
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kroh (CDU) 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Zweibrücken 

Am 9. Oktober 1991 hat die für alle umzuwandelnden Militärstandorte ange
kündigte und letztlich auf einen modellhaften Versuch reduzierte Beschäftigungs
gesellschaft in Zweibrücken ihre Arbeit aufgenommen. 
Nach den großen Ankündigungen der SPD, insbesondere vor der Landtagswml 
im April d. J., haben viele Arbeitnehmer in den betroffenen militärischen Dienst
stellen große Hoffnungen in diese Beschäftigungsgesellschaften gesetzt. 
Das, was nun modellhaftrealisiert werden soll, reduziert sich auf Maßnahmen, die 
auch mit den bisher zur Verfügung stehenden Instrumenten der Arbeitsverwal
tungund der auf der Grundlage desl8-Punkte-Programrru der bisherigen Landes
regierung eingerichteten Beratungs- und Betreuungsgruppe hätte durchgeführt 
werden können. Offenbar sieht dies auch so Sozialminister Galle, der am2. Okto
ber 1991 gegenüber der Rheinpfalz eingeräumt hat, daß der Erfolg dieses 
Modells in erster Linie von der Bereitschaft entlassener Zivilbeschäftigter des 
Flugplatzes Zweibrücken abhänge, dieses Angebot auch zu nutzen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Weshalb hat die Landesregierung nicht an allen betroffenen Standorten Be
schäftigungsgesetlschaften eingerichtet, wenn sie von deren Notwendigkeit 
und Zweckmäßigkeit so überzeugt ist? 

2. Trifft es zu, daß weit mehr als die Hälfte der ursprünglichen Mitarbeiter des 
Flugplatzes Zweibrücken bis Mitte d. ]. anderweitig vermittelt werden 
konnten, und wie hoch ist deren Zahl? 

J. Wie ist die Aussage von Herrn Minister GaUe zu verstehen, daß sich die Be
schäftigungsgesellschaft um eine Anstellungsträgerschaft für Personal zur Be
wachung und Insrandhaltung des Flugplatzes bemühen wird? 

4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, d .. ß die Reallsierung von Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen -so wie es die neue Gesellschaft realisieren wlll- ohne 
größeren Verw.1ltungsaufwand auch von der Arbeitsverwaltung und den im 
Raum Zweibrücken ansässigen privaten und öffentlichen Arbeitgebern ermög
licht werden kann? 

S. Wie ist die Äußerung von Herrn Minister Galle zu verstehen, daß es unter den 
rd. 150 betroffenen Arbeitnehmern des Flugplatzes, die bisher noch keine 
Arbeit gefunden hätten., Arbeitnehmer gäbe, die .auf den großen Schlag der so
zialen Absicherung per Tarifvertrag• warteten? 

6. In welcher I löhe wird das Land- getrennt für 1991 und im nächsten Doppel
haushalt 1992/1993 - der Beschäftigungsgesellschaft Mittel zur Verfügung stel
len, um die angestrebten Aufgaben auch realisieren zu können? 

Kroh 
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