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Chancen für Beschäftigung eröffnen – sozialen Aufstieg ermöglichen –
Arbeitsmarktreformen fortsetzen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Das über Jahre hinweg zu geringe Wirtschaftswachstum in Verbindung mit einer
fehlenden Dynamik und mangelnder Flexibilität innerhalb des Arbeitsmarkts sind
wesentliche Ursachen für die auf hohem Niveau stagnierende Zahl der Arbeitslosen
und dem damit einhergehenden Anstieg der Zahl der Langzeitarbeitslosen. Hierin
liegt auch einer der wichtigsten Gründe dafür, dass es einen immer größer werden-
den Anteil Arbeitsloser gibt, die keinerlei Zukunftsperspektive für sich und ihre
Familie sehen, an der Chancengerechtigkeit unserer Gesellschaft insgesamt zweifeln
und deshalb auch eine hohe Disposition haben, in ihrer jeweiligen sozialen bzw. wirt-
schaftlichen Situation zu verharren.
Vor diesem Hintergrund wurde 2002 mittels der sog. Hartz-Gesetze mit einer grund-
legenden Reform des Arbeitsmarktes in Deutschland begonnen. Der weitestgehende
Reformschritt war die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Die Aus-
wirkungen auf Rheinland-Pfalz sind in diesem Zusammenhang erheblich. Neben den
Hilfeempfängern selbst sind insbesondere die Kommunen von diesen Reformen
organisatorisch wie finanziell unmittelbar betroffen. Das Ziel der damaligen Bundes-
regierung, die Zahl der Arbeitslosen innerhalb von drei Jahren um zwei Millionen zu
reduzieren, wurde bisher jedoch nicht erreicht. Vor diesem Hintergrund soll deshalb
noch in diesem Jahr eine Überarbeitung des SGB II erfolgen.

I. Der Landtag stellt fest, dass

1. die Wiedereinführung der Minijobs den Arbeitsmarkt flexibilisiert, die Verein-
barkeit von Familie und Beruf unterstützt und nachhaltig zur Eindämmung der
Schwarzarbeit beigetragen hat,

2. die Einführung von sog. Midijobs nicht erkennbar zu einer Umwandlung be-
stehender Beschäftigungsverhältnisse in Midijobs geführt hat,

3. die Einführung bzw. Inanspruchnahme eines „Beitragsbonus“ für über 55-Jährige
bei deren Einstellung sich im Wesentlichen als Mitnahmeeffekt herausgestellt hat,

4. Personal-Service-Agenturen (PSA), die ihre Bewerber aus einem von der Arbeits-
gemeinschaft (Arge) oder der Optionskommune gebildeten Pool auswählen
können, höhere Verleihquoten erzielen als die übrigen PSA,

5. in 2005 alleine seitens der Bundesagentur für Arbeit rund 50 Millionen Euro für
Arbeitsgelegenheiten (sog. Ein-Euro-Jobs oder auch Zusatzjobs) in Rheinland-
Pfalz verausgabt wurden und dies relativ betrachtet bundesweit der zweithöchste
Wert war,

6. die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit die
Wettbewerbsneutralität der Zusatzjobs als ein Problem betrachtet,

7. in nur etwa der Hälfte der rheinland-pfälzischen Argen bzw. Optionskommu-
nen entsprechende Kontrollgremien, welche über die Wettbewerbsneutralität
wachen sollen, bestehen, und diese nur wenige Male im Jahr tagen,

8. die Konstruktion der Argen (getrennte Aufgabenträgerschaft bei gemeinsamer
Aufgabenwahrnehmung) bis heute eine Vielzahl rechtlich und organisatorisch
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ungelöster Probleme beinhaltet und ein damit eigenständiges und somit effizi-
entes Handeln der Argen im Sinne der Betroffenen schwerlich möglich ist,

9. die Umsetzung der in 2005 abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zwischen dem
damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, der Bundesagentur für
Arbeit, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Städte-
tag, welche die Führungsverantwortung der Argen klären sollte, in der Umset-
zung – wie auch vom Ombudsrat prognostiziert – in Rheinland-Pfalz ebenfalls
gescheitert ist,

10. die optierenden Kommunen in Rheinland-Pfalz hinsichtlich der regionalen Her-
ausforderungen des Arbeitsmarktes gegenüber den Argen offensichtlich flexibler
reagieren können,

11. weit mehr als die Hälfte der Argen in Rheinland-Pfalz auch 22 Monate nach Ein-
führung des ALG II erhebliche Softwareprobleme haben, 

12. zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Land Rhein-
land-Pfalz im Grundsatz weiterhin eine unterschiedliche Auffassung hinsichtlich
Wahrnehmung der Aufsichtsrechte gegenüber den Argen besteht, 

13. die Argen und Optionskommunen seit dem Zeitpunkt der Einführung des
ALG II zum 1. Januar 2005 bis heute die Anzahl ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter um rund 700 erhöht haben, was einer Steigerung von über 50 % ent-
spricht,

