
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
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Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/4457 -

Modellversuch • Telearbeitsplätze" in Daun 

Die Große Anfrage vom .'\.G. !u<gu.:;t 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Während d.;r;s Ministerium tUe Landwirtsch.aft, Weinbau und Forsten zur Zeitdie Schließung 
d:.:r l. .. r.Jwins :!u.td:chen Schul~ in D<~.un verfügt unJ damit die Ausbi1Jungsmöglichkeit zum 
tnditionellen BJ;.1 ... emberuf wer;fili~. führt d;;.s Ministerium derzeit zwei Modellvorhaben zur 
Schaffunt; nruer Arbeitspi:i•..ze du.rch .• Telekommunikacionszentrum'" und ,.Telearbeitsplät-
7.e .. sollen :m Kreis D;lun, ·_,·rät!,er des Projekts, angesi~dt werden. 
Oie Modellverruche solleil erprob<.n, wdche Nutzungsmöglichkeiten im Einsatz von lnfor
mJ.tinn,; unl.l Kommu.nikation.>Lcchnoiogien im lindliehen Raum liegen, unter Anwendung 
der verschied.;!flcn r·o~t- und Telematikdienste 
Die iluftnggcbenden Unternehr.-en ~rproben ihrcrseits d1e Verlagenmg von Arbeit außerha1b 
Je.~ ßetri.::b~ Das Moddipnjekt ,.Tdarbeilsplitze• sieht vor, 10- 15 Arbeitsplätze zu schaf
fen unJ •·erw,:i~t bei t:e1':1 Vo .. ~.o.hen auf die Erfahrungen mit Tdearb.cit in den USA und 
England, "Ja :iLerv.iegc:rul [c,.·..;.<:T' .. :hre erworbenen F;.higkeiten trotzhäuslicher Verpflich
lungcn im -:dearbeit~platL 1Jm:>etJ_ef'. können•. 
Der Beric·ht un.: riie Empft:hmngrn der Expertenkommission • Wettbewerbsfähigkeit und 
Be:och.llt!~n~"' (19S5} empfiehlt. der i..andesregierung unter anderem diese Art der Flexibili
sierun~:;, vvn r\.rtx!iubedingunger. in. de:zentra1en Organisaicnsformen und zeigt sie als Mittel 
zur Arbe,ts:st;uli-.tucver:lesserung cies Iindlichen ~umes auf. 
Sie warnt .1\:..er .m.:h vor den "<1;-".ti:: nehmeri.schen Geo;uirung;möglichkeiten, die zu einer 
Beeintr:.i..:htir.un.~ (~e~ :.ozi~len Schc.tzeos der Arbeitne.1m~r u:1d Arbeitnehmerinnen führen, 
insbesonder'~ wc;i die T r:..l''>:JJ_r{"n~ u:h.i die Vergleichbarkeit der individuellen Arbeitsbedin
gungen ~~ Flex;':liliti.L Jcr 5-sctzkhe11 c:...d u:ifrechoJichen N ,)rmen erschwert wird.• (S. 97} 
Die Expertmkomr.1i:; .1ur: :.:1: c! .r , ;",-.de .. -:egierunt .im R2.l:me:1 ilu-e:- Verw.a.ltung vor bildhaft 
n~;bl:: Arheitsb~ir.t;-:.>n~cr· ·)j" ter \ ' . -::....:htert.alrant, dc~ SO.ll.l!en Schutze~ der Arbeitnehmq
und Arbeitnehr11<-:nu 1.:n I·.'· ~:-....-;~k;. :·t~en"'. lhs Miniw:::u:r. wird Im R..lhmen dieser Modell
versuche ~elbn .;.:5 .~ ·-~-eit~~ -e: ~~(:~··•·-·,: 

Wir tragen .Ji..: t md·~SH'(!ie;·_;_r.~;· 

A 

Oq,l.n;.J .. n·,;::_. \u.uuttung, Fi_.-,2n7_ier~.<n~ 

I. \X';.: ho.::k' !::•d die t_,e~.;:·t:,_,-_,_ •.er Jes ~..f">dd 1 verS" ... ·-:-\~ .. t·,·lu,rN-itsplitze•? 
•J Wi~ :ange ist di~ L..-:..fze1l d~: M~-:!h-.::rsuc\-',$? 
'X'ie >ehen die FurderrnJ~\il-i:.t' ., ;..er ,'...a.nd(· r~i~~g, \-ertreten durch das Ministerium 
für L ... -dwirtsdu.ft. Wo.nba1! w-,d f·o:-:;tr-·~ •. .us? 

