
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Aktionsprogramm Arbeitsmarktpolitik 

Der Landtag stellt fest: 

Erwerbsarbeitslosigkeit und Langzeiterwerbsarbeitslosigkeit steigen weiter. 
Immer mehr Menschen werden aus dem regulären Arbeitsmarkt ausgegrenzt. 
Besonders betroffen sind Frauen, ältere Menschen oder Menschen mit Behinde
rungen, Jugendliche, sozial benachteiligte Menschen, Menschen ohne Schul- oder 
Berufsabschluß und Migrantinnen und Migranten. Auch bei den Ausbildungs
plätzen steht einer deutlich gestiegenen Nachfrage ein stark gesunkenes Angebot 
gegenüber. Diese Situation ist eine entscheidende Ursache für die besorgniser
regende Armutsentwicklung. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

l. mit den Tarifpartnerinnen und Personalvertretungen über die Einführung vor
bildhafter Arbeitszeitmode1le zur Arbeitszeitverkürzung in den Landes
einrichtungen zu verhandeln. Ziel ist es, über soziale Arbeitszeitverteilung 
bestehende Erwerbsarbeitsplätze zu erhalten, neue zu erschließen und die Ver
einbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer voranzubringen. 
Dabei ist ein voller Gehaltsausgleich für die unteren Einkommen anzustreben; 

2. die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Erwerbsarbeit und von 
Männern an der Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit zu fördern. Dazu gehören 

- der konsequente schrittweise Abbau der Überrepräsentanz von Männern 
im Einflußbereich des Landes als Arbeitgeberio überall dort, wo sie besteht, 
insbesondere in Leitungspositionen; 

die grundsätzliche Teilbarkeit aller Stellen, die unbegrenzte Teilzeit
beschäftigung auf Wunsch, keine Benachteiligung von Teilzeitkräften, 

die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, der Wiederein
gliederungsmaßnahmen, 

eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung; 
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3. Aufträge und Wirtschaftsfördermittel des Landes nur an private Wirtschafts
unternehmen zu vergeben, wenn diese wirksame und verbindliche Frauen
förderung nachweisen; 

4. die Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, -be
trieben und -projekten (produktive Arbeitsförderung) auszubauen und sie als 
Instrument sozialer und ökologischer Regional- und Wirtschaftsentwicklung 
zu qualifizieren. Jugendliche und Erwachsene, Frauen und Männer, die von 
Erwerbslosigkeit aktuell betroffen oder bedroht sind, die langzeiterwerbslos 
sind oder schwer vermittelbar, Menschen mit Behinderungen und Migrantin
nen und Migranten sollen hier ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen entspre
chend Arbeit, Beschäftigung, Qualifizierung und Sozialbetreuung erhalten mit 
dem Ziel, ihnen langfristige persönliche, soziale und berufliche Perspektiven zu 
eröffnen. Die arbeits-, tarif-und sozialrechtlichen Vorgaben sind einzuhalten. 
Diese Betriebe arbeiten, wo immer möglich, in gesellschaftlichen Mangelberei
chen, die sonst als privatwirtschaftlich unrentabel vernachlässigt würden. Eine 
möglichst hohe Kostendeckung soll angestrebt werden mit dem Zie~ aus Teil
bereichen selbständige Betriebe zu entwickeln. 
Frauen sind jeweils entsprechend ihrer höheren Erwerbslosenquote zu berück
sichtigen. Ihren spezifischen Belangen ist Rechnung zu tragen. Eine bedarfs
gerechte und qualifizierte Kinderbetreuung ist sicherzustellen. 
Fördermittel müssen insbesondere bereitgestellt werden 

- zur Regelfinanzierung der Anleitung und Sozialbetreuung {Stammkräfte) 
sowie der Sachkosten, 

- zum Aufbau neuer und Ausbau bestehender Beschäftigungs- und Arbeits
förderungsbetriebe, 

- zur Vorfinanzierung anderer öffentlicher Förderungen (insbesondere 
EG-Mittel), 

- zur Erschließung aller arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Arbeits
und Sozialverwaltung; 

5. Arbeitsmarktkonferenzen mit möglichst allen Beteiligten aus den Bereichen 
Arbeit, Wirtschaft und Soziales einzurichten, um auf regionaler Ebene ein Zu
sammenwirken von Wirtschafts-, Technologie- und Regionalförderung mit der 
Arbeitsförderung zu ermöglichen. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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