
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

Reform der Bundesanstalt für Arbeit 

Die Kleine Anfrage 3515 vom 4. Mai 1995 hat folgenden Wonlaut: 
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Unterschiedliche Kreise haben in den letzten Tagen eine Reform des Arbeitsförderungsgesetzes gefordert. Durch eine 
Beschränkung der Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit auf die klassischen Arbeitslosenversicherungs-Leistungen und die 
Finanzierung aller weiteren arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen aus Steuermitteln soll eine Entlastung der Beitragszahlerin
nen und -zahler und eine Reduzierung der Lohnnebenkosten erreicht werden. 
Das Land Rheinland-Pfalzführt vielfaltige arbeitsmarktpolitische Maßnahmen- insbesondere in den von der Konversion stark 
betroffenen Regionen- durch, die im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) begründet sind. So hat das Land an bestimmten Konver
sionsschwerpunkten Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte organisien, die auch mit AFG-Mitteln finanzien werden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die o. a. Forderungen, insbesondere im Hinblick auf die Höhe der Beitragssätze der 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz? 
2. Welche Auswirkungen hätte dies auf die Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Unternehmen? 
3. Welche Maßnahmen, die jetzt im AFG geregelt sind, würden nach den o. a. Vorschlägen entfallen? 
4. Inwieweit wären bei steuerfinanzierten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik noch regionalspezifische Aspekte gewähr

leistet? 
5. Welche gesetzliche Grundlage wäre notwendig, um beispielsweise die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft in 

Zweibrücken weiterhin zu finanzieren? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 19. Mai !995 wie folgt beantwonet: 

Eine Reform des Arbeitsförderungsgesetzes wird seit langem gefordert. Das 1969 verabschiedete Gesetz ist in einer Zeit der 
Vollbeschäftigung entstanden. Es war ursprünglich darauf ausgerichtet, daß Arbeitslosigkeit nur ein vorübergehendes 
Phänomen se~ und nicht konzipiert, um Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen. 

Das Arbeitsförderungsgesetz ist so oft novelliert worden, daß seine Regelungen inzwischen unübersichtlich und schwer nach
vollziehbar geworden sind. Die hektische Spargesetzgebung der Ietztenjahre hat eine grundlegende Änderung der Strukturen 
des Gesetzes nicht ennöglichL 

Zu 1.: 

Die Landesregierung befürwortet eine Reform des Arbeitsförderungsgesetzes. Sie teilt die Auffassung, die der Landtag zum 
Gegenstand seines Beschlusses vom 23. September 1994 (Drucksache 12/5346) gemacht hat, daß eine grundsätzliche Neuorien
tierung des Arbeitsförderungsgesetzes hin zu einer aktiven Arbeitsmarktpolitik erlorderlich isL 

Ein Ziel der N ovellierung sollte die Entlastung der Beitragszahler sein. Zur Zeit beträgt der Beitrag zur Bundesanstalt für Arbeit 
6,5 %, der jeweils ZUr Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu tragen ist. Er könnte um 2,8 Prozentpunkte gesenkt 
werden, wenn nur Lohnersatzleistungen finanziert würden. Dies setzt voraus, daß Bundesmittel zur Finanzierung der aktiven 
Arbeiumarktpolitik in ausreichender Höhe bereitgestellt werden. 

b.w. 

Drude Landtag Rheinland·Pfalz, 31. Mai 1995 
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Zu2.: 

Bei der Bundesanstalt für Arbeit gibt es ein beträchtliches Ausgabenvolumen, das systemgerecht aus allgemeinen H•ushaltS
mitteln finanzien werden könnte, tatsächlich aber beitragsfinanziert ist. Dies verteuert den Faktor Arbeit, führt tendenziell zu 
einer Substitution von Arbeit durch Kapital und erhöht damit die Gefahr von Arbeitslosigkeit. Die Transferleisrungen der Bun
desanstalt für Arbeit im Zuge der Wiedervereinigung bieten dafür ein Beispiel: Zwischen 1990 und 199~ sind 120 Mrd. DM aus 
den Beiträgen der Versicherten von West nach Ost geflossen. Für das Jahr 1995 werden es voraussichtlit.:h noclutals 
26 Mrd. DM sein. 

Eine Reduzierung der Lohnnebenkosten durch Beitragssenkungen kiime der Wettbewerbsfiihigkeit der deutschen Wirtsch.ft 
zugute. 

ZuJ.: 

Eine Neuordnung der Finanzgrundlagen der Bundesanstalt für Arbeit soll keine der derzeit im Arbeitsförderungsgesetz 
geregelten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen entfaUen lassen. Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die man als ver
sicherungsfremde Leistungen definieren muß, würden stattdessen in voller Höhe aus allgemeinen Haushaltsmitteln (Steuern) 
finanziert. Die Beitragszahler würden entlastet, dafür müßte der Bund Mittel aus allgemeinen Steuermitteln für die tktive 
Arbeitsmarktpolitik bereitstellen. Die Finanzierungsbasis der aktiven Arbeitsmarktpolitik, die nicht nur dtn Beitrtgszahltrn, 
sondern der Allgemeinheit zugute kommt, würde ausgeweitet, da der Kreis der Steuerzahler wesendich größer ist tls der der 
abhängig Beschiiftigten. 

Zu4.: 

Die regionalspezifischen Aspekte müssen bei steuerfinanzierten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik in der gleichen Art und 
Weise wie bisher berücksichtigt werden. Inwieweit die aktive Arbeitsmarktpolitik über Steuern bzw. Bcitr.ige finanziert wird, 
kann und darf keinen Einfluß auf die Verteilung der Mittel und die Berücksichtigung der besonderen Betroffenheit bestirrunter 
Regionen und Bezirke haben. 

Im Gegenteil, für die Verteilung der Mittel müßten noch stärker als bisher die aktuellen Arbeitsmarktdaten unter Einbeziehung 
von landesspezifischen Schwerpunkten und Problematiken berücksichtigt werden. Dabei ist vor allem .1n die Berücksichtigung 
von Konversionsbetroffenheit, strukturschwachen Regionen und das Vorhandensein von Monostrukruren zu denken. 

Ein Ziel der von der Bundesregierung angekündigten Reform des Arbeitsförderungsgesetzes ist die stärkere Dezentrzlisierung 
der Bundesanstalt für Arbeit und die ortsnähere Organisation arbeitsnurktpolitischer VerantwortUng. 

ZuS.: 

Der Betrieb der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft in Zweibrücken (BQZ) wird gegenwärtig aus Landcsmittdn 
finanziert. Eine Veränderung der Finanzierung aktiver Arbeitsmarktpolitik würde die BQZ deshalb nicht ungieren. 

Die von der BQZ initiierten und durchgeführten Maßnahmen, die derzeit teilweise auch aus Mitteln der Bundesanst>lt für 
Arbeit fmanziert werden, könnten auch bei steuerfinanzierten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie bisher durchgeführt 
werden, da eine Umstrukturierung der Finanzierung der Bundesanstalt fiir Arbeit keine inhaltliche Veränderung der Instru
mente mit sich bringen würde. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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