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Tnnenminister niet-rnar Schlee: [t{ir aroeiten rnit ltochdrr:ek an der
Umsetzunq des Verfahrenstl

Inteqriertes Beschleunicrungskonzept ftlr Asvlverfahren vorqel.ecrt

Die Landesregierung Baden-I{tlrttenberg hat vor d,ern Hintergrund
der Bonner Beschltlsse zur Beschleunigung von Asylverfahren (sog.
tt6-Wochen-ti[odel1tt) a1s erstes Bundesland ein integrlertes Be-
schleunigungskonzept vorgelegt. Danach sollen sechs Bezirksstel-
1en ftir Äsyl in Baden-Wtlrtteuberg errichtet werden. Die daftir
erforderlichen Stellen und ltittel hat das Kabinett jet,at gebil-
Iigt,. rrl{ir arbeiten jetzt rnit Hochdruck an der Umsetzung des
Konzepts. Unser ZLeL ist es, daB in Baden-Wilrtteuberg die Asyl-
bewerber sofort ins beschleunigte lIodell komren, lrenn der Bund
seine Gesetzgebung zur Neuregelung des Ä,sylverfahrens abge-
schlossen hat, rt erklärte Innenminister Dietmar Schlee.

In das vou Innenministerium Baden-Wtlrtt"*t"rg erarbeitete Be-
zirksstellenkonzept sind die Erfahrungen des Landes nit der Zen-
tralen Anlaufstelle ftlr Asylbererber in Karlsruhe (ZASt) einge-
flossen. Die ZASt soll als zentrale Steuerungs- und Verteilungs- '

institution für das Land,'erhalten bleiben. Sie nird die Auslen-!_
der, die elnen Asylantrag etellen wollen; auf sechE Bezirksstel-'
1eniraI,andweiter1eiten.EntscheldendeeYertei].ungskriteriure
wird dabei eein, ob sich die Verfahren als nöEliche (beschleu- ,.
nigte) HodellfäIle eignen (sog. offenEichtllch unbegrtlndete An-
träge) oder ob es slch uru Aeylverfahren: handelt, die nicht ftl#,;x
das beschletrnigrte Verf,ahre* in Frage-lctztrüen. Nach der- hisherigsq;,.,
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Ertecheld,,,*qbüEtEis- ääjg,rrr"""*"* ftlr: dl,e' Anerlcerrrungr auslän-

dl,scher f1{fcbtl-fuge..komrnen derzel't ca. 30 t a1ler Asylverfahren

ln . Baden-f$tffideEp'fllr;dag.' bee€bleunlgt'e Verfahren in Frage'

Dle Aeylbeverber: Ln (beschlerurlgten) t{odellverfahren sollen, so

der Innenr,inister, auf vier t{odellbezlrkeEtellen in Baden-Wtlrt-

tenberg (Freiburg, Reutlln9€Ilr LUdsigsburgl, Rastatt] verteiLt
werden. Dort werden- sie auch untergebracht. In diesen tltodellbe-

zirkestellen-serden unter einerE Dacb vertreten Eein: Eine Außen-

stelle dee Bundesanuteg, ftlr die Anert(ermung ausländleetrer Fl{lcbt-

linge, eine Aueländerbehörde dea' Iandes eosie elne ausnärtige

Karnmer des Veryaltungsgerlehts (uit Ausnahme'von Freiburg' dä

Freiburg bereits Sltz d,ee VeryaltrmgsgerichteE ist) ' Ausländer'

deren Antrag auf Asyl ln den t{odellbezirkeete}1en- abgelebnt wur-

de, haben das Land unverztlgllch. zu verLaaseFr ggt; in ldege'der

Abschiebung.

Filr die klassischen Asylverfahren werden zwei trklassischert Be-

zirksstellen in Karlsruhe (a1s Teil der zAst) und Göppingen ein-
gerichtet, in denen das Bundesamt fitr die Anerkennung ausländi-

scher Flllchtllngre vertreten sein sird. Das Land verteilt diese

Asylbewerber, deren Verfahren nicht im besehleunigten Modell

bearbeitet uerden können, nach der Anhörung durch das Bundesamt

auf andere staatlictre Saumelunterktlnfte bzrt. auf die Gemeinden

weiter.

Um den quotenilberschreitenden Dlrektzugang des Landes Baden-

Wttrttenberg auEizugleichen, wird bei der ZASt eine Nebenst'elle

eingerichtet,. die die betreffenden Asyl'bewerber zum Ausgleich

des llehrzugangE nach Baden-wttrtteuberg auf andere Bundesländer

verteilen wird.

