
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik zur Stärkung lebensfähiger Regionen in 
Rheinland-Pfalz 

Die immer noch herrschende Vntcrordnung der arbeitenden Menschen un
ter die vermeintlich unabänderlichen Anforderungen des Wirtschaftslebens 
(verschärfte Weltmarktkonkurrenz, rapider technologischer Wandel) ver
wehrt all denjenigen die Möglichkeit zur Erwerbsarbeit, die diesen harten 
Anforderungen nicht entsprechen können. Betroffen hiervon sind zum einen 
t-..lcnschcn mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit wie Schwerbehinderte oder 
Menschen mit gesundheitlicht.•n Einschränkungen. Eine zweite Gruppe von 
Bcnaduciligtcn umfaßt all jene, die aufgrund ihrer Lebenssituation nicht den 
Uhliche11 Arbeitsmarktanforderungen entsprechen, beispielsweise Frauen 
v. cgen Erziehungszeiten, alleinerziehende Frauen (Männer), Menschen, die 
::.~t:h um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Besonders stark von Arbeitslo
~ij!,kcit betroffen sind auch alle, deren Qualifikation ein gewisses, sich nach oben 
verschiebendes Niveau nicht errei~hr. 

!\loch immer sind bei den Arbeitsämtern fast zwei Millionen Menschen als er
wabslos erfaßt. Hinzu kommt die versteckte Arbeitslosigkeit der .Stillen Reser
\·e", Jic Ende 1989 in der Bundesrepublik Deutschland etwa 1,5 Millionen Pcrw
r:cn umfJ.ßte. Der in den vorangegangenen Jahren eingetretene Rückgang der offi
?iel!en Arbeitsl.Jsenzahlen in der Bundesrepublik Deutschland und in Rheinland
Pfalzhat teilweise konjunktureHe Gründe. Er ist aber auch auf die vonder Bundes
regieclog durchgesetzte Veränderung der Arbeitslosenstatistik zurückzuführen. 

Noch immer werden Frauen unter den Bedingungen der geltenden Arbeits
teilung strukturell benachteiligt. Der Zugang zu Aushildungspl~tzen und zur Er
wcrbsarbeit ist für sie häufig eingeschränkt. Wenn Fu.uen Erwerbsarbeit leisten, 
werden ihncn 7umeist berufliche Positionen mit einem nicdri~en Status, geringen 
Qua!ifik:aions- und Aufstic~smljg(ichkciten und nicht existenzsichernden Ein
kommen zugeschrieben, die ihre Ahhängigkeit von Männcrn verfestigt. 

U nJ noch immer sind die Möglich~eiten, Erwerbsarbeit zu finden, in den 
einzelnen Regionen in Rheinland~Pf-,lz sehr unterschiedlich. Viele Menschen, die 
in ihren Regionen keine Erwerbsad-.cit mehr finden, wandern ab oder nehmen 
~roHe Arbeitswege J.uf sich. Die ungleichen Erwerbsarbcits-und Einkommens
rnii~lichkeit.:n in den verschiedenen Regionen werden sich bei einem Truppenab
kHI von SlJ.tionic:rungsstreitkräft..::n und Bundeswehr zunJ.chst verscharfen. 
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! I. Grundlagen einer bcschäftigungswlrksamen Politik 

L Der Landtag stellt fest, daß ein Abbau der bestehenden hohen Erwerbslosigkeit 
wirk!iam und schnell nur durch eine generelle, nachhaltige Arbeitszeitver
kürzung möglich ist (insbesondere Wochenarbeitszcitverkürzung; als Einstieg 
die 35-Stunden-Woche bei voUem Lohnausgleich für untere und miniere Ein
kornmcnshczieher; aber auch Überstundenabbau, qualitativ neuartige Teilzeit
arbeit und Frcistellungsmöglichkeiten). 

2. Der Landtag stellt fest, daß der glcichmißigen Beteiligung von Männcrn und 
hauen an bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter gesellschaftlich notwendi
ger Arbeit z. B. Haus- und Erziehungsarbeit durch Veränderung gesetzlicher 
politischer Rahmenbedingungen Geltung zu verschaffen ist. 

3. Der LanJrag stellt fest, daß der regional gesteuerten Bekämpfung der Arbeits
losigkeit eine hohe Priorität zukommt. Damit auf der regionalen Ebene die 
Wirtsl:hafts-, Umwelt- und Arbeitsmarktpolitik zu einer beschäftigungswirk
samen Strategie verknüpft werden kann, müssen bestehende Förderungsinstru
mentarien regionalisiert und neue regionale Gremien gegründet werden. 

4. Der Landtag stellt fest, daß das Land eine wichtige Vorreiterrolle bei der 
Umsetzung einer regional wirksamen Beschäftigungsstrategie, bei einer Um
verteilung der bestehenden Erwerbs- und anderer gesellschahlieh notwendiger 
Arbeiten und bei der Bekämpfung der Langfristarbeitslosigkeit einnimmt. 

