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Wie durch parlamentarische Anfragen von Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion aufgedeckt worden ist, hat die Beschäfti
gung Schwerbehinderter im Landesdienst seit 1996 sowohl absolut wie anteilig deutlich rückläufige Tendenz. Damit wird die 
Landesregierung nicht nur den politisch geweckten Erwartungen und Versprechungen nicht gerecht, sie scheitert auch an der ihr 
obliegenden Aufgabe, für die Beschäftigung Schwerbehinderter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Vorbild- und Impuls
funktion auszuüben. Zuletzt ist die Be~chäftigungsquote Schwerbehinderter im Landesdienst (zum 31. Dezember 1998) auf inak
zeptable 4,86 % gesunken. Damit liegt sie erheblich unter der gesetzlichen Mindest-Beschäftigungsquote. Die Aussage in der 
Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. in Rheinland-Pfalz zur Fortsetzung angeblich erfolgreicher Bemühungen zur Er
höhung der Beschäftigungsquote Behinderter im Landesdienst erscheint von daher verfehlt und haltlos. 

Eine nähere Analyse der inzwischen eingetretenen Situation soll die Grundlage für verstärkte Anstrengungen sein, eine Trend
wende zu erreichen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie haben sich die Zahlen und Anteile der im Landesdienst beschäftigten Behinderten in Gegenüberstellung zu den Be
schäftigten im Landesdienst insgesamt in den letzten zehn Jahren (Ende 1988 bis Ende 1998), differenziert nach Ressorts, 
Dienstverhältnissen, Beschäftigungsverhältnissen, Laufbahngruppen bzw. Vergütungsgruppen jeweils sowie insgesamt ent· 
wickelt? 

2. Wie haben sich die Zahlen und Anteile der in Ausbildungs-, Referendar- oder vergleichbaren Verhältnissen befindlichen 
Schwerbehinderten, differenziert im Sinne von Frage 1 sowie insgesamt in den letzten zehn Jahren (1988 bis 1998) ent
wickelt? 

3. Wie haben sich die Zahlen und Anteile von Neoeinstellungen von Schwerbehinderten in den Landesdienst in den letzten 
zehn Jahren (1988 bis 1998), differenziert nach Frage 1 sowie insgesamt entwickelt? 

4. Wie haben sich die Einstellungszahlen und Anteile Schwerbehinderter in Ausbildungs-, Referendar- oder vergleichbare Ver
hältnisse in den letzten zehn Jahren (1988 bis 1998), differenziert wie vor sowie insgesamt entwickelt? 

5. In welchem Umfang wurden Schwerbehinderte in Ausbildungs-, Referendar- oder vergleichbaren Verhältnissen des Landes 
in den letzten zehn Jahren (1988 bis 1998) in den Landesdienst übernommen (Differenzierung wie vor sowie insgesamt)? In 
welchem Umfang geschah dies aus welchen Gründen nicht? 

6. Wie haben sich die Zahlen und Anteile der aus dem Landesdienst ausgeschiedenen Schwerbehinderten, differenziert wie 
Frage 1 und insgesamt in den letzten zehn Jahren (1988 bis 1998) entwickelt? 

7. Aus welchen Gründen schieden Schwerbehinderte aus dem Landesdienst in den letzten zehn Jahren (1988 bis 1998) aus 
(Differenzierung wie Frage 1 sowie insgesamt)? 

8. Wie haben sich die Altersstruktur und der Altersdurchschnitt der im Landesdienst beschäftigten Behinderten, differenziert 
wie Frage 1 sowie insgesamt und zusätzlich nach Altersgruppen und insgesamt in den letzten zehn Jahren (Ende 1988 bis 
Ende 1998) entwickelt? 
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9. Wie haben sich die Altersstruktur und der Altersdurchschnin der in den Landesdienst neu eingestellten Schwerbehinderten, 
differenziert wie Frage 1 sowie insgesamt und zusätzlich nach Altersgruppen und insgesamt in den letzten zehn Jahren (Ende 
1988 bis Ende 1998) entwickelt? 