14. die Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitstellenäquivalente)
pro 100 ALG II–Empfänger zwischen den rheinland-pfälzischen Argen um über
50 % und die Betreuungsschlüssel für die unter 25-Jährigen, die über 25-Jährigen
sowie im Leistungsbereich ebenfalls um über 50 % schwanken, 

15. die rheinland-pfälzischen Landkreise in 2005 mit rund 40 Millionen Euro zu-
sätzlich durch die Einführung des ALG II belastet wurden und die Zahl in 2006
weiterhin ansteigt,

16. die restriktivere Regelung hinsichtlich der Genehmigung der Kosten der Unter-
kunft von unter 25-Jährigen im Rahmen der Novelle des SGB II gegriffen hat,
das entsprechende Überprüfungsverfahren jedoch bürokratisch sehr aufwendig
ist,

17. in der Gruppe derjenigen, die den Verpflichtungen im Rahmen der Integrations-
vereinbarungen nicht nachkommen, der Anteil der jugendlichen erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen überdurchschnittlich groß ist,

18. der frühzeitige und umfassende Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung sich
positiv auf die Integration in den Arbeitsmarkt auswirkt und

19. das Lohnabstandsgebot insbesondere bei größeren Bedarfsgemeinschaften ge-
genüber Haushalten im unteren Einkommenssegment nicht genügend Berück-
sichtigung findet.

II. Die Landesregierung wird aufgefordert,

1. sich gegenüber der Bundesregierung im Rahmen der Überarbeitung des SGB II
und vor dem Hintergrund der in Kürze erfolgenden Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, wenn rechtlich möglich, dafür einzusetzen, dass die Kom-
munen künftig selbst entscheiden können, ob sie in eigener Trägerschaft oder in
Form einer Arge die Verantwortung für die Abwicklung des SGB II wahrnehmen
wollen,

2. im Beirat für Arbeitsmarktpolitik die Tatsache, dass die Gesamtzahl der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitstellenäquivalente) pro 100 ALG II–Emp-
fänger zwischen den rheinland-pfälzischen Argen um über 50 % und die Betreu-
ungsschlüssel für die unter 25-Jährigen, die über 25-Jährigen sowie im Leistungs-
bereich ebenfalls um über 50 % schwanken, zu thematisieren, in diesem Zusam-
menhang ggf. mögliche Effizienzpotenziale zu identifizieren und mit den Argen
nach Möglichkeiten der Umsetzung zu suchen,
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3. sich erneut an die Träger der Grundsicherung zu wenden und diese – gemäß des
gemeinsamen Rundschreibens der Bundesagentur für Arbeit, des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes und des Deutschen Städtetages – aufzufordern, die
entsprechenden Beiräte zur Überprüfung der Wettbewerbsneutralität von zu-
sätzlichen Arbeitsgelegenheiten zu schaffen, diese auch mit den entsprechenden
Sozialpartnern zu besetzen und darauf hinzuwirken, dass diese Gremien mehr-
mals jährlich tagen,

4. gegenüber der Bundesregierung im Rahmen der Verteilung der Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Unterkunft dafür Sorge zu tragen, dass Rheinland-
Pfalz in eine Vorab-Quote einbezogen wird und somit die bestehende Benach-
teiligung gegenüber anderen Bundesländern ausgeglichen wird,

5. sich gegenüber der Bundesregierung im Rahmen der Überarbeitung des SGB II
dafür einzusetzen, dass das Lohnabstandsgebot stärkere Berücksichtigung als bis-
her findet,

6. sich gegenüber der Bundesregierung im Rahmen der Überarbeitung des SGB II
dafür einzusetzen, dass der sog. Aussteuerungsbetrag, welcher aus Versicherten-
beiträgen stammt, künftig nicht mehr als allgemeine Zuweisung ohne Zweck-
bindung dem Bundeshaushalt zugeführt wird,

7. sich gegenüber der Bundesregierung im Rahmen der Überarbeitung des SGB II
dafür einzusetzen, dass die aufwendigen Prüfverfahren im Rahmen der Feststel-
lung auf Leistungsbezug der Kosten der Unterkunft für unter 25-Jährige verein-
facht werden,

8. den Landtag über die ausstehenden Ergebnisse des Datenabgleichs hinsichtlich
evtl. Missbrauchsfälle im Bereich des ALG II zeitnah zu unterrichten, 

9. sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass der Eingliederungs-
zuschuss für Ältere zurückgeführt wird, da es sich hier offensichtlich weitestge-
hend um einen Mitnahmeeffekt handelt,

10. sich gegenüber der Bundesregierung im Rahmen der Überarbeitung des SGB II
und vor dem Hintergrund der in Kürze erfolgenden Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, wenn rechtlich möglich, dafür einzusetzen, dass die Aufsicht
hinsichtlich des Vollzugs des ALG II im Wesentlichen auf die Länder konzen-
triert wird und

11. die Umsetzung der von ihr empfohlenen Vorgehensweise hinsichtlich der Be-
teiligung aller Kommunen an den Ausgleichsleistungen des Bundes bezüglich der
Kosten der Unterkunft in Rheinland-Pfalz zu gewährleisten.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin
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