
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Unterbringung der Zivilbeschäftigten des US-Flugplatzes Sembach 

I. Der Landtag stellt fest, daß die Entscheidung der US-Streitkräfte, bis Mitte 
1995 den Flugplatz Sembach an die Bundesrepublik Deutschland zurück
zugeben, die bereits bestehenden gravierenden strukturellen Probleme des 
Arbeitsmarktes in der Westpfalz in besonderem Maße verschärfen wird, da 
nach dem derzeitigen Planungsstand nur 125 von bisher 400 Zivilbeschäftig
ten ihren Arbeitsplatz in Sembach behalten werden. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Interesse der von Arbeits
losigkeit bedrohten Menschen Initiativen mit dem Ziel zu ergreifen, daß 
-soweit Entlassungen unumgänglich sind- möglichst ältere und langjährige 
zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sozialer Absicherung durch 
Leistungsansprüche nach dem .. Tarifvertrag soziale Sicherung" in den Ruhe
stand entlassen werden, so daß alle jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer in Sembach weiterbeschäftigt oder zumindest auf den US-Flugplatz 
Rarostein versetzt werden können. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung insbesondere auf, 

- die Altersstruktur der Zivilbeschäftigten in Sembach und Rarostein zu 
analysieren und darauf aufbauend ein Konzept zu entwickeln, wie der 
Personalabbau sozialverträglich abgewickelt werden kann. Dabei soll be
sonders geprüft werden, ob durch Umsetzungen die Zahl der zu entlassen
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht reduziert werden kann, 

- zu prüfen, ob die nach § 128 Absatz 1 des Arbeitsförderungsgesetzes 
bestehende Erstattungspflicht des Arbeitgebers für von der Bundesanstalt 
gezahltes Arbeitslosengeld nicht durch eine Anwendung des Ausnahme
tatbestandes des§ 128 Absatz 2 Nr. 7 AFG entfallen kann und damit die 
gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsförderungsgesetzes dem Auf
fangen des Personalabbaus mit einer Vorruhestandsregelung nicht mehr 
entgegenstehen, 

- eine finanzielle Beteiligung des Bundes an den Ausgleichszahlungen für 
die Vorruheständler zu erreichen, 

- auf EU-Ebene nach Lösungen zu suchen, wie der Arbeitsmarkt in der 
Westpfalz durch geeignete Fördermaßnahmen der EU entlastet werden 
kann. 

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dem Landtag über ihre 
Bemühungen, den Personalabbau auf dem US-Flugplatz Sembach möglichst 
sozialverträglich zu bewerkstelligen, zu berichten. Die Landesregierung soll 
auch über ggf. für notwendig erachtete Änderungen des§ 128 Arbeitsförde
rungsgesetz einschließlich einer ggf. zu ergreifenden Bundesratsinitiative 
berichten. 

Für die Fraktion: 
Karl Peter Bruch 
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