10. Wie haben sich die Altersstruktur und der Altersdurchschnitt der aus dem Landesdienst ausgeschiedenen Schwerbehinderten, 
differenziert wie Frage lsowic insgesamt und zusätzlich nach Altersgruppen und insgesamt in den letzten zehn Jahren (Ende 
1988 bis Ende 1998) entwickelt? 

II. Wie viele Stellenausschreibungen für den Landesdienst sind in den letzten zehn Jahren (1988 bis 1998), differenziert gemäß 
Frage I sowie insgesamt erfolgt? 

12. a) Wie viele Stellenausschreibungen erfolgten davon ausdrUcklieh auch für Schwerbehinderte (Differenzierung wie Frage I 
und insgesamt)? 

b) Inwieweit wurde bei den Stellenausschreibungen die Schwerbehindertenvertretung beteiligt (Differenzierung wie vor)? 

13. Wie viele Ausschreibungen davon wiesen darauf hin, dass Schwerbehinderte bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt 
werden (Differenzierung wie Frage 1 'und insgesamt)? 

14. Auf wie viele Stellenausschreibungen bewarben sich, differenziert wie vor sowie insgesamt, keine Schwerbehinderten? 

15. Auf wie viele Stellenausschreibungen davon bewarb sich, differenziere wie vor sowie insgesamt, mindestens ein formal qua- • 
lifizierter Schwerbehinderter? 

16. Auf wie viele Stellenausschreibungen davon bewarben sich, differenziert wie vor sowie insgesamt, mehrere formal qualifizierte 
Schwerbehinderte? 

17. a) In welchem Umfang wurden Bewerbungen Schwerbehinderter, differenziert wie vor sowie insgesamt, berücksichtigt? In 
welchem Umfang wurden Schwerbehinderte bei gleicher Eignung dabei bevorzugt eingestellt? 

b) In welchem U m.fang und aus welchen Gründen wurden die Bewerbungen Schwerbehinderter, differenziert wie vor sowie 
insgesamt, nicht berücksichtigt? 

18. Inwieweit wurde bei den Auswahlverfahren bzw. Stellenbesetzungen die Schwerbehindertenvercretung beceiligc (Differen
zierung wie vor)? 

19. In welchem Umfang wurden Schwerbehinderte, differenziert wie vor sowie insgesamt, auf ihre Bewerbung hin zu Vor
stellungsgesprächen eingeladen? 

20. In welchem Umfang und aus welchen Gründen fiel die Entscheidung über eine Nicht-Berücksichtigung sich bewerbender 
Schwerbehinderter bereits vor einem Vorstdlungsgespräch (Differenzierung wie vor sowie insgesamt)? 

21. In welchem Umfang und mit welchen Ergebnissen wurde vor einer Nichtberücksichtigung der Bewerbung von Schwerbe- • 
hinderten die Möglichkeit einer behindertengerechten Arbeitsplatzgestaltung erörtert (Differenzierung wie vor sowie insge-
samt)? 

22. In welchem Umfang wurde vor einer Nichc-Beriiclcsichtigung der Bewerbung Schwerbehinderter die Möglichkeit von Zu
satz- oder Weiterqualifizierung geprüft und erörtert (Differenzierung wie vor sowie insgesamt)? 

23. Wie viele Arbeitsplätze im Landesdienst sind, differenziert wie vor sowie insgesamt, in welcher Weise behindertengerecht 
gestaltet? Wie ist das Angebot gegenüber dem &darf zu beurteilen? 

24. Wie hat sich deren Zahl in den letzten zehn Jahren (Ende 1988 bis Ende 1998) entwickelt? 

25. Wie haben sich die Zahl und die Anteile (Quoten) der arbeitslosen Schwerbehinderten in Rheinland-Platz im Jahresdurch
schnitt sowie Ende der letzten zehn Jahre (1988 bis 1998) entwickelt? Wie viele davon waren langzeitarbeitslos? 

