
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes; de; Landes- · 
richtergesetzesund haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 5. Dezem
ber 1994 
-Drucksache 12/5757 -

Flexible Arbeitszeit: Das Land muß Vorbild und Impulsgeber sein 

I. Die Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung und der flexiblen Arbeitszeit
organisadon iin rheinland-pfälzischen Landesdienst bleibt hinter den 
Erfordernissen und Möglichkeiten zurück. Zwar hat sich die Teilzeitbeschäf
tigungsquote insgesamt in den IetztenJahren leicht verbessert, in den gehobe
nen und höheren Dienstverhältnissen und Laufbahngruppen ergibt sich 
jedoch eine praktisch stagnierende Emwickl1.1ng. 

Zudem ist Teilzeitarb~it im rheinland-pfälzischen Landesdienst fast unver
ändert eine eindeutige Domäne der weiblichen Beschäftigten. 

Eine wirklich konzentrierte Initiative und Offensive der Landesregierung für 
Teilzeitbeschäftigung und Arbeitszeitflexibilisierung im Landesdienst ist 
nicht erkennbar. 

Die Landesregierung_ wird damit der Dimension, dem Potential und dem 
Anspruch der Förderung von flexibler Arbeitszeit und Teilzeitarbeit als 
politischer Dauerauftrag nicht gerecht. 

I I. Das Land muß als Arbeitgeber in enger Zusamm~narbeit mit den Beschäftig· 
ten verstärkt Möglichkeiten suchen und nutzen, Arbeitszeit zu flexibilisieren 
und über die klassische Teilung der Tagesarbeitszeit hinaus moderne Teil
zeitmodelle zu entwickeln und anzubieten. Damit könnten erhebliche 
Impulse auch für den allgemeinen Arbeitsmarkt ausgelöst werden. 

III. Die rechtlichen Rah.menbedingungen für Teilzeitarbeit und flexible Arbeits
zeit im Landes.dienst müssen umfassend und konsequent verbessert werden. 

- Beschäftigte mit verminderter und flexibler Arbeitszeit dürfen in ihrer 
beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt werden. 

- Das Land als Arbeitgeber muß verpflichtet werden, ein ausreichendes 
Angebot an Teilzeitarbcitsplätun und Plätzen mit flexibler Arbeitszeit 
bereitzustellen, das, orientiert an der Nachfrage,-verschiedene Arbeitszeit
fOrmen individU.elrb-erücksichtigt. 
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Der Wunsch eines Bewerbers nach Teil_zeitbeschäftigung und Arbeitszeit
flexibilisierung darf grundsätzlich kein Grund sein, eine Bewerbung abzu
lehnen. 

In Stellenausschreibungen soll grundsätzlich auch die Möglichkeit von_ 
Teilzeitbeschäftigung und Arbeitszeitflexibilisierung angeboten werden. 

- Anträgen auf Ermäßigung oder Flexibilisiel'Ung der Arbeitszeit ist zu 
entsprechen, sofern nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenste-hen. 
Die Rückkehr von Teilzeit\:tesc~äftigten oder Beschäftigten mit einer 
flexiblen Arbeitszeit in eine standardisierte Vollzeitbeschäftigung muß auf 
Wunsch vorrangig berücksichtigt werden. 

IV. Mitentscheidend für den Erfolg bei der Au•weitung von Teilzeitbeschäfti· 
gun& und flexibler Arbeitszeit Sind neben den entsprechenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen auch Bewertungs- und Bewußtseinsveränderungen a.uf 
beiden Seiten sowie FantaSie und Energie bei der Entwicklung, beim Ange
bot und bei der Anwendung neuer Arbeitszeitmodelle. 

Es muß eine umfassende Bestandsaufnahme von den tai:sächlichen 
Arbeitszeitwünschen der Besc_häftigten im Landesdienst durch indivi
duelle Ansprache erstellt werden. _ 

Es muß geklärt werden, welche tatsächlichen Hemmnisse bei der Ver
wirklichung des Wunsches nach verminderter oder flexibler Arbeitszeit 
hinderlich sll:td und wie diese beseitigt wer4~nkönnen. 

In den einzelnen Dienststellen sind Ansprechpartner zu benennen, die die 
Beschäftigten speziell über Möglichkeiten und Rechtsfolgen vermlndertor 
oder flexibler Arbeitszeit informieren und ihnen bei der Verwirklichung 
ihres Arbeitszeitwunsches behilflich sind. 

Es mliSsep. regelmäßig Gespräche mit den Personalräten über die Förde-
rung von Teilzeit und flexibler Arbeitzeit geführt werden. - -

Die Beschäfti~en im Landesdienst ~ollte~ an~chat.Jich ~nd P~~sö~Ü~h {in 
M.itarbeiterversam.mlung;en) zum Thema Teilzeitbeschäftigung bzw. 
flexible Arbeitszeitgestaltung informiert werden. 

- Zur Auslotung der Potentiale fiexiblel-___ Arbeitsze-itorganisation im 
Landesdienst sollten externe Sachverständige und Be,;ater eingeschaltet 
werden. 

Die einzelnen Dienststellen _sind zu v_erpflichten, regelmäßig über den 
Ausbau von Teilzeitarbeit zu berichten. 

Auch für Beschäftigte mit verminderter oder flexibler Arbeitszeit sin4 
geeignete Fortbildungsangebote zu machen. Hier ISt auc~ das Thema 
Arbeitszeitflexibilisierung verstärkt zu thematisieren. 

V. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag jährlich über den Stand 
und die Entwicklung von Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeit
orc:anisation im Landesdienst zu_ berichten. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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