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An die 
Mitglieder des 
Sozialpolitischen Ausschusses 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 19. Mai 2020 beantragt, folgenden Punkt gemäß § 76 

Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 

 

„Ergänzende Berichterstattung zur Entwicklung am Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz und  

zu eventuellen Prognosen für das Jahr 2020“. 

 

Begründung: 

 

Bereits in der vergangenen 33. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 5. Mai 2020 hatte die 

Landesregierung zu den Auswirkungen der aktuellen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 auf 

den Arbeitsmarkt berichtet und war dabei auf die Einschätzung des IAB dahingehend eingegangen, 

dass die deutsche Wirtschaft und der Arbeitsmarkt vor der schwersten Rezession der Nachkriegsge-

schichte stehe und das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 8,4 Prozent schrumpfen werde. Schon 

jetzt sei die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz im April saisonuntypisch stark auf 5,2 Prozent angestie-

gen. Zudem hatte die Landesregierung umfangreich über die bundesgesetzlichen Regelungen beim Be-

zug von Kurzarbeitergeld berichtet. 

 

Insoweit scheint die in den letzten Jahren grundsätzlich positive Entwicklung am Arbeitsmarkt auf-

grund der Auswirkungen der aktuellen Situation im Zusammenhang mit COVID-9 ein abruptes Ende 

gefunden zu haben. Bis Anfang Mai haben in Rheinland-Pfalz rund 36.000 Anzeigen zur Kurzarbeit 

vorgelegen, vorwiegend von kleineren Unternehmen, rund 400.000 Beschäftigte sind betroffen. 

 

Laut Umfrage des ifo Instituts rechnet etwa jedes fünfte Unternehmen in Deutschland mit einem Stel-

lenabbau infolge der aktuellen Situation. Die führenden Forschungsinstitute (DIW, ifo, ifW, IWH und 

RWI) gehen in ihrem Frühjahrsgutachten von einem bundesweitem Anstieg der Zahl der Arbeitslosen 

um 236.000 und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf sechs Prozent im dritten Quartal aus. Das 

IAB rechnet zwischenzeitlichen mit einem Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen um rund eine Mil-
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lion, darunter hunderttausende Minijobber. Die Zahl der Arbeitslosen werde demnach auf drei Millio-

nen steigen, im Jahresdurchschnitt werde sich ein Anstieg der Zahl der Arbeitslosen um 520.000 im 

Vergleich zum Vorjahr ergeben.   

 

Aufgrund der derzeit ständig veränderten Lage wird die Landesregierung, ergänzend zur bereits erfolg-

ten Berichterstattung im Rahmen der 33. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses, am 5. Mai 2020, 

um Berichterstattung zu den neuesten Entwicklungen am Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz und even-

tuellen Prognosen hinsichtlich der weiteren Entwicklungen im Laufe des Jahres 2020 gebeten. 

 

Dabei soll insbesondere auch auf  

- die Zahl der tatsächlich in Kurzarbeit befindlichen bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeit-

nehmer,  

 sowie  

- die von Kurzarbeit und drohender Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Arbeitnehmer, im Hin-

blick auf die berufliche Qualifikation, den ausgeübten Beruf und die Art des Beschäftigungsver-

hältnisses, 

- die von Kurzarbeit und drohender Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Branchen  

 und  

- die von Kurzarbeit und drohender Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Regionen in Rheinland-

Pfalz eingegangen werden. 

 

 


