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LANDTAG RHEINLAND-PF~LZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

' 

Teilzeitarbeit, insbesondere im Landesdienst 
' 

Drucksache 1215569 
28. 10. 1994 

Teilzeitarbeit gewinnt arbeitsmarkt- und ge~ellschaftspolitisch immer mehr an Bedeutung. Teilzeitarbeit ist eine vielver
sprechende Möglichkeit, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig eine individuellere Gestaltung der Berufstätigkeit zu 
gewährleisten. Der öffentliche Dienst sollte hi..er Vorreiter und V9rbild sein. 

I. 

Der Bericht der Landesregierung, der_a~fgru~d eines von der CDU-Fraktion beantragten Beschlusses des Landtags zur Ent
wicklung der Teilzeitarbeit im Landesdienst erftattet wurde (Drucksachen 12/3700, 12/4172, 12/5149), bleibt an der Oberfläche 
und läßt einewirklich konzentrierte Initiative ~nd Offensive zur Förderung der Teilzeitbeschäftigung im Landesdienst mangels 
wirklich konkreter und phantasievoller Maßnahmen nicht erkennen. 

I 

I 

Die Landesregierung wird damit der DimensiO:n, dem Potential und dem Anspruch der Förderung von Teilzeitarbeit als politi-
scher Dauer- und Querschnittsaufgabe nicht g~recht. Dies belegtauch die sehr zurückhaltende, zum Teil stagnierende Entwick
lung der Teilzeitquoten insgesamt und insbes~ndere in den gehobenen und höheren Laufbahngruppen. 

Wir fragen daher die Landesregien.ifl.g: 

I 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Bedeutung und die Perspektiven der Teilzeitarbeit allgemein, in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie insbesondere in Rhei~and-Pfalz? 

2. Weiche Möglichkeiten sieht die Landesregierung in welchem Umfang zur kurz-, mittel- und langfristigen Entlastung des 
rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktes durch Teilzeitarbeit? 

I 

' 3. Wie bewertet die Landesregierung die Studie von McK.insey zu dieser Problematik insbesondere mit Blick auf Rheinland-
Pfalz, und welche Konsequenzen will sie daraus ziehen? 

' I 

4. Welche Teilzeitquoten hat die Bundesrepublik Deutschland auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im internationalen, welche 
Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich? 

! 

5. Wie ist das vorhandene Angebot gegenüber dem Bedarf, der Nachfrage und den Realisierungsmöglichkeiten zu beurteilen? 
Wie viele Beschäftigte auf dem allgemei~en Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz wären nach Einschätzung der Landes
regierung grundsätzlich an Teilzeitarbeit irteressiert? 

6. In welchen Landesbehörden und nachgeprdneten Dienststellen sind derzeit welche (Differenzierung nach Dienstver
hältnissen und Laufbahngruppen) und wi~ viele (in Prozent und absoluten Zahlen) Teilzeitarbeitsplätze eingerichtet? 

I 

7. Wie sehen Stand und Entwicklung dieser Teilzeitquoten über den Zeitrawn der letzten drei Jahre aus? 

I 
8. Wie ist dasvorhandene Angebot gegenüber dem Bedarf, derNachfrage und den Realisierungsmöglichkeiten zu beurteilen? 

Wie viele Landesbedienstete wären gemäß, den Erkenntnissen bzw. der Einschätzung der Landesregierung grundsätzlich 
an Teilzeitarbeit interessiert (Differenzie1ng wie vor)? 

9. Wie sehen Stand und Entwicklung der Teilzeitquote im Landesdienst in Rheinland-Pfalzinsgesamt im Vergleich zu den 
anderen Bundesländern über den Zeitrawn der letzten drei Jahre aus? 

I 

10. Wie hoch ist der Anteil von Teilzeitarb~itskräften speziell in Leitungs- und Führungspositionen des Landesdienstes 
(Differenzierung wie vor)l ' 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, II. November 1994 



Drucksache 12/5 56 9 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

11. Wie gestaltet sich das praktische V erfahren zur Verwirklichung eines Teilzeitbeschäftigungswunsches konkret? Wie lange 
dauert das Verfahren minimal, durchschnittlich und maximal? 