\. Wekhc: ruslt·.kher. ~roi(~i.::J ::tc; erb~ I' der Mc-.de1·vermch durch EG-Mittd? 
Was is· r!{!J \ •. J,o.lt.enL·~red . ..:er kvr, mu:1a;en Geb:eukörpersr~aft im Modellprojekt? 

5. \\'cl, he K;:-.;tel t J.ilen .1af Jie- k.OmcCIU•1:1.le Gebietskörperschall im Modellversuch? 
o \)/el.:~c t\;· 1 '"'~g~ber w::-l-:hr:r Bun..:h<!Tl si:-~d ·:ei!ne.l-1m""r a<n MOOellprajekt? 
l. \1-.'i-~ ~ ,·r! ~1..!c ~;i1 1\. -~'-• >'· t:'! ;.-, ~·.lung zwischen /· rbe\;,; ;.)er und T elearbeiterffelearbei-

te:ir, .' 

ö. !-i,;.~ <~er . ·"f.' r ·..:s .-r:;,LJ<t~- -.: • .o- ~: ~mmunale G.:b;etskörperschaft, eine Vecmittlerfunk
ti"r. nnJ -'c..J~·' ~·nen }:_, ,r;:ro!!zugdf .o.uf Arbeitsvermtttlunj;:, Arbeitsablauf und Entloh· 
n11nv. -; w1s~1 .er_ \rl:iett)S:e~ "r ".l!1c! 1\rbeitnehmer/.\rl::-eitnehrrenn? 
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9. '~'er r:1gt die Kosten rler A\!.<sUttung der Telearbeitspliu.e? 
10. Was b~h0rt 1.u.r Aussutt-.!I1g eirM:s Tdear~itsplatzes? 
11. Die Telearbeihpiiaue werden mit den Auitcaggcbcm vemetzt. Welche Form Jer Daten

fernübcrt.nc.lng i~t ".orgesehen? 
1 ~. Wer uoigt die Kosten für die Datenfemübertragungsanschlüsse, die Gerätekosten und die 

1aufenaen 3ctriebs- bzw. Übertragungskosten? 
13. A.ußer der Tde:~.rbeitsplatza"':stattung falLn für die Ar~i:...,ehmer und Arbeitnehme

finnen im Moddverroch noch zus.itzliche Aufwotdungen -..n. Bereitstdlwtg einet Ar
beitszimmer~ '.lr.a Aussuttung daselbt~ etc. Wer trägt die Konen für diese Anschaffun
gen und h;fwend<lngen? 

14. w:e ist ir" Mo..iellvo:::rsuch der Datenchuv. a.ngelegt? 
Datenf~rnübertrar.-.mgswege sind •:0r Mißbrauch nicht ge~.::hützt, dezentrale Arbeits
plätze bie':en firm..:p und verw.a.lrungsfremden Perso'l.en Einsicht in C.e.~chäfuuntcr~ 
l.o.gen. Wer trägt d.o.:. :1aftungsrid,o? 

B 
Arbeitsf<:ld.:r und Arbcit~tercsscntcn 

Weicht" Arb.-:i'sfeiJer sind im Moddhersuch zur Auslagerung au5gewähh worden, bzw. 
wcl-::he Arlx;'c4•1gebote von Arbeittebern liegen voc? 

2. C:bt es f,;.t die vudiegenden Angebote bzw. au.Sgewlhltcn Arbeitsfelder schon Arbeits~ 
.nteresser;'.t...'fl, bzw. wie werden sie geworben? 
Wekhe scht .. !i~chen/beruflichen Qu.alif,htioncn werden bei den Bewerbern und Bewerbe~ 
rir,r.en vonusgeil!tzt? 
Gibt es eine A.ltersbegrenzung? 
Si11d sov. otJ \•On sciten der Anbieter als auch von seitcn des Projektträgers Einführungs~ 
:.emi;lare für d;e Tdearbeiter und Telearbeiterinnen vorgesehf'n? 

u. :ii·-1d sow·.+l v.:.;n seiten der -"'nbi.:ter als auch von seitender Projekttriger begleitende 
C..)-.:.o.li fiz i ~·ru ngssem ir: ue/W ei ter bildung vorgesehen? 

