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Aw .. :h 40 Jahre nach Ende des Zweiten \X'eltkrieges kommen noch immer mehr als 40 000 Deutsche aus Ost- und Südostcurop.l 
j:ihrli~.:h in die Bundesrepublik Oeutsch!J.nd, 1987 sogar rd. 60 000. Die organisierte Vertreibung war zwar im wesentlichen mit 
JL·m Endt.' des Jahres 1947 beendet; in der Folge kamen aber weiter Deutsche aus den Gebieten östlich von Oder und Ncis-'>e und 
den Staaten Ost- und Südosteuropas als Aussiedler zu uns. Dieser Prozeß der Aussiedlung hat sich bis heute fortgesetzt und 
wird .sich wohl auch in Zukunft fortsetzen. 

!\lehr als via Jahrzehnte nach Kriegsende ist festzustellen, daß die soziale und wirtschaftliche Eingliederung der Vertriebenen 
und Aussiedler weitgehend gelungen ist. Es wäre aber falsch, anzunehmen, der bloße Zeitablaufhabe die spezifischen Anliegen 
und Probleme der Deutschen in Osteuropa und der hier lebenden Vertriebenen und Aussiedler erledigt. 

Aussiedler, die heute zu uns kommen, haben für sich das Menschenrecht in Anspruch genommen, selbst zu entscheiden, in 
welchem Land, in welcher Gödlschaft und in welchem Kulturkreis sie leben wollen. Sie haben als deutsche Staatsangehörige 
oder als Angehörige des deutschen Volkstums Anspruch auf unsere solidarische Unterstützung bei ihrer Eingliederung. Bei 
allen in diesem Sinne zur Lösung anstehenden Problemen, wie der notwendigen Weiterführung der wirtschaftlichen und sozia
len Integration und der gebotenen Erhaltung und Weiterentwicklung des Kulturgutes der Vertreibungsgebiete, kann Vertriebe
nenpolitikkeine Politik auf Zeit sein. 

F.., ist daher fortdauernd erford~.:rlich, dil' politischen und rechtlichen Notwendigkeiten einer sinnvollen Vertriebenen- und Ein
gliedcrungspolitik den Bedürfnissen der Heimatwrtriebenen und Aussiedler anzupassen. 

Wir fragen die Landesregierun~: 

I. Wie viele Heimatvertriebene und Aussiedler haben in der Bundesrepublik Deutschland Aufenthalt genommen? Wie vide 
wurden vom Land Rheinland-Pfalz aufgenommen? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung den Stand der Aussiedlung? Mit welchen Zugängen rechnet sie für die nächsten Jahre? 

3. Hat sich die soziologische Struktur der neu eintreffenden Aussiedler in den letzten Jahren verändert? Wenn ja, in welchen 
Bereichen? 

4. Wie viele Statusanerkennungen als Vertriebene oder Heimatvertriebene nach dem Bundesvertriebenengesetz wurden in 
Rheinland-Pfalz bisher ausgesprochen? Hat sich die Ablehnungsquote in den letzten Jahren verändert? Wenn j.1, aus 
welchen Gründen? Ergeben sich aufgrund von Veränderungen bei der Anwendung des Bundesvertriebenengesetzes 
Schwierigkeiten? 

"i. Jq die Aufnahme von Au.~-;i~.·dlern in Rheinland-Pfalz dauerhaft sichergestellt, oder sieht die Landesregierung eine 
N1)tWC11di~keit, d;ls bi ..... lwri~e Aufn.lhml'\ll'rfahn:n ()der die Aufgabenstellung des I .andesdun:h~.Ulpwohnheime'i zu ver
,uulnn? 

(J. Ist eine im lnten:ssc der Aussiedler notwendige schnelle Versorgung mit Wohnraum sichergestellt? 

7 Wit· vidc Aussiedler sind derzeit in Rheinl.md-Pfalz arbeitslos gemeldet? Giht c.~ besondere Problemgruppen bei der 
Vermittlung von Arlwit...,pl:ü:ten? bt es richtig, d.1l~ V,L'rade h<:i den h.1uen <.'ine überdun:hs(hnittliche Arbeitslosi~;kcit ·/u 
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vcr/etdlllcn i:-;t? Wckhe Maßnahmen werden getroffen, 
w:ihrkistcn? 

um eine rasche bt:ruflichc Eingliederunh der Aussit·dler zu r:;c-

~ \Vl·kltc 11nl\llt·nh_' stl'ilt die l.andcsrq.;u.·rung bei dn l·~inglicdcrung juhcnJ\ichn /\u:-.sicdkr? Wckl1c M.t!\tl_.lhnh·tllrillt \tl', 

um eine r.1'i1._.hc -....:hulischL· und bcrufli..:hl' lntq~ration di..'r JU);l"tld!ichcn Au:-..~icdkr :-.ichc:rzustdlcn? 

'1. Welche fin.miiclkn Einglicderung..,hilfen 

.1)de'> Bundes 

b) des Lmdcs 

werden den Aussiedlern gewährt? 
Welche sonstigen Eingliederungshilfen erhalten Aussiedler? 

10. Ist einL' Änderung des La')tenausglcichsgesetzes erforderlich? 

11. Wie beurteilt die Lande:.rcgicrung insgesamt den Stand und den Erfolg der Eingliederungsbemühungc-n? Sind über die bis
her ).!;ewährten finanzidlen und sonstigen Eingliederungshilfen hinaus \Vcitere Magnahmen <..'rforderlich? 

l ~- Wckhc Mittel werden in Rheinland-Pfalzzur Förderung und Pflege des Kulturgutes der Vertn·ibun~?g;cbietc .:tufgewandt? 

U. Wi<: beurteilt die Landc:-..regicrung den jJ.hrlichen Schülerwettbewerb "Die Deutschen und ihre t'l_..,tkhcn l\;.h.:hbarn"? 

Welche über den Wettbewerb hinausgehenden Maßnahmen zur Steigerung dc" lntcn:""'-'" junger Mitbürger trifft die 
l .tmk ... rchterung? 

14. \Vdch,_· ZieLsetzunh verfolgt die Lmdesrcgicrung mit der Durchführung der .,Ost- und Mittcldcut.":.chen Kulturt.:tgc" 111 

Rheinl.md-Pfab·? 

! S. l~t dtc L.:tndesrcgierung bereit, in Rheinland-Pfalzein "Haus der Heim.:n" zu fördern? Wenn ja, ab wekhem Zeitpunkt und 
in wckhcm UmfJ.ng ist eine Förderung möglich? 

! (). Sicht ~lic Lmde.,regierunh Defizite bei der Förderung und Ptlege des Kulturgutes der Vertreibungsgcbiete? Wekhr weitc
rl'll M.l!~nahmen _.,ind geplant? 

Für die Fraktion: 
Kurscheid 
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