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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Teilzeit, flexible Arbeitszeit: Vorbild- und Impulsfunktion des Landes 

Drucksache 1313582 
05. 10. 1998 

T eib:eitarbeit und flexible Arbeitszeitorganisation gewinnen arbeitsmarkt- und gesellschaftspolirisch immer mehr an Bedeutung. 
T eib:eitarbeit und flexible Arbeitszeitorganisation sind viel versprechende Ansätze, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen 
und gleichzeitig eine individuellere Gestaltung von Beschäftigung zu gewährleisten. Der öffentliche Dienst, insbesondere der 
Landesdienst, sollte hier Vorreiter und Vorbild sein. Er kann so Entwicklungen Ingang setzen und Impulse geben, die über den 
eigenen Bereich hinaus auch für den allgemeinen Arbeitsmarkt relevant sind. 

In seiner Regierungserklärung vom 18 April 1997 hat der Ministerpräsident angekündigt, die Landesregierung werde sich ver· 
stärkt für Modelle der Arbeitszeitflexibilisierung im öffentlichen Dienst einsetzen und ziehe die Einführung von verschiedenen 
Modellen zur Flexibilisierung von Arbeitszeit in Betracht. 

Bisher ist die Landesregierung jedoch der Dimension, dem Potenzial und dem Anspruch der Förderung von Teilzeitarbeit und 
flexibler Arbeitszeltorganisation als politische Aufgabe weder in ihrem eigenen Bereich noch hinsichtlich des allgemeinen Arbeits· 
markts gerecht geworden, zumal angemessene Reaktionen auf mehrfache und frühzeitige politische Forderungen unterblieben 
sind. Insbesondere gilt dies im Zusammenhang mit der Großen Anfrage der Fraktion der CDU "Teilzeitarbeit, insbesondere im 
Landesdienst"' (Drucksache 12/5569 vom 28. Oktober 1994), dem Antrag der Fraktion der CDU ,.Flexible Arbeitszeit: Das Land 
muss Vorbild und Impulsgeber sein" (Drucksache 12/5758 vom 5. Dezember 1994) und dem Antrag der Fraktion der CDU 
.. Zugewinn an Arbeit durch F!exibilisierung der Arbeitszeit" (Drucksache 13/1381 vom 12. März 1997). Auch die Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU ,.Teilzeit, flexible Arbeitszeit: Das Land ist als Vorbild und 
Impulsgeber gefordert" vom 4. August 19971ieß in diesem Zusammenhang erheblich zu wünschen übrig (Drucksachen 13/1771, 
13/1972). Zuletzt hat die Landesregierung auch den Antrag der CDU-Fraktion zur Durchführung von Modellprojekten und 
Maßnahmen für Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeit im Rahmen des Doppelhaushaltes 1998/1999 nicht unterstützt (DruckM 
sach'' 13/2518). 

Dementsprechend sind konkrete und wirksame Initiativen und Offensiven der Landesregierung zur Förderung von T eilzeitbe
schäftigung und flexibler Arbeitszeitorganisation im Landesdienst bisher nicht zu erkennen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie ist der gegenwärtige Stand von Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeit in der Bundesrepublik Deutschland auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, auch im internationalen Vergleich (absolute Zahlen und prozentuale Anteile)? 

2. W dche Entwicklung ist für die letzten fünf Jahre zu verzeichnen? 

3. Wie ist der gegenwärtige Stand von Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeitorganisation in Rheinland·Pfalz auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt, auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern (absolute Zahlen und prozentuale Anteile)? 

4. Welche Entwicklung ist für die letzten fünf Jahre zu verzeichnen? 

5. Wie ist das Potenzial von Teilzeitarbeit und flexibler Arbeitszeitorganisation zur Schaffung von mehr Beschäftigungsmög· 
lichkeiten und zur Entlastung des Arbeitsm-arktes für die Bundesrepublik Deutschland allgemein und für Rheinland-Pfalz 
einzuschätzen? 

6. Welche Informationen, Untersuchungen und Auswertungen sind der Landesregierung in diesem Zusammenhang seit welchem 
Zeitpunkt bekannt? 

7. Wie viele Beschäftigte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalzsind nach Einschätzung und Erkenntnissen der 
Landesregierung grundsätzlich an Teilzeitarbeit und flexibler Arbeitszeitorganisation interessiert? 
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8. Welche Entwicklung ist für die letzten fünf Jahre zu verzeichnen? 

9. Wie viele Arbeitslose in Rheinland-Pfalzsind nach Einschätzung und Erkenntnissen der Landesregierung an Teilzeitarbeit 
und flexibler Arbeitszeitorganisation interessiert? 

10. Welche Entwicklung ist für die letzten fünf Jahre zu verzeichnen? 

11. Wie sieht das gegenwärtige Angebot von Teilzeitarbeit und flexibler Arbeitszeitorganisation gegenüber Potenzial, Bedarf und 
Nachfrage aus? 

12. Welche Entwicklung ist für die letzten fünf Jahre zu verzeichnen? 

13. Wie sieht der gegenwärtige Stand von Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeitorganisation im Landesdienst in Rhein
land-Pfalz, auch im Vergleich mit anderen Bundesländern, aus? 

