverwaltung 

Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Analyse von Leistung und Defiziten 
der Arbeitsmarktstaristik, ihrer Aussagefähigkeit und ihrer rechtlichen Grund
lagen sowie des Leistungsangebotes der Arbeitsverwaltung, insbesondere mit 
Blick auf Effektivität von Vermittlung und Mißbrauchsbekämpfung. vorzulegen. 

Der von der Landesregierung vorzulegende Bericht soll vor allem Antwort darauf 
geben, 

A. Erfassung und Darstellung der Arbeitsmarktsituation 

1. wie die Landesregierung die vorliegenden Arbeitsmarktstatistiken in 
bezugauf ihren Stellenwert als Grundlage für beschähigungs- und tarif
politische Entscheidungen beurteilt und welche Verbesserungen sie für 
nötig erachtet, 

2. welche zusätzliche Leistung allgemeine und regionale Strukrurana.lysen 
und Betriebsbefragungen durch unabhängige Institute erbringen könnten, 

J. inwiefern noch Defizite bei der Vermittlung differenzierter und struktu
rierter Arbeitsmarktdaten und-faktenfür die Öffentlichkeit bestehen und 
wie dem ggf. abgeholfen werden könnte, 

4. welche verfälschenden Auswirkungen nach den Erkenntnissen oder 
Schätzungen der Landesregierung illegale Beschäftigung auf die Arbeits
marktstatistik hat, insofern illegale Beschäftigung durch gemeldete 
Arbeitslost· zur Erzielung von Nebeneinkommen ausgeübt wird, 

5. mit welchen Kontrollen und Sanktionen gegen die illegale Erwerbs
tätigkeit von gemeldeten Arbeitslosen vorgegangen wird und welche 
Verbesserungen anzustreben wären, 

6. wie hoch der Anteil unter den gemeldeten Arbeitslosen einzuschätzen ist, 
deren Einkommenssituation sich durch Arbeitsaufnahme nicht oder nur 
unwesentlich verbessern würde, und welche Zusammenhänge zwischen 
Einkommenssituation und Arbeitsmotivation zu vermuten sind, 

7. wie hoch der Anteil derjenit;en Arbeitslosen einzuschätzen ist, die auf
geund eigener Kündigung arbeitslos werden, welche Gründe hierfür maß
gebt•nd sind und welchen Einfluß dies auf die Berücksichtigung in der Ar
bciu)osenstatistik hat, 

8. welches Ausmaß nach Ansicht der Landesregierung die Scheinarbeits
losigkeit als Ergebnis mangelnder Arbeitsbereitschaft und insbesondere 
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J.) auf~rund Lcistunpbc:tug Jurch Sozialpl;ine, 

b) aufgrund des Bestrebens, sich Unterhaltsverpflichtungen zu entzie
hen, und 

c) aufgrund des Bestrebens, von den das Arbeitslosengeld bzw. die 
Arbeitslosenhilfe ergänzend den sozialen Leisrungen der Arbeitsver
waltung (Rente, Krankenversicherung) zu profitieren, 

einnimmt, und wie hierdurch die Statistik beeinflußt und verfälscht wird, 

9. a) welche Möglichkeiten bereitstehen, die tatsächliche Arbeitswilligkeit 
und die tatsächliche Verfügbarkeie für den Arbeitsmarkt zu kontrol
lieren und Mißbrauch zu ahnden, und wie diese in der Praxis genutzt 
werden, 

b) wie die Eigenbemühungen von Arbeitslosen um eine neue Arbeits
stelle quantitativ und hinsichtlich ihrer Erfolge zu bewerten sin<L 

c) welche Erkenntnisse die Landesregierung über Nichterscheinen von 
Arbeitslosen bei Vorstellungsgesprächen hat und inwiefern hier eine 
Kontrolle und Ahndung der Versäumnisse erfolgt, 

10. welche zusätzlichen Instrumentarien und Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Mißbrauches von Leistun~en der Arbeitsverwaltung in der Diskus
sion sind, und welche die Landesregierung befürworten und unterstützen 
würde, 

11. wie nach den Erkenntnissen bzw. Schätzungen der Landesregierung die 
Verletzung der Melde- und Mitwirkungspflichten von Arbeitslosen, auch 
mit Blick auf die Arbeitslosenstatistik, einzuschätzen ist, 

12. welche Kontroll- bzw. Saktionsmaßnahmen zur Verfügung stehen und 
- mit welcher Wirkung - tatsächlich durchgeführt werden sowie welche 
Verbesserungen denkbar sind, 

