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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Wolfgang Reuter 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Plenum vom 21. März 2016 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Geschäftsführungsvertrag mit dem ADG 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Regierung, 

für jeden Arbeitssuchenden in unserer Gemeinschaft ist das Arbeitsamt 

der DG der erste Ansprechpartner. Mit der Registrierung im Arbeitsamt 

erhoffen die Arbeitssuchenden nicht nur eine finanzielle Basis, sondern 

sehr oft auch eine Orientierung. Nur wer in dieser Situation gut beraten 

wird und sich gut aufgehoben fühlt, wird dauerhaft Interesse haben, sich 

weiter im Arbeitsmarkt zu investieren und so schnell wie möglich wieder in 

ein Arbeitsverhältnis zu kommen. 

Nur bei motivierten Arbeitnehmern und wenig Arbeitslosen ist unser ak-

tuelles Gesellschaftsmodell tragbar. Dies meine ich einerseits in finanzieller 

Hinsicht, da unmotivierte Arbeitssuchende die Sozialkassen wesentlich 

länger belasten als motivierte. Ein ständiger Rückfall in Arbeitslosigkeit 

oder ein solcher Dauerzustand bedeuten für unsere Sozialkassen vielfach 

höhere Ausgaben, als solide Investitionen in die Orientierung, Betreuung 

und Kontrolle der Arbeitssuchenden. Letzten Endes kann man also bei der 
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Investition in diesen neuen Geschäftsführungsvertrag allgemein von einer 

nachhaltigen Ausgabe sprechen. 

Es ist aber andererseits auch eine Frage der Möglichkeiten welche unser 

Arbeitsmarkt her gibt. Der viel zitierte Fachkräftemangel fliegt uns ja jetzt 

schon tagtäglich um die Ohren. Wenn dann noch eine vermittlungsfähige 

Arbeitskraft durch schlechte Begleitung in Langzeitarbeitslosigkeit verfällt, 

ist ein Ende der Teufelsspirale nicht in Sicht. Daher ist es sehr wichtig, die 

bis jetzt sehr gute Zusammenarbeit mit dem ADG weiterzuführen. 

ProDG fordert, dass möglichst alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um 

die Arbeitssuchenden so schnell wie möglich in Arbeit zu bringen. Das sind 

wir auch allen schuldig, die Tag für Tag arbeiten und unser Sozialsystem 

tragen. 

Arbeitslosigkeit darf nicht zum Dauerzustand werden.  

Aufgrund dieser hier erklärten Bedeutung der guten Betreuung der Ar-

beitssuchenden und durch die am 1. Januar 2016 in Kraft tretenden Refor-

men und erweiterten Zuständigkeiten im  Bereich der Begleitung und Kon-

trolle der Arbeitssuchenden, ist eine Erweiterung des zur Verfügung 

gestellten Kapitals absolut vertretbar . 

Es ist darüber hinaus auch sehr wichtig, dass der Zuständigkeitswechsel 

möglichst schnell und reibungslos verläuft.   

Dies sollte die Regierung mit den erforderlichen Mitteln unterstützen. 

Aus diesem Grund des möglichst schnellen Vollzugs des Zuständig-

keitswechsels, begrüßen und unterstützen wir die Schaffung der Arbeits-

gruppe in diesem Bereich. Wir müssen in der Arbeitsgruppe die Weichen 

für die Zukunft setzen. Wir liegen in der Arbeitslosenrate knapp hinter der 

Flämischen Gemeinschaft. Es muss unser Ziel sein, die Gemeinschaft mit 
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der geringsten Arbeitslosigkeit zu werden. Das geht nach meiner Meinung 

aber nur durch eine gute und intensive Betreuung der Arbeitssuchenden. 

Auch den verschiedenen Projekten in den Fachbereichen „Betreuung und 

Vermittlung“, „Qualifizierung“, sowie „Berufsorientierung“ sehen wir sehr 

positiv entgegen. Auch hier fallen die Früchte sicherlich nicht sprichwört-

lich vom Himmel, sondern bedürfen einer soliden personellen, wie finan-

ziellen Struktur, die wir überzeugt sind, mit vorliegendem Geschäfts-

führungsvertrag aufgebaut zu haben.  

Werte Kollegen des Parlaments, aus all diesen hier aufgeführten Gründen, 

würde ich mich freuen, wenn auch Sie diesem neuen Geschäftsführungs-

vertrag mit dem ADG zustimmen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Wolfgang Reuter  

ProDG-Fraktion 


