
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Beschäftigung Schwerbehinderter - Behinderte dürfen nicht Verlierer 
auf dem Arbeitsmarkt sein 

I. Die Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter hat in Rheinland-Pfalz in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen. Insbesondere bei privaten Arbeitgebern ist die 
Quote der Beschäftigung Schwerbehinderter unzureichend. Sie betrug 1996 
nur noch 3,8% gegenüber 4,2% im Jahr 1991. Dementsprechend ist die Zahl 
der bei privaten Arbeitgebern beschäftigten Behinderten von 26 862 im Jahr 
1991 auf 23 824 im Jahr 1996 zurückgegangen. Dagegen ist die Zahl arbeits· 
loser Schwerbehinderter von 5 664 (1991) auf mittlerweile 9 544 Ouli 1998) an
gestiegen. 33,7% der beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz 
hatten 1996 keinen Schwerbehinderten beschäftigt, nur 15,9 % hatten die 
Mindestbeschäftigungsquote erfüllt oder überfüllt, insgesamt 84,1% hatten die 
Beschäftigungsquote nicht erfüllt. Die Beschäftigungssituation hat sich in den 
IetztenJahren seit 1991 sehr zum Nachteil der Schwerbehinderten entwickelt. 
Der öffentliche Dienst erfüllte 1996 zwar insgesamt die im Schwerbehinderten
gesetz vorgesehene Mindestbeschäftigungsquote von 6 %. Der Landesdienst 
blieb aber im Jahresdurchschnitt 1997 mit 5,22% deutlich dahinter zurück. 
Hier hat sich auch ein spürbarer Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ergeben, 
in dem wenigstens noch eine Beschäftigungsquote im Landesdienst von 5,43 % 
erreicht worden war. Insbesondere mangelhaft ist die Beschäftigung Schwer
behinderter im Landesdienst im Bereich der Staatskanzlei (5,1 %), im Bereich 
des Innenministeriums (4,55 %), im Bereich des Justizministeriums (4,54 %), im 
Bereich des Bildungsministeriums (3,9 %) und im Bereich des Umwelt
mitlisteriums (4,7 %). Bei der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim 
Bund war 1997 kein Schwerbehinderter beschäftigt. Mit einem Anteil Schwer
behinderter an den Neueinsteilungen in den Landesdienst von 2,5 % im Jahr 
1997 kann dieses Defizit nicht behoben werden. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Gesamtkonzept filr mehr Beschäf
tigung Schwerbehinderter und zur besseren Integration Schwerbehinderter im 
Arbeitsleben vorzulegen. 

2.1 Es ist ein Konzept vorzulegen, das in Anlehnung an das erfolgreiche Konzept 
der Bundesregierung sicherstellt, dass die Beschäftigung Schwerbehinderter im 
Landesdienst mindestens den gesetzlichen Verpflichtungen, den geweckten 
Erwartungen, den gegebenen Erfordernissen und den bestehenden Möglich
keiten zur Ausübung einer Vorbildfunktion des Landesdienstes gerecht wird. 

2.2 Es ist sicherzustellen, dass die Mittel aus der Ausgleichsabgabe gemäß den Prio
ritäten des Schwerbehindertengesetzes und der Schwerbehinderten· Ausgleichs
abgabeverordnung vorrangig fiir originäre Leistungen und Maßnahmen zur 
Arbeits- und Berufsförderung Schwerbehinderter sowie für Leistungen zur be
gleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben eingesetzt werden, was in der seit
heeigen Praxis bisher nicht zuverlässig gewährleistet ist. 

2.3 Beratung und Information von Arbeitgebern sind zu intensivieren, um ihnen 
entsprechende Kenntnisse und das entsprechende Bewusstsein betreffend die 
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Leistungsfähigkeit Schwerbehinderter in der Arbeitswelt und h.insichtlich der 
bestehenden Förderungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu vermitteln. 

2.4 Es ist darauf hinzuwirken, dass Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz die Möglich
keiten des Sonderprogramms der Bundesregierung zur Förderung der Einstel
lung Schwerbehinderter aktiv aufgreifen und wahrnehmen, für dessen Durch
führung aus dem Ausgleichsfonds 100 000 DM bis zum Jahre 2001 bereitgestellt 
werden sollen. 

Begrllndung: 

Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
zur "Arbc:itsmarktsituation Schwerbehinderter in Rhein!and-Pfalz- Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit•- Drucksachen 13/3169/3339- hat deutlich gemacht, dass die 
Schwerbehinderten in Rheinland-Pfalzimmer stärker von Arbeitslosigkeit bedroht 
oder betroffen sind. Die Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte droht immer 
mehr ins Leere zu laufen, wo doch gerade für Schwerbehinderte Arbeit mehr als 
Einkommens- und Broterwerb bedeutet und behinderte Menschen durch Arbeit die 
Möglichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten zu entfalten und ihre Persönlichkeit zu ver
wirklichen. Eine zentrale Aufgabe der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik muss es 
daher sein, Schwerbehinderte stärker in die Arbeitswelt zu integrieren und dadurch 
auch in die Gesellschaft einzugliedern. Hier kommt dem öffentlichen, insbesondere 
auch dem Landesdienst eine Vorbildfunktion zu. In einem Gesamtkonzept muss 
auf die Qualifikationen und Fähigkeiten der Schwerbehinderten hingewiesen werden. 
Es müssen mehr Anreize als bisher durch originäre Förderprogramme gesetzt 
werden- vor allem aber muss das Land die eigene Vorbildfunktion wieder erfüllen. 

Für die Fraktion: 
Pranz Josef Bisehel 
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