14. Welche Entwicklung ist fUr die letzten fUnfjahre zu verzeichnen? 

15. Wie ist das Potenzial von Teilzeitarbeit und flexibler Arbeitszeitorganisation im Landesdienst zur Schaffung von mehr 
Beschäftigungsmöglichkeiten und zur Entlastung des Arbeitsmarktes in Rheinland-Pfalz quantitativ einzuschätzen? 

16. Welche Informationen, Untersuchungen und Auswertungen sind der Landesregierung in diesem Zusammenhang seit wel
chem Zeitpunkt bekannt? 

17. In welchen Landesbehörden und nachgeordneten Dienststellen sind derzeit jeweils und insgesamt welche und wie viele Teil
zeitarbeitsplätze eingerichtet (Differenzierung nach Dienststellen, Dienstverhältnissen, Laufbahngruppen, Positionen und 
Funktionen sowie nach prozentualen Werten und absoluten Zahlen)? 

18. Welche Entwicklung ist !Ur die letzten fUnf Jahre (Differenzierung wie vor) zu verzeichnen? 

19. Wie ist das vorhandene Angebot gegenUber Potenzial, Bedarf und Nachfrage zu beurteilen? 

20. Wie viele Beschäftigte und Bedienstete im Landesdienst sind nach Einschätzung und Erkenntnissen der Landesregierung 
grundsätzlich an Teilzeitarbeit interessiert? 

21. In welchen Landesbehörden und nachgeordneten Dienststellen sind derzeit welche und wie viele ArbeitspHitze arbeitszeit
flexibel eingerichtet (Differenzierung wie vor)? 

22. Welche Entwicklung ist für die letzten fünf Jahre zu verzeichnen? 

23. Wie ist das vorhandene Angebot gegenüber Potenzial, Bedarf und Nachfrage zu beurteilen? 

• 

24. Wie viele Beschäftigte und Bedienstete im Landesdienst sind nach Erkenntnissen und Einschätzungen der Landesregierung • 
an Arbeitszeitflexibilisierung interessiert? 

25. Auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt hat sich die Landesregierung mit welchem Ergebnis zuletzt ein aktuelles und 
umfassendes Bild von Wünschen der Beschäftigten nach Teilzeitarbeit und flexibler Arbeitszeitorganisation im Landesdienst 
gemacht? 

26. Wie gestaltet sich das praktische Verfahren zur Verwirklichung eines Wunsches nach Teilzeitbeschäftigung im Landesdienst 
derzeit? 

Tl. Wie lange dauert das Verfahren minimal, durchschnittlich und maximal? 

28. Wie gestaltet sich das praktische Verfahren zur Verwirklichung eines Wunsches nach flexibler Arbeitszeitorganisation kon
kret? 

29. Wie lange dauert das Verfahren minimal, durchschnittlich und maximal? 

30. Wie ist die Arbeitszeit der teilzeitbeschäftigten Bediensteten im Landesdienst konkret geregelt (Differenzierung wie vor)? 

31. Weiche Formen und Modelle flexibler Arbeitszeitorganisation kommen derzeit in welcher Weise und in welchem Umfang 
zur Anwendung (Differenzierung wie vor)? 

2 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode Drucksache 13!3582 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

'Was hat die Landesregierung bisher konkret unternommen, um die o. a. Ankündigung in der Regierungserklärung des 
.Ministerpräsidente:n umzusetzen, und welche Ergebnisse wurden dabei erzielt? 

·wie viele Beschäftigte (Differenzierung wie vor) haben in den letzten fünf Jahren Teilzeitbeschäftigung in welcher Form be
antragt? 

Wie viele und welche Anträge wurden verwirklicht, wie viele und welche Anträge wurden aus welchen Gründen nicht ver
wirklicht? 

Wie viele Beschäftigte (Differenzierung wie vor) haben in den letzten fünf Jahren flexible Arbeitszeitorganisation in welchen 
Formen beantragt? 

'Wie viele und welche Anträge wurden in welcher Form verwirklicht, wie viele und welche Anträge wurden aus welchen 
Gründen nicht verwirklicht? 

Welche Maßnahmen hat die Landesregierung aus eigener Initiative zu welchem Zeitpunkt ergriffen, tiher mögliche Teilzeit· 
arbeir und flexible Arbeitszeitorganisation zu informieren und zu beraten? 

'Wann wurden zuletzt in den Ministerien und nachgeordneten Behörden Personalversammlungen durchgeftihrt, in denen die 
Beschäftigten tiber die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeitorganisation informiert wurden? 

In welchen Ministerien und nachgeordneten Behörden ist zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis eine Befragung 
der Beschäftigten oder eine anderweitige Analyse tiber evtl. Teilzeitarbeits· oder Arbeitszeitflexibilisierungswtinsche und 
Hemmnisse bei der Verwirklichung dieser Wünsche durchgeftihrt worden? 

