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Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz nimmt weiter ab 
Thomas Roth: Rheinland-Pfalz ist attraktiv und wir wollen es noch besser machen 
  

Mainz. Die Bundesagentur für Arbeit hat heute, am 1. März 2017, die aktuellen Arbeitsmarktdaten für 

Rheinland-Pfalz präsentiert. Den Erhebungen zufolge geht die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz weiter 

zurück und die Arbeitslosenquote liegt bei 5,4 Prozent. Dazu sagt der Vorsitzende der FDP-Fraktion in 

Rheinland-Pfalz, Thomas Roth: 

 

„Die erneut positiven Arbeitsmarktzahlen sind sehr erfreulich. Gleichzeitig besagt der regionale 

Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in Rheinland-Pfalz 

derzeit besonders hoch ist.  

 

Es zeigt sich, dass Rheinland-Pfalz ein Land ist, in dem sich Menschen, Mittelstand und 

Unternehmergeist wohlfühlen. Gleichzeitig darf sich die Politik nicht auf den positiven Entwicklungen 

am Arbeitsmarkt ausruhen. Die Freien Demokraten arbeiten sehr hart dafür, dass Rheinland-Pfalz auch 

in Zukunft ein attraktiver Standort ist und wir wollen unser Land noch besser machen.  

 

Die Betriebe und Unternehmen aller Branchen sind auf qualifizierte Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer angewiesen. Damit die jungen Menschen in unserem Land gut ausgebildet in ihr 

berufliches Leben starten können, fördern wir mit dem Meisterbonus die berufliche Ausbildung. Ebenso 

unterstützen wir gründungswillige Menschen dabei, den Weg in die Selbstständigkeit gehen zu können.  

 

Aber Rheinland-Pfalz heißt auch die Menschen willkommen, die sich in unserem Land eine berufliche 

Existenz aufbauen möchten. Diese Weltoffenheit zeichnet Rheinland-Pfalz aus und wir Freie 

Demokraten setzten uns dafür ein, dass dieses auch in Zukunft so bleibt.  

 

Für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort, der Menschen eine sichere Zukunft garantiert, ist ein 

intaktes sowie belastbares Infrastrukturnetz von großer Bedeutung. Dafür schaffen wir die Grundlage. In 

den kommenden beiden Jahren werden wir knapp eine viertel Milliarde Euro alleine in unser 

Straßennetz investieren. 

 

Rheinland-Pfalz ist ein attraktives Land. Wir Freie Demokraten wollen es noch besser machen.“ 
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