·• 

c 
A1·:.lei!:wertr ~ge ultd Arbeitnehmerschutz 

W'ie ~·nJ Ji .. T. :~r~----eiter und Telearbeit·-xinnen in den Modellversuch eingebunden? 
Y//er i,t Arbeitgei-er im .ub'":itsrecht.lichen Sinne? 
Wie ist der Jibeit-.;~_ sozi41- wd lW'tungsrocht!i.:he Schutz der Telearbeiter und Tele
-:-lk.:t.erinr:cn lm M,xfellversuch gestaltet? 
Wie>' L 'l·h..·;tneiunn·,-:;:cht.liche Vertretungsmöglichkeit im Modellprojekt gestaltet? 
Um. riiegen ~lie .,.de.ubeiter und Telearbeiterinnen dem Heimarbeitergesetz? 
"ii~d di~: ·mK~l.nftigen Arheitsp;;.ue überwiegend ali Ganzzeitarbeitspliltze oder ab Teil~ 
zeiu.rlx:!itsp1itze M~geleg~? 
Welche Fsn~ von AJb<~ts'rertr~en sind vorgesehen? 
Wekher re,·ht.!iche Arlx·itnchmerschutz. ist damit sichetgestdlt im Vergleich zum 
i\.ormalarl-,t:iu ,·e:hähni~? 

R Sind die Z.l.i.künftigen Td~arbettspi~tze, was die Arbeitsfclder, die Tätigkeit, die Arbeits~ 
organis.ation, die Auftragsiage und die Endahnung betrifft, so angelegt, daß sie den 
U ntl~rhalt einer Persen oder einer F .. milie gewährleisten? 

':l. Sind Jie Tdcarbe:itspliitze so gestaltet, daß die Arbeit zu Normalarbeitszeiten stattfindet, 
oder sind Nachtarbeit und ~'ochenendarbeit in der Flexibilisierung vorgesehen? 

1 :;, Wie 1st die Ent!..>hnung der Telear:,citer und Telearbeiterinnen gestaltet (Stundenlohn~ 
3tüc klo}m~ Zeilenbeträge)? 
Sind .• ic urifrecht!ich .:i-:1geJ:.Wlden? 

• 1. Werr..:n Eesprechungen mitdem ArJOtgeber, Telefonkosten, Fahrten zum Arbeitgeber 
xler mit Jem Projektträge: .!ntgolten? 

D 
Arb~tgeberaufl2gen 

1. Wdchc K1-ntrollmöglichkeiten hat der Projektträger bei dem Arbeitgeber? 
!.. \\'lelche Gestaltung.>möglichkeiten über Organisation. Afbeitsablauf, Arbeitsgesu1tung 

h4t der Projektträger? 
3. Um.erl-'~t der Arbe:tgeo~,;r gegenüber dem Projektträger einer Berichtspflicht? Wie ist 

d tcse ausgestaltet? 
4. Wie ist der ArUeitgeher \-~rtraglich in d . .u Modellprojekt eingebunden? 
S. Sind kcntim.ierlichc Auftragsvergabe 1n die Tdearbeiter/Telearbciterinnen und angemes~ 

~ene Ar~i~sfristen gewih:rleistet? 

2 

'.~'e.m ja, wodurd:? 

E 
Landespelltische Perspektiven 

C :':.)t es zu die~em Mocidlver~uc~ t..ine wissenschafdiche Begleitung? 
~o!k'11 n.och d.er r: 7r .... bungsphase die Tdeheim4.fbeitsplätz.e überwiegend zur Schaffung 
einer ~dbsU:ndit,en :-::c:istenz di~n. oder soll der Arbeitnehmer-/ Arbeitnehmerinnen~ 
S".J.tu.s !o~v.a!vt b!eibell? 

• 
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3. Welche Gründe b.gen vor, diese Modellversuche .Telekommunikation", ,.Teleh~imar
beitsplätze• beim Land wlrtsduftsministerium :mzwiedel"? 

4. Gibt es einen Zu~mmt:nhang zwischen dem als .Struktu.rWandel~ beuichneten Sterben 
kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe und den Model! ,·ersurhen? 

5. Wie viele Dauerubeiur!iitze ~ln:bt die Lar.desregierung mit dem J\:~-,._;ellvasuch .,Tdeu
beitsp!:-.it:z.e .. 
a) im Kn·1: Daun, 
b) durch NJ.chfo!geprojekte 
im Lmd insges:~.mt an? 