40. In welchen Ministerien und nachgeordneten Behörden ist eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner benannt, die 
oder der die Beschäftigten speziell über Möglichkeiten von Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeitorganisation in· 
formiert und ihnen bei der Verwirklichung des Wunsches behilflich ist? 

41. In welchen Ministerien und nachgeordneten Behörden sind zuletzt zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis 
Gespräche mit den Personalräten tiber die Förderung von Teilzeitarbeit und flexibler Arbeitszeitorganisation mit welchem 
Ergebnis geführt worden? 

42. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form hat die Landesregierung zuletzt ihre Beschä:ftigten zum Thema Teilzeit· 
beschäftigungund flexible Arbeitszeitorganisation in umfassender und anschaulicher Weise informiert und zur Artikulation 
von T eilzeit· und Arbeitszeitflexibilisierungswlinschen motiviert? 

43. Zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis hat die Landesregierung Sachverständige und Berater mit dem Ziel ein· 
geschaltet, ftir den öffentlichen Dienst und speziell den Landesdienst verstärkt die Potenziale von Teilzeitbeschäftigung und 
flexibler Arbeitszeitorganisation zu nutzen? 

44 . 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

Inwieweit sind die Landesbehörden derzeit gehalten, mögliche Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeitorganisation bei 
Ausschreibungen ftir Bewerber als solche kenntlich zu machen? 

In wie vielen Fällen geschah dies, in wie vielen Fällen geschah dies in den letzten fünf Jahren nicht? 

Inwiefern sind die Ministerien und nachgeordneten Behörden gegenwärtig gehalten oder verpflichtet, über den Stand und 
den Ausbau von Teilzeitarbeit und flexibler Arbeitszeitorganisation zu berichten? 

Inwiefern geschah dies in den letzten fünf Jahren tatsächlich zu welchen Zeitpunkten und wann zuletzt? 

·welche Pilotprojekte zu Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeitorganisation im Landesdienst sind zu welchem 
Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis in Rheinland-Pfalz durchgeftihrt worden? 

Welche Modelle und Ergebnisse sind aus anderen Bundesländern seit welchem Zeitpunkt bekannt? 

Welche Beratungs·, Informations· und Untersttitzungsangebote stehen ftir Arbeitgeber in Rheinland-Pfalzzur Entwicklung 
und Einführung von Teilzeitangeboten und flexibler Arbeitszeitorganisation zur Verfügung? 

Wie hat sich dieses Angebot in den letzten ftinf Jahren entwickelt? 

Wie ist das Angebot gegentiber dem Bedarf und der Nachfrage zu beurteilen? 

3 



Drucksache 13/3 582 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

53. Welche einschlägigen Informationen und Erfahrungen liegen aus anderen Bundesländern in diesem Zusammenhang vor? 

54. Welche Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebote stehen für Arbeitnehmer zur Verwirklichung von Teilzeit
arbeit und flexibler Arbeitszeit zur Verfügung? 

55. Wie hat sich dieses Angebot in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

56. Wie ist das Angebot gegenüber dem Bedarf und der Nachfrage zu beurteilen? 

57. Welche einschlägigen Informationen und Erfahrungen liegen aus anderen Bundesländern in diesem Zusammenhang vor? 

58. In welchem Umfang fördert die Landesregierung die Beratung von Arbeitnehmern betreffend Teilzcicarbeic und flexible 
Arbeitszeit, etwa im Sinne der geförderten T echnologieberatung? 

59. Wie hat sich die Förderung in Art und Umfang in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

60. Wie sieht die Förderung gegenüber dem Bedarf und der Nachfrage aus? 

61. Welche einschlägigen Informationen und Erfahrungen liegen aus anderen Bundesländern in diesem Zusammenhang vor? 

62. In welchem Umfang fördert die Landesregierung die Beratung von Arbeitgebern betreffend Teilzeitarbeit und flexible • 
Arbeitszeit? 

63. Wie hat sich die Förderung in Art und Umfang in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

64. Wie sieht die Förderung gegenüber dem Bedarf und der Nachfrage aus? 

65. Welche einschlägigen Informationen und Erfahrungen liegen aus anderen Bundesländern in diesem Zusammenhang vor? 

66. Welches Förderkonzept und welche Förderprogramme hat die Landesregierung speziell für kleinere und mittlere Unter~ 
nehmen oder in sonstigem, etwa branchenspezifischem Zuschnitt? 

67. Welche speziellen Förderkonzepte- welchen konkreten Inhalts- hat die Landesregierung zur verstärkten Durchsetzung von 
Teilzeit und flexibler Arbeitszeit mit welchen 

a) Arbeitgeberverbänden und -Vertretungen, 

b) Arbeitnehmerverbänden und -Vertretungen 

en twickelc, wie werden diese umgesetzt, und welche Ergebnisse sind dabei bisher erzielt worden? 

68. Welchen Bedarf zur Änderung der einschlägigen Rechtsgrundlagen sieht die Landesregierung 

a) auf Bundesebene, 

b) auf Landesebene 

zur verstärkten Durchsetzung von Teilzeitangeboten und flexiblen Arbeitszeitformen? 

Für die Fraktion: 
Franz]osef Bisehel 
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