
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung zu einer neuen Politik für behinderte Menschen 
"Selbstbestimmen - Hilfe nach Maß für Behinderte" 

Behindertenpolitik: Bilanz und Perspektive unzureichend 

Der Landtag stellt fest: Die behindertenpolitische Bilanz der amtierenden Landes
regierung ist wie auch die ihrer Vorgängerregierung von 1991 bis 1996 mangelhaft 
und negativ. Darüber hinaus werden auch keine echten Perspektiven für behinderte 
Menschen eröffnet. 

1. Die Landesregierung ist ihrer Impulsgeber- und Vorbildfunktion bei der Be
schäftigung Schwerbehinderter im Landesdienst nicht gerecht geworden. In 
den letzten Jahren war die Beschäftigung Schwerbehinderter anhaltend und 
nachhaltig rückläufig. Sie entfernte sich immer mehr von der Erfüllung der 
Mindestbeschäftigungsanforderung des Schwerbehindertengesetzes. 

Gemachte Versprechungen zur verstärkten Neueinstellung von Schwer
behinderten in den Landesdienst für die Jahre 1998 und 1999 wurden nicht 
erfüllt. So wurden in unseriöser Weise Erwartungen geweckt, ohne dass deren 
Erfüllung sichergestellt gewesen wäre. 

2. Die Landesregierung hat keine wirksamen Maßnahmen ergriffen, der anhal
tend unbefriedigenden Situation auch bei der Beschäftigung Behinderter auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Durch aus ihren Reihen 
vorgebrachte Vorschläge zunächst zur Erhöhung der Schwerbehinderten
abgabe, später und damit in Verbindung zur Senkung der Mindestbeschäf
tigungsquote Schwerbehinderter hat sie die Arbeitgeber wie auch die Betrof
fenen selbst mehr verunsichert als motiviert, zumal der letztgenannte V ar
schlag zwar geeignet war, das Land von der Zahlung von Schwerbehinderten
abgabe zu entlasten, aber wirklich beschäftigungsfördernde Impulse nicht ver
spricht. 

3. Die Beteiligung Behinderter an politischen Entwicklungen und Entscheidungs
abläufen in der Beiratsarbeit des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesund
heit gestaltete sich quantitativ und qualitativ unzureichend. Damit wurden die 
in den Erfahrungen und Ideen Behinderter liegenden Potentiale nicht genutzt. 

4. Behindertenverbände und ihre Belange und Vorstellungen wurden bei der Ent
wicklung insbesondere des Modellprojekts zur sog. "Modernisierung sozialer 
Hilfen" (selbstbestimmtes Leben für behinderte Menschen) unzureichend 
berücksichtigt und eingebunden. Eine derart behindertenunfreundliche Denk
und Vorgehensweise wurde den Anforderungen moderner Behindertenpolitik 
nicht gerecht. 

5. Aufgrund konzeptionsloser Bewirtschaftung von Mitteln aus der Ausgleichs
abgabe wurden die Finanz- und Gestaltungsspielräume im Zusammenhang mit 
der Verwendung bereitstehender Ausgleichsabgabenmittel eingeschränkt. 
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6. Durch ihr Verhalten im Zusammenhang mit der Neuregelung des Sozialhilfe
rechts hat die Landesregierung dazu beigetragen, dass die besondere Situation 
in Rheinland-Pfalz bei den Werkstattentgelten für Behinderte unberücksichtigt 
gelassen wurde. Damit wurden Nachteile für Behinderte in Rheinland-Pfalz 
betreffend die Kostenbeiträge aus dem Arbeitseinkommen stationär betreuter 
Behinderter heraufbeschworen. Die Potentiale bei der Auftragsvergabe des 
Landes an Werkstätten für Behinderte werden nicht ausgeschöpft. Der Ausbau 
von Integrationsbetrieben hielt mit der wachsenden Bedeutung dieser Ein
richtungen mangels geeigneten Konzepts nicht Schritt. 

7. Haushaltstechnisch wurde weder Vorsorge dafür getroffen noch Bereitschaft 
dazu erklärt, dass die vorgesehenen Mittel für Vergütungen und Löhne gemäß 
dem Programm zur Beschäftigung arbeitsloser Schwerbehinderter im Landes
dienst ausschließlich diesem Zweck zugute kommen und insoweit nicht ander
weitiger Deckungsfähigkeit unterliegen. Damit ist eine Einschränkung der 
finanziellen Spielräume für die Behinderten verbunden. 

8. Bei der Investitionsförderung Behinderteneinrichtungen ist ein Förderstau ent
standen, der den Erfordernissen der Entwicklung einer entsprechenden Ein
richtungsstrukturfür Behinderte nicht gerecht wird. 

9. Die Integration von Behindertenpolitik als Querschnittselement in moderne 
Gesellschaftspolitik ist nicht gelungen. Beispielhaft wurde dies zuletzt an der 
mangelnden Förderung touristischer Angebote für Behinderte gezeigt. Hier 
hat die Landesregierung nicht rechtzeitig geeignete Impulse gesetzt. Für ältere 
behinderte Menschen bestehen auch anerkannt zu wenig geeignete Wahn
möglichkeiten als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Die Park
erleichterungen für Behinderte konnten erst nach langwährender Untätigkeit 
der Landesregierung umgesetzt werden. 

10. Der Landesbehindertenplan bietet in seiner Unverbindlichkeit und mit seiner 
mangelnden Konkretheit keine echte Perspektive für die Weiterentwicklung 
der Behindertenpolitik in Rheinland-Pfalz. Die in der demographischen Ent
wicklung für behinderte Menschen, ihre Familien und Angehörigen liegende 
besondere Problematik für Struktur und Entwicklung der Leistungen und 
Angebote für Behinderte wurde insbesondere noch nicht entsprechend ange
gangen. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Pranz J osef Bisehel 
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