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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Dröscher: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen zu Punkt „Verschiedenes“ mehr 
gibt, erteile ich Herrn Günther und danach Herrn Winter das Wort.  
 
Herr Abg. Günther: Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bürgerbeauftragter, lieber 
Peter Wilhelm Dröscher! Heute beginnt für dich ein neuer Weg. Man nimmt Abschied. Abschied neh-
men bedeutet auch immer, etwas hinter sich zu lassen. Es ist auch ein wenig Wehmut dabei, wenn 
man sieht, was man über die Jahre geschaffen und getan hat. Das hinterlässt auch bei mir ein wei-
nendes Auge.  
 
Ich möchte es hervorheben. Wir haben in diesem Ausschuss sehr gut miteinander gearbeitet, auch 
wenn es heute einen Dissens gab. Wir wussten aber immer, dass du versuchst, einen Ausgleich her-
beizuführen. Eines hat bei dir immer im Mittelpunkt gestanden. Es geht um die Menschen. Das hat 
auch deinen Lebensweg gezeichnet. Mein Mitarbeiter und ich haben viele Dinge aufgeschrieben. 
Wenn ich alles sagen würde, müsste ich noch eine Stunde reden. 
 
Dein Lebensweg ist geprägt durch die soziale Verantwortung, Menschen zu helfen, die in Not sind. In 
diesem Zusammenhang nenne ich die Dröscher-Stiftung, die von dir weitergeführt wird, und die dein 
Vater, der in der Bundes- und Landes-SPD eine herausragende Stellung gehabt hat, geprägt hat. 
 
Man hat immer gespürt, dass man gern in diesen Ausschuss kommt. Auch ich suche, wenn es sein 
muss, gern einmal die Konfrontation. Das gehört zur Demokratie. Dann muss man miteinander disku-
tieren. Bei dir wusste man immer, dass du versuchst, alle mit auf den Weg zu nehmen, wenn es auch 
manchmal nicht geht. Das war immer dein großes Ziel gewesen. Das habe ich sehr geschätzt. Deine 
soziale Ader war prägend, angefangen von deiner Tätigkeit vor dem Landtagsmandat, dem Elisabe-
thenstift und anderen Bereichen. Man hat immer wieder gespürt, dass es immer wieder zentral um 
den Menschen geht.  
 
Wenn es einen Ausschuss im Landtag gibt, der für dich geschaffen worden ist, dann ist es der Petiti-
onsausschuss. Ich kann mir keinen anderen Ausschuss vorstellen als diesen Ausschuss. Du hast den 
Petitionsausschuss geprägt und ihm über die Parteigrenzen hinweg deinen Stempel aufgedrückt. Das 
kann ich an dieser Stelle deutlich sagen. 
 
Ich habe dich als einen loyalen Menschen kennengelernt, der Verständnis für die Ausschussmitglieder 
hatte. Ich konnte immer wieder feststellen, dass es dir nicht um große Worte geht, sondern man hat 
gesehen, dass es bei dir auch um Taten und darum geht, etwas praktisch umzusetzen, dass die Men-
schen das spüren und mitbekommen. Von daher habe ich hohe Achtung vor dir. 
 
Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich hoffe, dass von dem, was du im Petitionsausschuss ge-
prägt hast, ein Stück übrig bleibt und weitergereicht wird. Jeder hat in seinem Leben Fußstapfen. Der 
Nachfolger, der irgendwann deine Aufgabe übernehmen wird, wird seine eigenen Fußstapfen hinter-
lassen. Fußstapfen, die geprägt sind, sind zementiert. Diese werden auch anderen im Gedächtnis 
bleiben.  
 
Deswegen sage ich im Namen aller: Lieber Peter Wilhelm Dröscher, ich wünsche dir auf deinen weite-
ren Lebenswegen alles erdenklich Gute, vor allen Dingen Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Wir 
beide haben erfahren, wie wichtig Gesundheit ist. Man kann noch so viel versuchen, Dinge zu verän-
dern, wenn die Gesundheit nicht vorhanden ist, ist vieles nicht zu machen. 
 