Drucksachetl/4661 

~-~....s ;"itnist~r;~"n für T.'lndwirt~h.-1., ~. ;,, ' . .._i,.. i.-.1d Forsten hat die Große Anfragenamens der LandeSlegierung mit Schrei
ben vom 18. Oktobe:- 1990 wie folgt beamwortet: 

Wegen des gegem."itigen Sa..:hbezuges zur Verbesserung der beruflichen (_)ualifikation der länc!lichen Bevölkerung .... nJ ler 
damit ciru~ergehendtn Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit auf dem regionalen Arbeitsmarkt vrorden die beide.1 PnjcKte 
.,Tclckommunik;o,tionsze:-ttrum .... und .,Teleubeitsplitze"' zu einer Mo~ßnahme., Unternehmensferne Tc:eo~rbci.t im: andk.el:; 
Daun .. zus.<~.mmengebßt. Auf diese zusammengdaßte Maßnahme beziehen sich die folgenden An(';O.'Orten .. 

In dem Pilotprojekt ,.Untunchmensferne Telearbeit im Landkreis Daur.. .. sollen unternelunensferne Telearbeitsplä.t7e anwen 
dungsorientiert eingerichtet u.nd erprobt werden. Hierbei slnd insbesondere neue technische Konzepte zu realisiuen, soJ:ial~ 
und rechtliche Problemlösungen zu analysieren und in ein ·.ntegratives Bildungs- und Beschiftigungsk,Jnzepr u:nzu~etn.n. 
Unter besonderer Berücksichtigung der Belange der Arbeitnehmer und unter Beachtung der Imerro;"P!! eon Fr.:.ucil sollen den 
"l'eilnehmern unmittelbar konkrete Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet werden. Damit soll ein Modell zur Verbesserung de~· 
Arbeits- und Beschiftigungsstrukturen im Iindlichen R.mm entwickelt werden. Im Erfolgsfall soll das ProjektKern für ein<! 
regionale Ausdehnung wie auch Modell für vergleichbare Maßnahmen in anderen strukturschwachen Räumen sein. 

Vor ailem wegen der überdurchsrhnitrlichen Arbeitslosigkeit, dl'r großen räumlichen Distanz zu leistungsfähigen Bildungs
und Beschäftigungselnri>.::htungen und wegen dem in Zukunft vermehrt zu erwartenden Ausscheiden landwi.ru.chaftlicher 
Betriebsleiter aus der hauptberuflichen Landbewirtschaftung wurde br dieses Pilotprojekt der Landkreis Daun ausgewahlt. 

Für diese Maßnahme wurden Finanzmittel im Landeshaushalt 1990/1991 im Kapitel 07 02, Tire: 671 04 veranschlagt. Dieser 
Tirei soll bei Bedarf verstärkt werden. Außerdem wird die Maßnahme von der Arbeitsverwaltung gefördert. Zusätzlich wurden 
Mittel ;tUS dem Europäischen Stn:.kturfonds beantragt t:E'J.ropäischer Sozialfonds, ZielS b). Falls die EuropäischC'n Gemein
schaften keine oder eine geringer:: Förderung gewähre:.., -...,·ird das Pilotprojekt in kleinerem Rahmen realisiert. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

A 
0-::·ganis4tion, Au:s:stattung, Finanzierung 

Zu Frage 1: 

Die Gesamtkosten werden auf 2 250 OCO DM bei zweijähriger bzw. auf 2 985 OCO DM bei dreijähriger Laufzeit geschätzt. 

Die Laufzeit bctr~t zwc; j .. :-::.n nir einer Option auf ei~J J.-i~Le~ J-tl-,~·. 

Zu Fr<ge 2: • 

Das L::md erst.n:..et. d:e b1:- ~~ .--~( .. 9'): anfaller.den Kmtc;: 1;1r~i(~~ h'j t:u Föhe- von 1 OCC .).:;C DM. 

Zu FrJ~}· 3: 

l\us dem Euc-op:.U:Kht"< "~, ;.:;._l r~d~ wu:de ~im H:nbl:·~l.. ~t:i .~ip ~:,:1~ lici;erwei.;:e c.reijabrige Lmfzeit Mitte! in Höhe '\Ofl 

i J20 ooo DM b'""""''' 

l.!er Landkreis Dll:.:·, ;_,t Diens(berr der beiden projektieiten...!er. M.itarbeite.-. 

Auß ~rdem wtrd der ~~a.n~~kn:is G~sdisch:rlter eines zu gründ,:nr.~~· :Jme:nehmens (z. B. G'TlbH 0der Genossenschaf-t), welches 

mir der Durchführung des Modeilvorhabens beauftragt wird. 