26. Wie sah die Altersstruktur der arbeitslosen Schwerbehinderten dabei jeweils, differenziert nach Altersgruppen sowie durch
schnittlich, aus? 

27. Wie sah das Qualifikationsbild der arbeitslosen Schwerbehinderten in Rheinland-Pfalz, insbesondere mit Blick auf die ver
schiedenen Ebenen und Bereiche des Verwaltungsdienstes, aus? 
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28. Inwiefern ist das Qualifikationsbild der arbeitslosen Schwerbehinderten in Rheinland4 Pfalz für eine Zusatz· bzw. Weiter· 
qualifizierungfür den Landesdienst zugänglich und wie hat sich dieser Befund in den letzten zehn Jahren entwickelt? 

29. Welche Maßnahmen wurden in den letzten zehn Jahren (1988 bis 1998) ergriffen, um das Qualifikationsbild arbeitsloser 
Schwerbehinderter mit den Anforderungen des Landesdienstes verstärkt in Einklang zu bringen? 

30. Welche Maßnahmen sind in den letzten zehn Jahren (1988 bis 1998) mit welchen Ergebnissen unternommen worden1 um 
die vorhandenen Arbeitsplätze im Landesdienst behindertengerechter zu gestalten? 

31. Welche Auswirkungen haben die als Ursache für die zurückgehende Beschäftigungsquote Schwerbehinderter im Landes
dienst vom Sozialminister angeführte Kommunalisierung der Gesundheitsämter sowie Umwandlung des Universitätsklini
kums seit ihrem Irrkrafttreten absolut sowie anteilig auf die Beschäftigung Schwerbehinderter im Landesdienst tatsächlich, 
differenziert wie Frage 1 sowie insgesamt, gehabt? 

32. Welche Beträge hatte das Land in Form der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz in den letzten zehn Jahren 
(1988 bis 1998) für wie viele nicht besetzte Pflicht plätze, differenziert wie vor sowie insgesamt, zu zahlen? 

33. In welcher Höhe wäre die -~usgleichsabgabe_ zu zahlen gewesen, wäre die Schwerbehindertenquote im Sinne aktuell disku4 

tierter Vorschläge etwa- bei Erhöhung der Schwerbehindertenausgleichsabgabe auf 450 DM- auf 5% gesenkt worden? 

34. Welche konkreten Maßnahmen mit welchen Ergebnissen sind durch den am 2. Dezember 1998 zuletzt gemachten Appell 
des Behindertenbeauftragten der Landesregierung. behinderten Menschen eine berufliche Chance zu geben, im Bereich der 
Landesregierung ausgelöst worden? 

35. Welche Maßnahmen sieht das- nach Meldung vom 21. September 1998 überarbeitete- Programm der Landesregierung zur 
Beschäftigung von Schwerbehinderten im Landesdienst vor? In welchem Umfang ~_nd mit welchen Ergebnissen kamen diese 
Maßnahmen zur Anwendung? Was waren die Inhalte, Ziele und Ergebnisse der Uberarbeitung? In welcher Höhe wurden 
Landes- und anderweitige Mittel für welche Maßnahmen und mit welchen Ergebnissen eingesetzt? 

36. Was ist konkret aus der am 17. Juli 1998 nachzulesenden Ankündigung geworden, "mit mehreren Maßnahmen ... einem 
Rückgang der Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten im Landesdienst" entgegenzuwirken? Was wurde unternommen, 
welche Ergebnisse wurden erzielt? 

37. Wie will die Landesregierungangesichts des starken Rückgangs der Beschäftigung Schwerbehinderter im Landesdienst glaub
würdig und wirksam eine verstärkte Beschäftigung Schwerbehinderter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einfordern? 

Franzjosef Bisehel 
D r. Peter Endcrs 

Lutz Frisch 
Helga Hammer 
Manfred Kramer 
Christine Müller 

Dr. Josef Rosenbauer 
Hedi Thelen 

Mathilde Weinandy 
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