Deswegen sage ich ganz bewusst: Alles Gute für deinen Lebensweg, vor allen Dingen – davon bin ich 
überzeugt – Gottes Segen. Den braucht man, wenn man eine Arbeit macht. Vielen Dank. 
 
Wir haben überlegt, dir auf diesem Weg etwas mitzugeben. Das Geschenk wird gleich Herr Kollege 
Winter überreichen. Für das haben wir alle zusammengelegt. Er wird auch noch etwas dazu sagen.  
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Du kommst aus einer Gegend, in der es exzellenten Wein gibt. Das ist der Nahe-Wein. Das muss man 
mir nicht sagen. Das weiß ich. Es gibt etwas, das auch überregional und weltweit einen Ruf hat. Das 
ist der „Rote Hang“ von Nierstein, nämlich Riesling-Wein von bester Qualität. Ich habe dir eine kleine 
Auswahl mitgebracht. Nimm dir einmal die Zeit für ein Glas Wein, wenn du in einer gemütlichen Run-
de oder zu Hause bist. 
 
Noch einmal herzlichen Dank, alles Gute und Gottes Segen für deinen weiteren Weg.  
 

(Beifall) 
 

Herr Vors. Abg. Dröscher: Herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Ich habe kein weinendes Auge, 
jetzt natürlich ein bisschen. Alles hat seine Zeit, auch wenn man 13 Jahre den Vorsitz und 18 Jahre im 
Ausschuss tätig war. Das ist ein Zeitpunkt, an dem man auch fröhlichen Herzens auf Wiedersehen 
sagen kann.  
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 

Herr Abg. Winter: Meine Damen und Herren! Wir haben schon einmal zur 100. Sitzungsleitung gratu-
liert. Das müsste jetzt die 105. oder 106. Sitzung sein.  
 
Herr Vors. Abg. Dröscher: Ich glaube, wir haben die 110. Sitzung erreicht. Das ist aber nicht mehr 
so wichtig. 
 
Herr Abg. Winter: Ich möchte zunächst Thomas Günther danken; denn das, was er in Worte gefasst 
hat, spiegelt wirklich wider, wie wir den Umgang im Petitionsausschuss pflegen. Ich darf aus meiner 
Sicht sagen: Peter Wilhelm Dröscher war auch immer ein große Hilfe für alle die, die zum ersten Mal 
in den Ausschuss gekommen sind. Er hat es uns leicht gemacht in der Art, wie er uns in die Materie 
eingeführt hat. Peter Wilhelm Dröscher hat es geschafft, dass der eine oder andere, der noch nicht so 
viel Freude an der Arbeit im Petitionsausschuss gehabt hat, dann gern mitgearbeitet hat.  
 
Mir wird es ein Leichtes sein, die Dinge mit zu übernehmen, weil ich weiß, dass wir in diesem Team in 
den letzten Jahren sehr toll harmoniert haben.  
 
Das ist immer eine menschliche Entscheidung. Diese menschliche Entscheidung hat uns Peter Wil-
helm Dröscher als Vorsitzender immer sehr leicht gemacht. Im Mittelpunkt unseres Tätigseins im Peti-
tionsausschuss steht immer noch der Mensch, der sich an uns wendet. Deshalb ein herzliches Dan-
keschön. Wir reihen uns ein, indem ich sage, die Gesundheit ist mit das Wichtigste. Ich kann auch auf 
der linken Seite meines Körpers ein wichtiges Wort mitsprechen. Bleiben wir alle, bleiben wir drei ge-
sund. 
 
Jetzt haben wir gedacht, was geben wir ihm. Ein Buch wird er schon haben. Davon gehe ich aus. Ob 
jemand gern chinesisch oder italienisch isst, wissen wir auch nicht. Wir haben gedacht, wir schenken 
ihm etwas, mit dem er für sich ganz allein entscheiden kann, was er damit anfängt. Das haben wir in 
den Umschlag mit einem kleinen persönlichen Gruß und den Autogrammen von uns allen hineinge-
steckt. Ich hoffe, es findet vielleicht in einem Bilderrähmchen seinen Widerhall zur Erinnerung an 
schöne Zeiten mit Peter Wilhelm Dröscher, für die wir uns am heutigen Tag auf das Herzlichste be-
danken. Alles Liebe und Gute.  
 