D.;_ncbca wird der L;.rdkrtu Dau" Vertreter in e~nen cr~•j!:ktbeglcttenden Beirat entsenden. 

3 
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Zu Frage 5: 

Der Kostenameil d,:s Landkreises Daun ist zunächst mit 55 OCC DM kalkuliert. 

Zu Frage&: 

Arbeitgeber und t"ntsprechenci~ Vereinigungeli werden :rs: zu Beginn des Projekts angesprochen. 

Zu Frage 7: 

Entsprechend der Form der zu grün<..:. enden Ceseilschaft und des zugrunde liegenden ArbeitsYerhältnisses zwischen dieser und 
den Tele-arbeitern bzw. -:ubeiterinn~n soll die Arbeitsvermittlung ciurch Weisung erfolgen. Die Akquisition von Auftrigen ist 
von der Gesellschaft wahrzur..ehmen. 

Zu Frage ö: 

V crrnittlerf...nkt:vnen bzw. Kontrollzugriffe kann der Landkreis Daun im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht über die 
t'rojektleiteaden Mitarbeiter sowie durch die GeseUschafterrechte an dem arbeitsvermittelnden Unternehmen und über den 
yrojektbegleitenden Beirat wahrnehmen. 

lJie Knsten der Aussta.ttu·'\g Ubernimmt der Projektträger. 

Zu Frage lJ: 

Der T dcarbeitsplatz entspricht einem Bildschirmarbeitsplatz (Personalcomputer) mit einer Sprach~ und Datenübertragungs~ 
einricbur.g. Die Konfiguration erfolgt in Abhängigkeit von den zu erbringenden Aufgaben. 

Zu Frage 11: 

Die zu nutzender. Dienste, 'Jbertra.gungsprotokoüe und Datenendeinrichtungen sind noch nicht festgelegt; sie werden in 
Abhängigkeit von der zu ..:rfüllenden Aufgabe für jeCec .-'\rbeitsplarz individuell eingerichtet bzw. genutzt. 

Zu Fr:;_g!.' 12: 

Di,· Kosren der Datenendeinr.ichtung b~-w. Gerätegrundkosten werden vom Projektträger getragen. Die laufenden Betriebs~ 
Kosten sind durch Einnahmen der Gesellschaft zu decken. 

Zu Frage 13: 

für die Bereitstellung eines Arbeitsraumes und sonstiger Aufwendungen soll von der Gesellschaft eine Entschädigung geleistet 
werden. 

lu Frage 14: 

Entsprechend den bt."ndes- und iandesrechtlichen Datenschutzvorschrilten solien individuelle Regelungen für alle Projektteil
nehmer erfol~en. Das HaftungJr~siko ist von der Gesellschaft zu tragen. 

B 
Arbeitsfelder und Arbeitsinteressenten 

Z·.1 Fr.if;e 1: 

Die Arbeit.:;felder we~d,:n erst im Modellversuch ~~sq:;elegt; konkret~ Arbeitsangebote von Arbeitgebern liegen noch nicht vor. 

7.u Frage 2: 

Arbeit.>intereise wurde bereits mehrfach g~o.genüber dem Landkreis Daun bekundet. Arbeitsinteressenten sollen durch Veröf
fcntlich~ngcr. :f'. der regionalen Presse geworben werden. 

Zu Frage 3: 

Sc?uii:~.:he b7w. berufliche Qualifikationen sind r.cclt nicht festgelegt; sie werden sich an den zu erbringenden Arbeitsleistungen 
oner:uert·n. 

4 
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Zu Frage 4: 

In Anlehnung an die Regelungen bei allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung ist die Altersbegrenzung auf 63 Jahre 
fe!>tgelegt. 

Zu den Fragen 5 und 6: 

Ja. 

c 
Arbeitsverträge und Arbeitnehmerschutz 

Zu Frage 1: 

DieTelearbeiter und Telearbeiterinnen sollen durch arbeitsvertragliche Regelungen oder als Gesellschafter an der zu gnindeH
den Gesellschaft in den Modellversuch eingebunden werden. Mit Interessenten sollen Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen 
werden. 

Zu Frage 2: 

Arbeitgeber im arbeltsrechrlichen Sinn soll die Gesellschaft sein. 

