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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Landesplan für behinderte Menschen 

1. Der Landtag missbilligt, dass der Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
das Parlament erst mit Schreiben vom 16. Juli 1998 von der Erarbeitung des 
Landesbehindertenplanes informiert und erst zu Beginn der parlamentarischen 
Sommerpause 1998 einen Entwurf zugeleitet hat. Dadureh und durch die Fertig
stellung und Veröffentlichung des Planes vor der im Ausschuss für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit am 17. September 1998 für den 19. November 1998 
beschlossenen Anhörung zum übermittelten Planentwurf hat der Minister für 
Arbeit, Soziales und Gesundheit eine direkte parlamentarische Einflussnahme 
auf die Planerstellung gezielt und bewusst unterlaufen. Der Landtag hält dies für 
ein unangemessenes, der Behindertenpolitik und den Behinderten nicht dien
liches Vorgehen. Zugleich macht dieses Vorgehen den Anspruch des Ministers, 
den Plan im Dialog weiterzuentwickeln, methodisch und politisch unglaubwür
dig. Es wäre angebracht gewesen, frllher eine luformation und Beteiligung des 
Parlaments vorzunehmen. 

2. Der Landtag stellt fest: Der Behindertenplan beansprucht, einen Gesamtüber
blick über das komplexe System der derzeit bestehenden Hilfen für behinderte 
Menschen in Rheinland-Pfalz zu geben und darüber hinaus die Überlegungen 
der Landesregierung darzustellen, wie den küuftigen Anforderungen einer ange
messenen Hilfe für behinderte Menschen entsprochen werden kann. 
Diesen Anspruch löst der Behindertenplan nur sehr eingeschränkt ein, bietet er 
doch über weite Strecken lediglich eine Bestandsaufnahme über die Situation 
Behinderter, iiber Rechtslagen, Angebote, Strukruren und Dienste und ist selbst 
dabei überwiegend quantitativ orientiert, während qualitativ erhebliche Ab
striche gemacht werden müssen, da der Plan zu wenig differenziere ist. Hinzu 
kommt, dass der Plan grundsätzlich aueh stark zu Beschönigung statt Selbst
kritik neigt und dem Benutzer nicht nachprüfbare Aussagen z. B. hinsichdich 
Bedarfsgerechtigkeit bestimmter Angebote zumutet. Ein authentisches Bild als 
Grundlage politischer Auseinandersetzungen und Entscheidungen wird so nicht 
vermittelt. Getroffene Beurteilungen sind nicht zuverlässig nachvollziehbar. 
Details werden primär dann geboten, wenn sie ins intendierte Bild passen, an
sonsten erscheinen die Feststellungen und Befunde zumeist gezielt oberflächlich, 
um nicht Anknüpfungspunkte zu fundierter Kritik zu bieten. Das Zahlen
material ist nicht immer auf dem neuesten Stand und somit für Planungen nur 
eingeschränkt hilfreich. 
Der Behindertenplan weicht insbesondere gravierenden politischen Defiziten 
und Fehlentwicklungen bei der Situation Behinderter auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt und bei der Beschäftigung Behinderter im Landesdienst, bei der 
Beteiligung Behinderter über den Landesbehindertenbeirat und bei der entstan
denen Situation beim Haushalt der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbe
hindertengesetzprogrammatisch und politiseh gezielt aus. Der übergreifende Be
reich Ehrenamt kommt zu kurz. 
Konkrete perspektivische Aussagen werden im Planentwurf nur teilweise zu be
stimmten Abschnitten geboten, sodass angenommen werden kann, dass bei den 
Kapiteln und Problemen, wo zu künftigen Entwicklungen und zukünftigen 

Dru<:k: Landtag Rheinland-PWz, 9. Februar 1999 

Drucksache 1313960 
05.02.1999 

b. w. 



Drucksache 13!3960 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

Aufgaben nichts ausgesagt wird, entweder kein Handlungsbedarf erkannt wird 
oder keine Handlungskonzepte vorliegen. 

Die Legitimation der gebotenen perspektivischen Oberflächlichkeit durch den 
Gedanken, detaillierte Vorgaben über mittel- und langfristig erforderliche Maß
nahmen stünden der notwendigen Flexibilität entgegen und basierten auf einem 
überholten Planungsverständnis, wirft die Frage nach Sinn und Existenzberech
tigung eines derartigen Planes auf, dem konkrete quantitative Planungsansätze 
Uberwiegend fehlen. Unverbindlichkeit ist somit der noch in der Anhörung im 
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit erkannte zentrale Schwachpunkt 
des Planes, obwohl ein prozesshaftes Planungsverständnis nicht den Verzicht auf 
quantitative Planungsaussagen erfordert, sondern diese vielmehr für einen an 
konkreten Ergebnissen zu messenden Planungsvollzug erforderlich sind. 
Insbesondere erscheint der Plan auch nicht als ein Gesamtkonzept mit einem 
integrierenden behindertenpolitischen Ansatz und wird damit dem Stellenwert 
der politischen Querschnittsaufgabe Behindertenpolitik nicht gerecht. 

Der Landesbehindertenplan muss sich daran messen lassen, inwieweit er als 
Handlungsauftrag im Rahmen einer politischen Querschnittsaufgabe in allen 
Ressorts der Landesregierung verankert und realisiert wird und welche behin
dertenpolitischen Ergebnisse er darüber hinaus erziele. 

3. Der Landtag erklärt seine Bereitschaft zur konstruktiven und kritischen Aus
einandersetzung mit der Umsetzung des Behindertenplanes und fordert die 
Landesregierung auf, jährlich gegenüber dem Landtag Rechenschaft über die 
Umsetzung und Weiterentwicklung des Behindertenplanes abzulegen. Dabei ist 
darzulegen, 

a) inwieweit, in welcher Form und mit welchen Ergebnissen die Zielvorgaben 
und Aufträge des Planes umgesetzt worden sind bzw. aus welchen Gründen 
sie nicht umgesetzt worden sind oder inwiefern zus:Uzliche Maßnahmen er
griffen wurden, die nicht im Plan verankert sind, 

b) in welchen Formen die beanspruchte Beteiligung stattgefunden hat und zu 
welchen Ergebnissen diese geführt hat, 

c) inwieweit sichergestellt ist, dass die Umsetzung strukturrelevanter Elemente 
des Behinderten planes im Interesse der Qualitätssicherung eine qualifizierte 
Begleitung erfährt, wie dies gerade beim Modellprojekt zur sog. Moder
nisierung der sozialen Hilfen dringend angezeigt erscheint, um unerwünschte 
Fehlentwicklungen und Gefahren zu verhindern sowie programmatisch
inhaltliche Schwächen zu bereinigen, 

d) inwiefern ein partnerschaftliebes und transparentes Zusammenwirken zwi
schen Land, öffentlichen Körperschaften, Fachverbänden und Betroffenen 
erreicht wurde. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Dr. Adolf Weiland 
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