Plenardebatte am 03.12.2015

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2016 – Einzelplan 11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales

Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wer erwartet hatte, dass mit einem neuen Minister auch neuer Schwung, neue Ideen oder neue Impulse
einziehen würden, hat sich getäuscht. Es ist kein neuer Aufbruch erkennbar. Dabei wäre der dringend
erforderlich, wenn man sich die Lage Nordrhein-Westfalens bei der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
anschaut. Es plätschert alles so dahin – nach dem Motto: Die letzten anderthalb Jahre bekommen wir auch
noch irgendwie rum. Das ist zu wenig. Dieses Land braucht mehr Einsatz.
(Beifall von der CDU)

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt kann uns nicht zufriedenstellen. Die Arbeitslosigkeit ist mit über
714.000 zu hoch. Während sich die Arbeitslosigkeit in Deutschland seit 2005 halbiert hat, ist sie im gleichen
Zeitraum in Nordrhein-Westfalen nur um ein Drittel gesunken. Sie liegt rund 40 % über dem westdeutschen
Schnitt, und mit dem Freistaat Thüringen ist in diesem Jahr erstmals ein ostdeutsches Bundesland an
Nordrhein-Westfalen vorbeigezogen. Aufgrund der Flüchtlingssituation rechnet die Agentur für Arbeit mit
einem Anstieg um gut 35.000 Personen im kommenden Jahr. Dies ist eine Lage, die entschlossenes Handeln
erfordert, und zwar gleichermaßen für Langzeitarbeitslose wie für neu hinzugekommene Menschen.
(Beifall von der CDU)

Herr Minister, Sie wissen, dass wir hinter vieles von dem, was Sie in Ihrem Haushalt an Maßnahmen
veranschlagen, ein großes Fragezeichen machen, dass wir Ihre Schwerpunkte nicht teilen, andere
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Vorstellungen haben. Das Programmdickicht und die Wirkung dieser Maßnahmen erscheinen uns
wenig zielführend. Aber das will ich heute gar nicht schwerpunktmäßig betrachten.
Die Lage am nordrhein-westfälischen Arbeitsmarkt ist der Spiegel der zu geringen wirtschaftlichen Dynamik
dieses Landes und damit falscher Politik. Nordrhein-Westfalen hinkt beim Wachstum hinterher.
Sie wissen das. Die Zahlen präsentieren wir Ihnen immer wieder. Und ständig weisen wir darauf
hin, dass es bei einer Dynamik wie im bundesdeutschen Durchschnitt mehr Steuereinnahmen und mehr
Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen geben würde. Anders ausgedrückt, das, was Sie mit einigen
Programmen zu reparieren versuchen, würde erst gar nicht entstehen, wenn diese Landesregierung eine
bessere Politik machen würde.
(Beifall von der CDU)

Als Arbeits- und Sozialminister müssten Sie vor allem Standortminister sein, der für die Entstehung und für
die Erhaltung von Arbeitsplätzen eintritt. Das findet nicht statt, und das ist schlecht für dieses Land.
Betriebe können ihren Standort verlegen und an anderen Orten Investitionsentscheidungen treffen. Die
Beschäftigten haben diese Möglichkeit nicht. Gerade deshalb ist es Ihre Aufgabe, laut und vernehmlich Ihre
Stimme zu erheben. Doch das, was wir hören, ist Schweigen. Sie schweigen, wenn Ihre Parteifreunde und
die Umweltministerin in Berlin davon reden, schneller aus der Kohleverstromung auszusteigen, da Ihr
Koalitionspartner hier, die Grünen, das unterstützt. Ist Ihnen klar, was das für die Arbeitsplätze in
Nordrhein-Westfalen bedeutet, und zwar weit über die Mitarbeiter in der Stromerzeugung hinaus?
Gleiches gilt für die von der Regierung geplanten Veränderungen im Naturschutzrecht; wir haben bei
dem Debattenpunkt vorhin darüber gesprochen. Waldbauern, Sägewerke und die Holzwirtschaft
beschreiben, welche negativen Auswirkungen dieses Gesetz für ihre Betriebe haben würde. Es gibt sogar
einen Zusammenschluss – die „Initiative Holz und Arbeit NRW“ –, der sich für Arbeitsplätze in diesem
Bereich einsetzt. Ich frage mich: Wo ist der zuständige Minister Schmeltzer, der seinen Kollegen Remmel an
dieser Stelle stoppt und im Interesse der Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen etwas dazu sagt?
(Beifall von der CDU und der FDP)

Ich sage auch: Kein arbeitsmarktpolitisches Programm kann später das aufholen, was hier mit falscher
Politik kaputt gemacht wird. Wir fordern Sie auf, sich überall dort einzusetzen, wo Arbeitsplätze
gefährdet sind oder neue nicht entstehen können. Ich will auf zwei große Herausforderungen für unser
Land in der Arbeitsmarktpolitik eingehen. Das eine ist die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsbzw.
Ausbildungsmarkt. Auch hier gilt, dass die Integration umso leichter wird, je dynamischer der Arbeitsmarkt
ist. Wir erwarten, dass Sie mit den Akteuren am Arbeitsmarkt Perspektiven für diejenigen mit
Bleibeperspektive entwickeln und dass Sie Ihren Instrumentenkasten dahin gehend überprüfen, ob er auch
für diesen Personenkreis geeignet ist oder ob Anpassungen erfolgen müssen. Ebenso fordere ich Sie auf, in
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Berlin auf Frau Nahles einzuwirken, damit in dieser Zeit alles unterbleibt, was den deutschen Arbeitsmarkt
weniger flexibel macht. Mehr Regulierung bei Zeitarbeit und Werkverträgen ist genau das falsche Signal.
Dieser Vorschlag darf so nicht stehen bleiben, gerade im Interesse von Nordrhein-Westfalen und all
derjenigen, die in Arbeit kommen wollen.
Die zweite Herausforderung ist die Digitalisierung, also all das, was wir unter „Arbeit 4.0“ verstehen. Dieser
Wandel wird Auswirkungen auf die Berufsbilder, die Ausbildung und auch auf Arbeitsplätze haben. Arbeit
verändert sich, sie geht aber nicht aus. Der Prozess ist hoch dynamisch. Wir brauchen keine vorauseilende
Regulierung, sondern es geht darum, diesen Wandlungsprozess gemeinsam mit den Sozialpartnern zu
begleiten.
(Beifall von der CDU)

Meine Damen und Herren, der alte Minister hat bei der Einbringung des Haushalts im Ausschuss gesagt
– ich zitiere ihn –: Das ist ein Haushalt, mit dem man Handlungsfähigkeit demonstrieren kann. – Ihnen als
neuem Minister sage ich: Sie brauchen nichts zu demonstrieren, uns reicht es völlig aus, wenn Sie handeln.
Herzlichen Dank.

Es gilt das gesprochene Wort.

Den weiteren Verlauf der Debatte finden Sie unter:
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMP16%
2F98|10158|10171