12. Wie ist die Arbeitszeit der teilzeitbeschäftigten Bediensteten im Landesdienst konkret geregelt, wie viele Tage pro Woche, 
wie viele Stunden pro Tag und in welcher konkreten Ausgestaltung arbeiten die Teilzeitkräfte in der Regel (Differenzierung 
wie vor)? 

13. Welche verschiedenen Formen und Modelle der Teilzeitarbeit kommen in welcher Weise und in welchem Umfang zur 
Anwendung? In welchem Maße (Differenzierung wie vor) finden auch Alternativen zur herkömmlichen Halbtagsstelle wie 
GleitZeit, Zeitkonten, Swingtime oder Job-sharing Berücksichtigung? 

!4. Wie viele Beschäftigte sind in den letzten drei Jahren aus dem Landesdienst ausgeschieden, weil ihr Wunsch nach Teilzeit
arbeit nicht oder nur bedingt erfüllt werden konnte? 

15. Welche und wie viele Stellen wurden in den letzten dreiJahrendeshalb nicht mit dem vorgesehenen Bewerber oder für wie 
lange gar nicht besetzt, weil der Wunsch der Arbeitnehmer nach Teilzeitarbeit nicht erfüllt werden konnte? 

16. Wie hat sich die Zahl der Ablehnungen von Anträgen auf Teilzeitarbeit im Verhältnis zu den gestellten Anträgen über den 
Zeitraum der letzten drei Jahre entwickelt? 

17. Welche Dienstvorschriften des Landesrechts stehen gegenwärtig einer Wahrnehmung und Ausweitung der Teilzeitarbeit 
noch im Wege? Wann soll dies in welcher Form geändert werden? 

18. Welche praktischen Hemmnisse stehen gegenwärtig einer Wahrnehmung und Ausweitung der Teilzeitarbeit noch im 
Wege? Wann soll dies in welcher Form geändert werden? 

19. Zu welchen Ergebnissen ist die Arbeitsgruppe des Bund-Länder-Arbeitskreises für Beamtenrechtsfragen bezüglich der 
Möglichkeiten zur Erweiterung der bestehenden gesetzlichen Regelungen zur Teilzeitbeschäftigung gekommen? 

20. In welchen Bereichen des Landesdienstes lassen dienstliche Interessen welcher Art die Einrichtung von Teilzeitarbeits
plätzen grundsätzlich nicht oder nur in sehr eingeschränktem Umfang zu? Welche Positionen schließt die Landesregierung 
grundsätzlich für Teilzeitarbeit aus? 

21. Welche Bereiche und Tätigkeiten des Landesdienstes eignen sich besonders gut für den Einsatz von Teilzeitarbeit? 

22. In welchen Bereichen und bei welchen Tätigkeiten des Landesdienstes herrscht ein außergewöhnlicher Bewerbermange~ 
so daß die Funktionsfähigkeit der Verwaltung fast nur noch durch die Gewinnung von Teilzeitkräften zu gewährleisten ist? 

23. Auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt hat sich die Landesregierung mit welchem Ergebnis zuletzt ein umfassendes 
Bild von Teilzeitarbeitswünschen der Beschäftigten im Landesdienst gemacht? 

24-. Wann wurden zuletZt in den Ministerien und nachgeordneten Behörden Mitarbeiterve.rsmunlungen durchgeführt, in 
denen die Mitarbeiter über die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung unterrichtet wurden? 

25. In welchen Ministerien ist Zu welchem Zeitpunkt eine Umfrage bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über eventuelle 
Teilzeitarbeitswünsche und Hemmnisse bei der Verwirklichung des Wunsches nach Teilzeitarbeit mit welchem Ergebnis 
durchgeführt worden? 