Zu Fragt: J: 

Angestrebt wird eine Aufgabenübertragung im Angestelltenverhältnis bzw. als Heimarbeit im Angestelltenverhältr:is oder als 
arbeitnehmerähnliche Person. Entsprechend diesem Verhältnis und ggf. der helmarbeitsrechtlichen Vorschriften ist der 
arbeits-, sozial- und haftungsrechtliche Schutz zu regeln. 

Zu Frage 4: 

Abhängig von der Rechtsform des Unternehmens sind die dafür geltenden Regelungen der Mitbestimmung zu beachten. Dane
ben soll ein Modell zur prozeßbegleitenden Mitbestimmung realisiert werden. 

Zu Frage 5: 

Ein Teil der Arbeitsplätze wird auch dem Heimarbeitsgesetz unterliegen bzw. wird diesen Arbeitsplätzen gleichgestellt. 

Zu Frage 6: 

Die Realisierung von Ganzzeit- oder Teilzeitarbeitsplätzen ist abhängig von der zu erfüllenden Aufgabe; eine eindeutige Priori
tät besteht nicht. 

Zu Frage 7: 

Vgl. Antwort zu Frage 3. Die Arbeitsverteige sind in schriftlicher Form zu sd·Jießen. 

Zu Frage 8: 

Die Arbeitsplätze können in Abhängigkeit von der zu erfüllenden Aufgabe so angelegt werden, daß sie einen ausreichenden 
U ntcrhalt gewährleisten. 

z ... rrag'- Q: 

\.. ':rundsät•:lich soll die zu erbringend~ Arbeit wihrend der Normalarbeitszeiten geleistet werden. Die Arbeitszeiten sollen 
jedoch unter Berücksichtigung der Interessen von Arbeitnehmern möglichs-.: flexibel gestaltet werden. 

Zu Frage 10: 

Die Entlohnung soll unter Berücksichtigung der Unternehmensform und der jeweiligen Tätigkeit i.il. Anlehnung an die entspre
chenden Tarifverträge bzw. gemäß bindender Festsetzungen erfolgen. 

5 
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Zu Frage 1 J.: 

J:~, im Rahmen der zu treffenden Vereinbarungen. 

Zu den Fragen 1 und l: 

V gl. Antwort zu Frage 4 unter Buchstabe A. 

Zu Frage 3: 

D 
Arbeitgeberauflagen 

Ja. Berichtspflid,tt.:n bestehen für die projektleitenden Mitarbeiter im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht gegeni_;hcr dem 
Landkreis Daun und für diesen durch die Beteiligung m der zu gründenden Gesellschaft sowie dur:..h die Mitwirkung l:1 einem 

projektbegleitenden Beirat. 

Zu Frage 4: 

Der Arbeitgeber ist durch die Beschreibung des GcscllKhaftszwcckes im Gesellschaftervertrag eingebunden. 

Zu Frage 5: 

Mir dem Projekt selbst sollen Wege gefunden und erprobt werden, die eine kontinuierliche Auftragsvergabe gewährleisten; die 
Kontinuität hängt wesentlich von der Auftragslage ab. 

Zufragel: 

E 
Landespolitische Perspektiven 

Aufgaben einer wissenschaftlichen Begleitung sollen durch einen projektbegleitenden Beirat mittels formativer Evaluation 
wahrgenommen werden. Eine darüber hinausgehende wissenschaftliebe B~leitung als Teil des Projektes ist nicht vorges~hen; 
dafür soll die Erstellnng von wissenschaftlichen Arbeiten ermöglicht und unterstützt werden. 

Zu frage 1: 

Der ModellversuchsoU die Erschließung neuer bzw. zusätzlicher Einkommen mittels dezentraler Telearbeit aufzeigen und 
erproben. Vorzüge und Probleme selbständiger oder abhängiger Telearbeit sollen durch das Projekt dargestellt werden. Ob 
zukünhig Telearbeit in seihsündiger oder abhängiger Form gleistet wird, ist noch offen. 

Zu den Fragen 3 und 4: • 
Die Förderung der Anwendung von Informations- und Kommunik.ationstechnologien im ländlichen Raum wird bundes-und 
EG-weit als eine Maßnahme zur Agrarstrukturverbesserung und Zukunftsentwicklung von ländlichen Räumen angesehen. 

Zu Frage 5 a und b: 

Der Modellversuch soll erst aufzeigen, ob durch Telearbeit neue Dauerarbeitsplätze in ländlichen Räumen von Rheinland-Pfalz 
in wesentlichem U rnfang geschaffen werden k.önnen. 
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In Vertretung: 
Prof. Dr. Rumpf 

Sta.atssekretü 
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