13. wie hoch sich die durch Mißbrauch von Leistungen der Arbeiuverwal
tung in Rheinland-Pfalzverursachten Überzahlungen und Rückforderun
gen pro Jahr belaufen, 

14. wie der Einfluß des Mißbrauches von Leistungen der Arbeitsverwaltung 
auf die Sozialbeiträge und Lohnnebenkosten sowie auf die Spielräume für 
Leistungen und Hilfen für die wirklich Bedürftigen einzuschätzen is~ 

15 .. 1) ob die l.andesregierun~-; die 1\t•rcchnung der Arbeitslosenquote auf der 
lhsis sozialversichcrung~pflichtig Beschäftigter oder auf der Grund
lage .,J.IIcr l~rwcrbspcrsoncn• fürangemessener hält bzw. ob sie andere 
Modifikationen befürwortet oder unterstützt, 

b) wie sie die maßgebenden Kriterien. Verfügbarkeit• und .Zumutbar
keic .. mit Blick auf die Problerne in der Praxis beurteilt und ob der hier 
zu veranschlagende Ermessensspielraum sachgerecht ist, 

c) ob es die Landesregierung generell für angebracht hält, Differenzie
rungen in der Arbeitsmarktstatistik (etwa nach TeilzeitNollzeit, 
Qualiftkation, eigene oder Arbeitgeberkündigung, .Sucharbcitslosig
keit", tatsächliche Arbeitsbereitschaft, Sperrfristen, Eigenbemühun
gen um einen Arbeitsplatz) vorzunehmen, und wenn ja, welche Maß
nahmen sie konkret vorschlägt, 
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16. in welcher Relation fehlende Arbeitsplätze und Arbeitskräftemangel 
zueinander stehen, 

17. in welchem Ausmaß es gemäß der Qualiflkation und dem Anforderungs
profil theoretisch denkbar wäre, die in Rheinland-Pfalz vorhandenen 
offenen Stellen durch gemeldete Arbeitslose und entsprechend umge
schulte bzw. fortgebildete Arbeitslose zu besetzen, wenn man die in der 
Praxis auftretenden V crmittlunghindernisse einmal außer Betracht läßt, 

1 S. welchen Effekt Initiativen zur verstärkten Meldur.g offener Stellen an die 
Arbeitsverwaltung hätten und welche Initiativen hierzu der Landesregie
rung geeignet und erfolgversprechend erscheinen, 

19. inwiefern die Arbeitsverwaltung bereits jetzt Maßnahmen in Richtung auf 
dieses Ziel durchfühn, 

20. in welchen Regionen, Branchen, Berufen und Qualifikationsprofilen nach 
Einschätzung der Landesregierung in Rheinland-Pfalz besonders hoher 
und nicht zu deckender Arbeitskräftebedarf besteht, 

21. wie die Erhebung und Darstellung von Arbeitsmarktdaten und Arbeits
marktstatistiken in der Bundesrepublik Deutschland im europäischen 
Vergleich aussieht, 

12. ob der Landesregierung Bestrebungen in anderen europäischen Ländern 
bekannt sind, die Aufstellung der Arbeitsmarktstatistik einer um.bhängi
gen Instanz zu übertragen, und wie sie derartige Bestrebungen beurteilt. 

B. Leistungsangebot der Arbeitsverwaltung und Effektivitiit der Vermitt
lungsbemühungen 

I. wie sich in Rhcinland-Pfalz das Verhältnis der Zahl der Vermittlungsfach
kräfte der Arbeitsämter zur Zahl der Arbeitssuchenden darstellt, 

2. welcher Anteil der Tätigkeit der Arbeitsvermittler im Durchschnitt tat
sächlich auf die konkrete Vermittlungstätigkeit entfällt, 

3. in welchem Umfang nicht unmittelbar zur Vermittlung gehörende Tätig
keiten ausgeführt werden müssen, 

4. wie viele Vermittlungsvorschläge Arbeitslose durchschnittlich pro Jahr 
bzw. während der Dauer der Arbeitslosigkeit bekommen und wie viele 
Arbeitslose 1989 keinen Vermittlungsvorschlag bekamen, 

5. wie viele Vermittlungsaktionen im Jahr 1989 in Rheinl:rnd-Pialz insgesamt 
durchgeführt wurden und wie viele davon erfolgreich waren, 

6. welchen Einfluß seitens der Arbeitsverwaltung durchgeführte Fortbil
dungs- und Umschulungsmaßnahmen auf das Finden einer neuen 
Beschäftigung haben, 

7. wie viele Arbeitslose 1989 in derutige Maßnahmen in Rheinland-Pfalz 
einbezogen wurden, 