! [I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende beschäftigungswirk
same Schritte und Initiativen zur Stärkung lebensfähiger Regionen in Rhein
land-Pfalz zu ergreifen: 

Die Landesregierung legt ein ,.Sofortprogramm zur Finanzierung von 
1\rhcit" auf, und wirkt im Bundesrat darauf hi~ daß von der Bundesregie
rung ein Sonderprogramm zur Qualifizierung und Arbeitsbeschaffung auf
gelegt wird. Diese Programme beinhalten koordinierteund wirksame Instru
mentarien zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die der Qualifizierung und 
Integration dervon Arbeitslosigkeit betroffenen Männerund Frauen zugute
kommen. 

1.1 In Rheinland-Pfalzwerden regionale Beschäftigungs-Beratungs-Einrichtun
gen flächendeckend aufgebaut. Diese entwickeln ein auf die regionalen 
Arbeitsmarktprobleme abgestimmtes Handlungskonzept und bieten den Be
schäftigungs- und Qualifizierungsprojekten sowie den Trägern von Arbeits
marktmaßnahmen Beratung an. In Zusammenarbeit mit Arbeitsämter~ Ge
werkschaften, kommunalen Vertretungskörperschafte~ Kommunalen Frau
enbeauftragten, Wirtschahsverbänden und Arbeitsloseninitiativen bilden die 
Beratungs-Einrichtungen eine wichtige Schnittstelle innerhalb eines regiona
lisierten Politikansatzes. 

1.2 Ein Stammkräfteprogramm zur Förderung der Personalkosten in Qualifizie
run~s- und Beschäftigungsprojekten ist ein unverzichtbarer Schritt, der eine 
qualifizierte und kontinuierliche Betreuung und Anleitung der Arbeitslosen 
gewährleistet. 

I.J Das Land errichtet unverzüglich einen Fonds zur Finanzierung von Beschäf
tigungsprojekten. Dieser Fonds fungiert als ein flexibles Finanzierungsin
strument, mit dem bestehende Finanzierungslücken beim Aufbau von 
Beschäftigungs- und Quallfizierungsprojekten geschlossen werden. Die 
Vergabe von Mitteln aus diesem Fonds ist durch eine Beratung seitens der Be
sc hä fti gu ngs-Beratungs-Ei nric htu nge n abgesichert. 
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1.4 Ein Landesprogramm .,Arbeit statt Sozialhilfe• stellt sicher, daß den örtli
chen Trägern der Sozialhilfe mindestens 50% der Differenz zwischen dem 
geleisteten Sozialhilfeaufwand und den aufzuwendenden Personalkosten 
ersetzt werden. Ein solches Landesprogramm dient nicht nur der finanziellen 
Entlastung der durch Sozjalhilfc enorm belasteten Konununen, sondern vor 
allem der Qualifizierung von Sozialhilfeempfängern und deren Integration in 
den Arbeitsmarkt. 

1.5 Die Arbeit der Arbeitsloseninitiativen und der Arbeitslosenzentren ln Rhein
land-Pfalz wird durch das Land finanziell auf Dauer gefördert und unter
stützt. 

1.6 Zur Erreichung einer koordinierten und effektiven bundesweiten Beschäfti
gungspolitik wird die Landesregierung aufgefordert, im Bundesrat ein Son
derprogramm 7.ur Qualifizierung und Arbeitsbeschaffung einzubringen. 

2. 

Bei diesem Sonderprogramm werden folgende Kriterien beachtet: 

- Das finanzielle Volumen überschreitet das Ausmaß konventioneller 
Arbeitsmarktpolitik, damit besonders die benachteiligten Gruppen er
reicht werden. 

- Im Mittelpunkt des Programms steht vor allem die Projektförderung statt 
der Lohnsubventionierung. 

Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen müssen mit Qualifizierungsange
boten verbunden werden. 

- Die individuelle Dauer der Maßnahmen überschreitet den traditionellen 
Rahmen der ABM, um die Chancen für Dauerarbeitsplätze zu verbessern. 

- Frauen werden zumindest im Rahmen ihres Anteils an den Erwerbslosen 
gefördert. 

Mit einer Regionalisierung der Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie einem 
teilweisen Umbau der Wirtsduftsförderung zu einer Arbeitspl.nzfördcrung 
setzt das Land erste Impulse einer beschäftigungswirksamen Wirtschafts
politik. 

2. Die Landesregierung setzt sich in der Bund-Länder-Kommission unverzüg
lich für eine Reformierung der Gemeinschaftsaufgabe .Regionale Wirt
schaftspolitik" unter folgenden Gesichtspunkten ein: 

- Ausrichtung der einzelbetrieblichen Förderung auf Projektförderung und 
Bindung der Mittel an zu schaffende Arbeitsplätze und an umweltverträg
liches Produzieren. 

