
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. Wahlprriode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Schnarr und Kramer (CDU) 

und 

Antwort 

d .. Ministeriums der Justiz 

Rollstuhlgerechter Zugang zum Gericht 

Die Kleine Anfrage 1814 vom 11. August 1993 h~t folgenden Wortlaut: 

Drucluache 12/3 518 
03. Q<l. 1993 

Mit Schreiben vom 17. Mai 1993 b:n Suatssck.reü.r Udo Reichenbecher die rheinland-pfillischen Cemt'indl!'n., ~i .tllen öffent· 
Iichen Dienstgebäuden den Zugang für Rollstuhlfahrer durch bauliche Maßnahmen zur Sdbsrventindlichkeit werden 7u 

l.assen. Durch den Einsau von Rollstuhl-Leicht-Rampen könne der Zugang 7U den Gebäuden für Rollstuhlf.ahrer dort mö~li'h 
gemacht werden. wo dies bisher nicht durch entsprechende bauliche Vninderungen geschehen sei. 
Die Schaffung rollstuhlgerechter Zugänge zu Dienstgebäuden ist nicht nur Aufga~ der Gemeinden, sondern auch der l-~.ndes· 
bchörden. Bei diesen scheint es immer noch Defizite bei der Schaffung rollsruhlgerechter Zuginge, sogar bei Dienstgeb~uden 7U 
geben., die verstärkt von Rollstuhlfahrern aufg~ucht werden. So gibt es z. B. in dem Gerichtsgebiude, in dem sich das 
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, das Sozialgericht Mainz, das Landesu~itsgerlcht Rheinland-Pf.tll und das Arbeits· 
gericht Mainz befinden, bis heute keinen rollstuhlgerechten Zugang. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Aus welchen Gründen wurde bisher kein rollstuhlgerechter Zugang für das Gebiudc des l,andesso7ialgerichu, l.andes· 

arbeitsgerichts, Sozia.lgerichts und Arbeitsgerichts Mainz geschaffen? 
2. Existieren Planungen über einen entsprechenden Umbau? 

Wenn ja: 
a) Wie sehen diese Planungen aus? 
b) Wurde insbesondere der Einsatz von Rollstuhl-Leicht-Rampen gepri.ift? 

Wenn ja, mit welchem Ergebnis, wenn nein, warum nicht? 
c) Wann werden die Planungen voraussichtlich umgesetzt? 
d) Mit welchen Kosten ist i'U rechnen? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der L.indesregierung mit Schreiben vom 26. August )99) ~·ie fol~t 

be.lntwortet: 

In Rheinland-Pfalzist eine Reihe ..,·on Gerichten in Altbauten untergebr.icht, bei deren Errichtung den Belangen behinderter 
Personen und alter Menschen nicht in jeder llinsicht Rechnung getragen v.-urde. Einige der ilteren Gebiude können •·egen 
ihrer baulichen Anordnung überhaupt nicht oder nur mit einem erheblichen Aufwand und mit großen Eingriffen in die Bau· 
substanzumgestaltet werden. 

Das !955 errichtete Dienstgebäude, in dem das Landessozialgericht Rheinland-rfalz, das Sozialgericht Mainz .. du l.~ndes· 
.ubeitsgericht Rheinland-Pfalzund das Arbeitsgericht Mainz untergebracht sind. ist vom Offentliehen VerkehnbueK:h uber 
zwei Treppenanlagen zug~nglich und verfügt über einen Personen.lufzug, dessen Abmessungen nicht rollstuhlgerecht sind. 

Außerdem kann das}. Obergeschoß des Gcb:ludes über einen Durchgang vom benachbarten l..tndgerichtsgehl.ude, das be
hindcrtengerecht gestaltet ist, erreicht werden. Obv.·ohl in diesem Geschoß keine Sit7ung\üle der ..,-ier Gerichte angeordnet 
sind, besteht immerhin eine ~1ö~!ichkeit, Behinderten, die auf einen RoHstuhl angewiesen smd, cntg('gcnzukommcn. 

bw 
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Zu den !'ragen I, 2., 2 c und 2 d: 

Angesichts der auch vom Ministerium der Justiz nicht verkannten Un7uLinglichkeiten wurde im Jahre 199\ eine Pl.anunj;!. 1ur 

behindertengerechten Umgesu.lrung des Gebiudes entwi<:keh.., die ins~sondere einen llebuuhu~ an der AußemeitC', c1nen 

neuen Personenaufzug im Gebäudeinneren und die damit verbundenen bauheben Anderungen vors.~h. Die danuls mu 
620 000 DM ermittelten Kosten müsKn wegen der lndexneigerung auf rund 700 000 DM fon~eschrielxn wrrdC"n. 

Insbesondere wegen der hohen Kosten und auch wegen der gravierenden Eingriffe in d.u Gebaude konnte die PlanunK nicht 
aufgegriffen werden. 

Eine Alternativplanung, die den Einbau von Schrägaufzügen an den Zugangsueppen und im Treppenho~us lxinh.alut, -.rird 
derzeit nochnu.ls geprüh. 

Zu Frage 2 b: 

Eine Rampe in Leichtbauweise ist hier als Hilfsmittel nicht geeignet, da wegen der einzuhaltenden Steigung ... on mu. 6% 1ur 
Überwindung des gesamten Höhenunterschieds zwischen dem Vorpl.ttz und dem Erdgeschoß eine Konstruktion mit ('incr 
Länge ... on mehr als 30 m notwendig wire, die an dicKr Stelle nicht aufgebaut werden kann. 

Caesar 
Staatsminister 
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