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Antrag 

der Fraktion der CDU 

Einstellung und Beschäftigung Schwerbehinderter im öffentlichen 
Dienst 

I. 

16. 01. 1992 

Zur Förderung der Einstellung und Besdwtigung Schwerbehinderter im Lmd<Sdienst wird wie fo'ct verfahren: 

I. Der Themenbereich .Einstellung und Besdwtipng Schwerbehinderter" wird in FortbildunpY<nnsultungen fur Peno· 
nalreferenten, sonstig< mit der Einstellung von Penonal Beschiftigte einschlid!lich dn irzilicbm Dienstes, fur Führunp
ltrifte und für Personalvtrtmung>mitglieder ventirkt berüduichtigt. 
Dabei wird auf enge Zusammerurbeit mit den FachY<rbinden, den Hauptfünorgtstellen und der ArbeiuY<rwaltung 
gnchtet. 
In den Fortbildunpveranstaltungen werden insbesondere folgende Punkte belundelc 

- Leistungsprofile Schwerbehinderter 
- Aufgaben und Pflichten der Arbeitgeber nach dem Schwerbehindenencn«z 
- finanzielk, technische, organisatorische, bauliche und sons~e Möglichkeiten und Hilfen bei der Beschifli«ung Schwer-

behinderter 
- Beteiligung der PenoTUl- und Schwerbthindtrtenvenr<tUngen 

2.1 Mindntens quaruhmäßig werden Arbeiumarlngnpriche zwischen Arbeitsverwaltung und Penonalrefermten, Ver· 
tnuensleuten der Schwerbehinderten und den Pcnom1vntretungcn soweit w;e mc>slich dczcntn.J und ortsnah ~
Dabei sollen vor allem folgende Punkte behandelt werden: 

- Zahl und Scrukrur der der Arbeitsverwalrung gemeldeten arbeitssuchenden Schwerbehinderten 
- aktueller und zukünftiger Bedarf der Verwaltungen an Arbeiultriften unter BtrücluKhtigung der jeweiligen Anlorde-

rung>profde 
- Qualifikationsmaßnahmen nach S 14 Abs. I Schwerbehindertengesetz (SchwbG) 

2.2 Es werden regelmäßige Analysen der arbeiusuchenden Schwerbehinderten mit Blick auf Einsttllungs""'':lichkeiten on den 
öffentlichen Dimst ersteUt. 

2.3 Es wird jihrlich eine Übenichtuber die Erfüllung der Besctünigungspflicht TUCh dem Schwtrbthindertengtsttz dun:h dit 
Landrsbchördm samt nachgeordneten Dicnsutclkn crsuUt., in deMn auch die bhl der sich bcworixn habcndm und von 
der Arbeiuverwalrung vorgoschlagenen Be hindenen der Zahl der tauichliehen Einstdlungen gegenuberzusttllen isL 

3.1 Alle Ressorts überprlifen ihre ;.".eiligen Tauglichkeiuanforderungen für die Besetzung bestimmter Seelien mit dem 7.iel 
vermchner EinsteUung und Beschiftigung SchwerbdUnderur. 

).2 Bereits vor einer Stelkruusschreibung ist bei jeder Neueinstellung bei der Arbeiuverwalrun&o bei ~k~demischen SteUm 
zwitzlich bei der Zentralstelle für Arbeiuvermittlung, schrihlich anzufragon, ob geeicneu Schwerbehinderte fur die jewei· 
lige, im Anforderungsprofd enuprechend zu beschreibende Scelle gorneidet sind. Schwerbehinderten- und Penonalver· 
trftung sind von der Anfrage und deren Ergebnis zu unterrichten. 

).J In Stellenausschreibungen is~ abgesehen davon, daß Schwerbehinderte bei entsprechender ~nung bevorzugt benicksoch
tigt werden, auch darauf hinzuweisen, daß in der Regel nur ein Mindestmaß körperlicher Leistung>fihigken verlangt wird. 
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).4 Die Bewerbungsunterlagen •ller Schwerbehinderten werden der Schwerbehinderunve~ zur Verfii«ur>« gn<rllt. 
AUe Schwerbehindrrten, dir sich beworben laben nder von der Arbeiuvr......Jrunc vorrochlagen worden sind. werdrn zu 
einem VonteUungsgnprich eingeladen., sofern sied~ Ekwerbungsvo~n erfülkn. au&tr weM s~ 1anz offen
sichtlich die Anforderur>«en des Arbeiupluus nicht erfüllen. 

).S Im Zugr des Zustimmungsvrrfwrns noch drm PrnorulvrrtrtcungsKts<tZ zur Einstdlur>« rinn •usgewihlten Bewerben 
wrrdrn drr Penonalvrrtr<lllr!f; •uch die EinsuU~onchligr Behindrrter drr Arbeiuvrrwol<ur>« und s.iiT&Iiche Bewer· 
bUr!f;en Bebindertor vorgelegt. Die Nichcberiicltsichtigung Behinderter ist zu begriinden. 

4. Für die nachgeordneten Behördrn gilt folgende Regelung: 
Freie Arbeiuplitze dürfen gegen den Widenpruch der Schwerbehindertenv<rtr=r>« nur noch vorherigrm Bericht on die 
übergeordnete DiensuteUe und deren Zustinun.J.ng be-setzt wcrdm. In dem Bericht lst im cinzclntn zu ~ründcn. warum 
der Arbeitsplan nicht mit einem Schwerbehinderten besetzt wudm soll 

S. Bei der Anforderung riner Einst<Uunr;suntrnuchunr; wird dor•ufhir>«..........._ d.S nur rin Mindntmd körperlicher F.ig
nU"« verlangt wird und Schwrrbehinderte •uch ongestrUt wrrdrn können, wenn eine vo~ Dienstunfähigkeit nicht 
auszuschlidkn ist. 

6. AUe Ressorts und deren nachgeordnete Behörden enuarn im Sinne von S I) Abs. 2 SchwbG jährlich Bericht d..uber. 
welche M.Snohrnen sie zur Förderunr; drr Einsullur>« und Besc!Wt~ Behinderter rrgriffen hoben und wrkhe zukunf
tig bubsichtigt sind. 

7. Die in .Uen Ressorts zu erlusenden Richtlinien und sonstigen Regelungen zur Fördrrunr; drr EinsteUunr; und Besc!Ufti
gung Behinderter werden zwischen dm Ressoru ausgetauscht. 

8. AUe Ressorts wirken für ihnn Berrich dorouf hin, d.S b•uliche nder technische Gegebenbriten drr EinsteUunr; von 
Schwerbehinderten nicht entgegenstehen. 
Bei Neub•utrn nder größeren Um- nder Erweiterung>b•uten sind die geeigneten Vorwssetzunr;en für die EinsuUunr; und 
Besc!Wtigunr; Schwerbehinderter unter lluchtunc der jeweiligenDIN-Normen von vornhemn zu schaffen. 
In diesem Zus.rnmenh.mg soll sich die I..ndesregierur>« für eine muprechende Aus- und WeiterbildUr!f; im BenKh 
.Behindcrungerechtcs Baum• einsnun. 

9. Ausnohrneregdunr;en für Schwerbehinderte bei StrUeneinspMUr!f;en und Stellenbes<tzunr;ssperrrn werdrn konsrqurnt 
befolgt. 

II. 

Die Lutdesngierunr; wird •ufgefordrrt. sich •uch bei den ondenn öffrntlichen Arbeilf;ebem in Rhei.U.nd-l'folz fw rnt· 
sprechende Regelungen einzusetzen. 

Für die Fraktion; 
Wittkowsky 
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