(Beifall) 
 

Herr Vors. Abg. Dröscher: Vielen Dank. Ich hoffe, alle haben noch ein paar Minuten Zeit für einen 
kleinen Umtrunk.  
 
Herr Bürgerbeauftragter Burgard: Lieber Peter Wilhelm! Am 19. Mai 2014 habe ich in meiner Rede 
schon einmal dargestellt, wie wichtig es ist, dass wir gut miteinander arbeiten können. Das habe ich 
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seit 2001 zunächst als Abgeordneter erlebt und erlebe es jetzt als Bürgerbeauftragter. Du hast das 
Stichwort gegeben: Alles hat seine Zeit. 
 
Ich weiß, dass Peter Wilhelm auch designaffin ist. Er hat schon mehrere Berufe gehabt. Ich habe ihm 
eine besondere Sanduhr besorgt. Diese ist vom Design her sehr interessant. Die Sanduhr hat etwas 
Besonderes. Sie läuft nicht herunter, sondern hinauf. Das heißt, auch wenn die Zeit einmal abgelaufen 
ist, geht es wieder bergauf.  
 
Das ist eine besondere Sanduhr. Man kann sie über die Zeitschrift „bild der wissenschaft“ beziehen. 
Es ist eine blaue, eine neutrale Farbe. Es ist die Farbe der Weisheit. Ich denke, sie wird einen schö-
nen Platz bei dir finden. Die Sanduhr heißt „Paradox“. Paradox heißt bei den Petitionen oft, dass man 
sich fragt: Muss das so kommen? Was ist falsch gelaufen?  
 
Ich wünsche dir viel Spaß mit der verbleibenden Zeit. Du hast noch viel Zeit. Ich wünsche dir auch 
weiterhin das Gottvertrauen, das du immer wieder ausstrahlst. Ich danke dir im Namen des gesamten 
Teams, das immer wieder mit dir im Dialog war. Alles Gute! 
 

(Beifall) 
 

Herr Vors. Abg. Dröscher: Herzlichen Dank. An dieser Stelle bleibt mir vor allem ein herzliches Dan-
keschön an alle, die mit dazu beigetragen haben, dass das über 13 Jahre hinweg in ganz unterschied-
licher Besetzung immer ein Ausschuss für mich war – Thomas Günther hat es gesagt –, in den ich 
gern gegangen bin. Ich habe mich immer angenommen gefühlt gehabt, und zwar auch innerhalb der 
Fraktionen.  
 
Heute haben wir einmal ein bisschen probiert, wie das auch anders sein kann. Wir haben in diesen 
Jahren gemeinsam mit dem Bürgerbeauftragten und seinem Team, dem ich ganz herzlich für die gute 
Zusammenarbeit danken möchte, viel erreicht. Bedanken möchte ich mich auch bei den Mitarbeitern 
der Staatskanzlei und der Landtagsverwaltung, die uns begleitet haben. Wir haben mit dieser tollen 
Unterstützung von außen als Abgeordnete gezeigt, dass wir die Menschen, die mit ihren Problemen 
zu uns kommen, ernst nehmen, auch wenn wir manchmal über das eine oder andere gelächelt haben. 
Das darf auch einmal sein. Wir nehmen die Menschen ernst.  
 
Ich möchte weitergeben, dass das in diesem Ausschuss erhalten bleibt und man die Anliegen der 
Menschen ernst nimmt, auch wenn es manchmal nicht so ganz einfach zu verstehen ist, warum je-
mand einen gelben anstatt einen roten Schrubber will. Das ist die Substanz des Petitionsrechtes. 
 
Ich habe mich in diesem Kreis immer wohlgefühlt. Ich möchte, dass das auch in Zukunft so bleibt, 
auch wenn ich nicht mehr dabei bin.  
 

(Beifall ) 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
 
 
 
 
 
gez. Dohmen 
Protokollführerin 
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