8. welche Maßnahmen der Land.;-sregierung geeignet erscheinen, die Priori
tät der VermittlungstätigkeiT im Leistungsprofil der ArbeitsVerwaltung 
verstärkt durchzusetzen (z. B. Entlastung der Bundesanstalt von statisti
schen Arbeiten, Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung durch Beteili
~ung Dritter), 

9. welche Maßnahmen nach Auffassung der Landesregierung geeignet sind, 
die Effizienz und Effektivität der Arbeitsvermittlung zu erhöhen, insbe
sondere mit Blick auf Kontakte und Informationsfluß zwischen Arbeit
nehmern, Arbeitsvt"-waltung sowie auf moderne Technologien, 
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10. inwieweit die Arbeitsämter in Rheinland-Pfalzinnerhalb von Rheinland
Pfalz und bundeslandübergreifend mit anderen Arbeitsämtern zusam
menarbeiten und ob Bestrebungen bestehen, diese Zusammenarbeit zu in
tensivieren, 

I 1. welchen Anteil die von der Arbeitsverwaltung erbrachten Vermittlungen 
an den genannten Stellenbesetzungen im Vergleich zu Eigenbemühungen 
dt·r lktciligten einnehmen, 

12. welche Maßnahmen die Landesregierung für geeignet hält, um die Motiva
tion zur Annahme von Vermittlungsangeboten bei Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern zu erhöhen, 

13. welche Auswirkungen die auf Rheinland-Pfalzentfallenden arbeitsmarkt
politischen Bundesmittel und die Mittel des Landes Rheinland-Pfalz ge
zeigt haben, 

14. welche Rolle Faktoren außerhalb der Qualifikationsanforderung und des 
Qualifikationsprofils im Vermittlungsprozeß (Arbeitsbedingungen, Ima
ge des Berufes, persönliche Erwartungen, Arbeitszeitregelungen, 
Mobilitätsanforderungen) spielen und welcher Handlungsbedarf sich 
hieraus ergibt. 

Bq~ründu11g: 

Die Arbeitsmarktstatistik ist eine wesentliche Grundlage für arbeitsmarktpoliti
~chc Analysen, Entscheidungen und Maßnahmen. [hre Daten sind für die Ein
'>chätzung des Problems der Arbeitslosigkeit und für Lösungsstrategien von 
großer Bedeutung. 
Bei der Erarbeitung und Veröffentlichung arbeitsmarktstatistischer Daten ist 
d.1hcr auf Differenzicrtheit, Transparenz und Aussagefähigkeit im Hinblick auf 
die Dyrumik des Arbeitsmarktes zu achten, damit die Daten der Statistik eine vcr
laf{li<.:hc Grundlage für eine gezielte und treffsichere Arbeitsmarktpolitik sind. 

Vielfach wird jedoch an der Aussagefähigkeit der Arbeitsmarktstatistik Kritik 
~;eübt und geltend gemacht, in verschiedenen Bereichen seien die notwendigen 
Arbeitskräfte, zumal über die Arbeitsverwaltung, nicht zu bekonunen. Angebote
ne Arbeitskräfte zeigten, sofern sie zur Vorstellung überhaupt erschienen, kein 
r me.resse an einer Anstellung bzw. hätten nicht die nachgefragte Qualifikation. 

Neuerdings hat das Meinungsforschungsinstitut .forsa• eine Umfrage vorgelegt, 
nach der nur 8 % der befragten Unternehmen mit der Leistung der Arbeitsämter 
zufrieden sind. Unter anderem wurde beklagt, daß in vielen Arbeitsämtern die Fir
menbetreuung und die Kenntnisse von den betreffenden Berufsbildern unzur~i
-:hend seien. Viele Betriebe meldeten daher ihre freien Stellen nicht mehr an die 
1\ rbcitsämtcr, so daß die Zahl freier, sofort besetzbarer Stellen viel höher sei, als in 
Jn Su.tisitk ausgewiesen. 

I>.uübcr hinaus wird vielfach kritisiert, die vorliegenden Arbeitsmarktstatistiken 
::.eien durch unzureichend kontrollierten Leistungsmißbrauch verfälscht und nicht 
differenziert genug. Eine unpräzise und die tatsächliche Arbeitsmarktsituation 
nicla transparent machende Statistik bedeutet aber in diesem Zusammenhang auch 
fehlgeleitete Finanzmittel und eingeschränkte Spielräume, um die wirklich Hilfs
und Leistungsbedürftigen wirksam zu unterstützen. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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