- Erweiterung der Fördertarbestände auf die Förderung und den Aufbau 
sozialer und kultureller Infrastruktur. 

- Einbeziehung neu zu bildender Regionaler Entwicklungsgesellschaften 
als institutionelle T rägcr der regionalen Wirtschaftsförderung. Regionale 
Entwicklungsgesellschaften sind gemeinnützige Einrichtunge11, die mit 
öffentlichen Mitteln Beratungs- und Förderungsprogranune im Sinne 
regionaler Entwicklungspläne durchführen. 

1.2 In Zusammenarbeit mit den Kor:!munen und anknüpfend an die fünf Regio~ 
nalen Planungsgemeinschaften werden in den Raumordnungsregionen in 
RheiJIIJ.nd-Pfalz Regionale Entwicklungsgese-llschaften gegründet. Diese 
I11Siitutiont'll werden :tu FntsdH~iJunt;s-unJ Pl.IIlllllhslrÄl;ern einer rcginru
li~it·rh'll Wirtsl·h.1fts- und Strukturpolitik aufgch.mt. 
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2.3 Die Landesregierung legt einen Bericht über die Beschäftigungswirksamkeit 
der einzelnen Wirtschaftsförderungsprogramme in Rheinland-Pfalzvor und 
erarbeitet ein Konzept, wie die Beschäftigungswirksamkeit einzelner Förde
rungsprogramme verbessert werden kann. 

~- Ei11 wcscntli~ her Ansatz zur Urnvcrtcilung gesellschafdich notwendiger 
ll.tus- und Erziehungsarbeit ist die Verabschiedung eines Landcsantidiskri
minicrunt-;<;gcsctzcs/Frauenfördcrgcsctzcs, das sowohl die Mindestquote der 
F.rwcrbsarbcitsplätzc im öffentlichen Dienst verbindlich regelt als auch klare 
Vorstellungen für betriebliche Fürderpläne liefert. 

J.l Ein Aufgabenschwerpunkt der Regionalen Entwicklungsgesellschaften und 
~er Beschäftigungs-Beratungs-Einrichtungen ist in Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Arbeitsämtern die praktische regionale Umsetzung eines solchen 
F raue nfördergesetzes. 

- Da7u gehört auch die Entwicklung von Arbeitszeitmodellen, die darauf 
abzielen, existenzsichernde Teilzeitarbeitsplätze, familienfreundliche 
Arbeitszeitgestaltung und Teilzeitangebote vornehmlich für höhere Ge
haltsstufen und Leitungspositionen anzubieten. 

~ Bei der Entwicklung von Teilzeitarbeitsmodellen müssen sowohl Rück-' 
kehrmöglichkeiten in Vollzeitbeschäftigung abgesichert werden und 
sozial- und tarifrechtliche Benachteiligungen verhindert werden. 
Darüber hinaus gilt es, Qualifizierungsmaßnahmen zu verstärken und 
wohnortnah anzubieten. Diese Maßnahmen müssen einerseits auf die 
Interessen und beruflichen Voraussetzungen von Frauen abgestimmt sein 
und andererseits zu einem anerkannten Abschluß führen. 

- Fhcnso müssen WiedcreinglicderWlgsmaßnahmen konzeptionell über
arbeitet werden, so daß ein beruflicher Wiedereinstieg nicht automatisch 
den Einstieg in die berufliche Abqualifizierung und die unterste Stufe der 
I.ohnhierarchie bedeutet. 

3.2 Die Gewährung von staatlichen Leistungen (Wirtschahsförderungsmitteln) 
wird davon abhängig gemach~ ob der Empfänger Maßnahmen zur aktiven 
Förderung der Beschäftigung von Frauen durchführt. 

Die Landesregierung vergibt zur weiteren Ausgestaltung dieses Grundsatzes 
ein Gutachten, welches die gesetzlichen und politischen Möglichkeiten einer 
verstärkten beruflichen Frauenförderung durch die private Wirtschaft unter
sucht, insbesondere die Frage, wie die Vergabe von Wirtschahsförderungs
mitteln an die Aufstellung betrieblicher Frauenförderpläne gebunden werden 
kann (Analyse der Struktur der geförderten Betriebe, Ausgestaltung der Ver
gaberichdinien, Ausgestaltung der Anforderungen an die Betriebe, Kontroll
möglichkeiten). 

3.3 Das Land Rheinland-Pfalz setn sich im Bundesrat für 

- eine Abschaffung der sog. geringfügigen Beschäftigung(§ 8 SGB IV) und 

- für eine Ausdehnung der Freistellungszeiten für Erziehende auf drei Jahre 
CH\. 

Für die Fraktion: 
Seibel 
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