26. In welchen Ministerien ist eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner der Dienststelle benannt, die oder der die 
Mitarbeiter speziell über Möglichkeiten und Rechtsfolgen der Teilzeitbeschäftigung informiert und ihnen bei der Ver
wirklichung des Wunsches nach Teilzeitbeschäftigung behilflich ist? 

27. In welchen Ministerien und Dienststellen hat die Behördenleitung zu welchem Zeitpunkt Gespräche mit den Personalrä.ten 
über die Förderung von Teilzeitarbeit mit welchem Ergebnis geführt? 

_.:8. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form hat die Landesregierung zuletzt ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 
Thema Teilzeitbeschäftigung in umfassender und anschaulicher Weise informiert? Bis zu welchen Positionen wirbt die 
Landesregierung für Teilzeitarbeit? 
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I 
29. Zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis hat die Landesregierung Gespräche mit externen Sachverständigen und 

Beratern mit dem Ziel geführt, für den ?ffendichen Dienst verstärkt die kostensparenden und leistungsverbessernden 
Potentiale einer flexiblen Teilzeitbesch~igung zu nutzen und entsprechende Pilotprojekte im Bereich der Landesver
waltung zu prüfen? 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Zu welchem Zeitpunkt hat die Landesregi~rung für welche Ministerien und welche Dienststellen durch externe Gutachter 
prüfen lassen, inwieweit der Anteil von ~eilzeitarbeit im öffentlichen Dienst, insbesondere im Landesdienst, ausgeweitet 
werden kann? 

I 

Inwieweit sind Landesbehörden derzeit ß1'halten, mögliche Teilzeitatbeit (auch in Leitungs- und Führungspositionen) bei 
der Ausschreibung für Bewerber als solc;e kenntlich zu machen? Inwiefern geschieht das tatsächlich? 

Inwieweit sind Landesbehörden zur Zeit: verpflichtet, über mögliche Teilzeitarbeit aus eigener Initiative heraus und in 
welcher Form zu informieren Und interessierte Beschähigte zu beraten? Inwiefern geschieht das? 

I 

Sind Landesbehörden derzeit verpflichtet (ggf. gegenüber wem, in welchem Umfang und in welchen Zeitabständen), über 
den Ausbau von Teilzeitarbeit zu bericht~n? Inwiefern geschieht das tatsächlich? 

! 

Inwiefern sind die Dienststellen derzeit v~rpflichtet (und ggf. wem und wie genau), Ablehnungen von Anträgen auf Teil
zeitarbeit zu begründen? Inwiefern hält die Landesregierung dies für sinnvoll? 

I 
Inwieweit ist sichergestellt, daß Teilzeitb~schäftigung keinen negativen Einfluß auf dienstliche Beurteilungen und beruf-
liches Fortkommen hat? 

I 

Welche eigenen öffentlichkeitswirksamelf Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um über den Bereich des 
Landes- und kommunalen öffentlichen r;>ienstes hinaus Informationsdefizite und Vorurteile von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern auszugleichen und darüber hinaus die Aufgeschlossenheit für Teilzeitarbeit zu erhöhen? 

I 
Welche MacleUprojekte im Zusamrnenha11;g mit Teilzeitarbeit gibt es derzeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Rhein
land-Pfalz, die in den Genuß von Landesfqrderung kommen? Welche Ergebnisse liegen vor? Werden beispielsweise insbe
sondere Teilzeitbörsen gefördert? 

I 
Inwieweit werden im Bereich der Landesvrrwaltung eigene Modellversuche zur Förderung und Organisation von Teilzeit
arbeit durchgeführt? Wer4en beispielsweise insbesondere Teilzeitbörsen durchgeführt? 

I 

Inwiefern und in welchen Bereichen för~ert die Landesregierung bzw. realisiert sie selbst die durch den Einsatz neuer 
Tedmologien mögliche Heimarbeit, insbeSondere in Teilzeitform? 

I 
Wie verhalten sich Angebot, Bedarf, Nachfrage und Realisierungsmöglichkeiten hier? 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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