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A n t r a g

der Fraktion der SPD

zu der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der FDP und der Ant-
wort der Landesregierung 
– Drucksachen 15/110/319 –

Aktive Arbeitsmarktpolitik in Rheinland-Pfalz – Grundsicherung für
Arbeitsuchende erfolgreich umsetzen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 15. November 2006
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Mit dem vierten Gesetz für „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ wurde die
Arbeitsvermittlung grundlegend verändert: das Nebeneinander von Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe für Langzeitarbeitslose wurde beendet und am 1. Januar 2005 durch
die soziale Grundsicherung für Arbeitsuchende ersetzt. Damit verbunden ist eine
aktive Arbeitsmarktförderung, die den Grundgedanken „Fördern und Fordern“ be-
inhaltet. Ziel ist es, Menschen schneller in die Lage zu versetzen, sich ein Einkommen
aus eigener Kraft zu ermöglichen. 
Im Regelfall übernehmen in Rheinland-Pfalz die Agenturen für Arbeit sowie die
Kommunen in den „Arbeitsgemeinschaften“ (ARGEN) gemeinsam die Verantwor-
tung für die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Darüber hinaus haben bundes-
weit 69 „Options-Kommunen“ die Umsetzung der neuen Leistung in die Hand ge-
nommen. Für Rheinland-Pfalz bestand die Möglichkeit, dass bis zu vier Kommunen
hiervon Gebrauch machen. Für diese Lösung hatten sich im Land der Landkreis Daun
und die Südwestpfalz entschieden.
Der Landtag sieht die Notwendigkeit, praxisnahe Lösungen für die noch bestehenden
rechtlichen, personellen und organisatorischen Probleme im Zuge der Umsetzung der
Grundsicherung zu finden. 
Eine Generalrevision ist mit Blick auf die erste kurze Einführung der Grundsicherung
nicht zielführend.
Wie die vorherige Praxis belegt hat, sind Forderungen, die eine Verlängerung der Be-
zugsdauer des Arbeitslosengeldes I propagieren, kritisch zu bewerten, da dies zu ver-
stärkten Entlassungen von älteren Beschäftigten führen würde. Zudem wird die Inte-
gration älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt schwie-
riger, da gerade Menschen, die nach diesen Vorschlägen 25 Jahre oder mehr Beitrags-
zeiten aufweisen, 40 Jahre oder älter sind. Den Grundgedanken der Reformen am
Arbeitsmarkt, insbesondere die schnelle Vermittlung in den Arbeitsmarkt, würde
damit nicht mehr Rechnung getragen. Die Erhöhung der Bezugsdauer von Arbeits-
losengeld I ist nicht aufkommensneutral umzusetzen; ferner sind damit erhebliche
verwaltungspraktische Probleme verbunden, da die Bundesagentur für Arbeit über
keine entsprechenden Daten verfügt und die Arbeitslosenversicherung von einer
Risikoversicherung zu einer Anwartschaftsversicherung gemacht würde. Insgesamt
sind die aktuell diskutierten Vorschläge sozialpolitisch verfehlt, da sie zu einer Be-
lastung der jüngeren Generation führen würden und nur unter einer Einbeziehung
von Einkommen und Vermögen umsetzbar wären. Die längere Bezugsdauer kann nur
durch eine neue Übergangsarbeitslosigkeit vor der Rente erkauft werden – die Früh-
verrentungsfalle würde wieder aufgemacht.
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II. Der Landtag begrüßt:

– die erfolgte Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe mit dem Ziel,
eine bessere Qualifizierung und schnellere Vermittlung von arbeitslosen Menschen
zu ermöglichen,

– dass mit der Einführung der Grundsicherung ein wichtiger Beitrag zur Reduzie-
rung der verdeckten Armut geleistet wurde, 

– die Bemühungen aller arbeitsmarktpolitischen Akteure, die bei der Umsetzung vor
Ort zur Integration von arbeitslosen Menschen in den Arbeitsprozess beitragen,

– die wissenschaftliche Begleitung der Arbeitsmarktreform und somit eine Über-
prüfung der Fördermaßnahmen auf ihre Wirksamkeit,

– die Korrekturen durch das SGB-II-Änderungsgesetz und durch das SGB-II-Fort-
entwicklungsgesetz, wodurch eine Vielzahl von Vorschlägen aus Rheinland-Pfalz
aufgegriffen wurde. Mit dem Fortentwicklungsgesetz sind Änderungen der Alters-
rückstellungen mit dem Ziel verbunden, Maßnahmen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes im Alter zu unterstützen,

– dass der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften gestoppt wurde bzw. eine Zurück-
führung erfolgen konnte und

– die durch die Bundesregierung angekündigte Weiterentwicklung des Zweiten Sozial-
gesetzbuches.

III. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf:
– sich weiter für eine erfolgreiche Umsetzung der Arbeitsmarktreformen einzu-

setzen,

– weitergehende Eingriffsmöglichkeiten durch den Bund oder die Bundesagentur für
Arbeit zu verhindern und

– dafür einzutreten, dass die zur Verfügung stehenden Eingliederungsmittel der
Bundesagentur für Arbeit zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit eingesetzt
werden.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