Das Kablnett:bat auf seiner letzten'§Ltzung auch der Schaffung'

der zur Realiel"erung dea Konzepts erforderlichen §eustellen zu-

gestluat. Dl.e §telIen, dle fttr dle auEnärtLgen Kamtrern der ver-
naltungegerichte bel den Bezl.rkeEtellen notwendig sind, hat dae

Kabinett berelte {a Novernber gebilligt. Die'StelLen des Bundes-

autee f,tlldie-änerteomrgr;'atrgllindtseher flttcbtllnge werden voto'

Bund bereitgeeteu,t; das Land rlrd allerdLnEe bei der Ä,nverbung
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Zur tIßsetzung dee XodeLls verden-knapp 30g-;§eustellen benöt19k-:-,-- ..

Inkl. Ugbaukoeten der: Kasetnen, eusatatüurE: der.BezirkssteLlere- -

undAufbausogie,Unterträ}tuirqeineg_.1ctrtuaiatiihigenDatenver*.
arbeitungssyeteue fallen uodeflbedlngt:cai 1OO. lflo DM an. rrDas.e- ;r-,

. -:-,t
neue BezLrkEetel.lenkonzept: ln,Badenittl4!ü3rberry, kostet jedoch *;;;. ...

nicht nur Geldr, so'der Innennltrigteri rtOnderrr.es trägft auch : -.:

zur Kostenreduzierung bei. Jeder-Irto".C takahrensbesihleunig""qff ' 
-'-i:-

allein bel den HodetlfäIlen reduzl,art:'dh-Xosten f{tr das Land.rür*-'

bau der Kaeermanq,&.tdle., eueatitüml$rnc$ree{lgen Kosten

8rB !lJ.o Dl{;" erklärte*detr, f ' '
- *aJ;?:-9::f:^'Y''. '

^.-.'*.",-^.,:: '

Die se ltere tlasetäung des Xonaepte+ Ii§ä§üliääil.er""dsatzbesch
des Kabinetts am Dienstag bereits angelaufen. ttpLr arbeiten
Hochdruck an der Realisierung unseres Konzeptes und wol}en
ersten Asylbewerber sofort dann ln dle neuen Bezlrksstellen
teilen, sobald das Rah:nengesetz des Bunder in Kraft tritt. Ba-
den-t{tlrttenberg hat seine Hausaufgaben erfttll.t - es bleibt zu

hoffen, daß der Bund und die {lbrigen Länder jetzt ebenfalls
rasch handeln, tt erklärte Dietmar Sch1ee.
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A Bescbluilvorscblag

t. Der Ministerrat beg5ü.Bt grund.sätzlich "t# Entscb'eiau77

g€Dr die durch eine Straf,fung aer a=yf'.&tlahren 'g :f-
ner rrirksamen Lösung der'aktuällen asy'lpolitischen, Pro-

.. blese, insbesondere zu einer senkung des hohen zuzugs-

d:rrcksr, beitraglen. ungeachtet der e'rhebll-chen Bed'enken'

-ob. dag,'al[ 10. 10 :91 Vereinbarte''!t6-wocb'en-uodelln zpr

,,r.S"äÜ'üfäunigung d.e.r Asylverfahren re.cbttich' rrnd' Prak-
".ii.r .'.'.'.' 

---! 
--- t..a €qa-: ,irg1="5 r:.msetzbar istr. ist der Uinisterrat d'er Auffas-

- -rrn- ä=!r ceit-ens des .La1,d.eS alle AnStfengUlrger, ,"ti'- aJ.le Anstrenglmgen urrter-'... :. ' sungl, §.aB seitens des 'T'and'es
:...r:.:,r'..i----i,l;..' - - ,:-'- rr^t^.t 1 c^trai'r- trie mäcrlich

nLL

Beschlußvorlage des' Hinisterrates.Ba.

-r.i..rr:.- '\ri

!-'ill-'--'i+" ; t;': ; -. noi"r, werd,e.n utlssen, uo da's Hodell soweit via raöglich

Algrenzungq

.t

dl-e erfoiäerliche änder..,',g rnehrerer Br:ndesgesej3e.
rj.

-- !!-- i-^-..3.
Das Innenmlnisterium vird. .veiter beauftragt;. ln Äbhän-

gigkeit von der Aufgabenabgrenzung:. zsischeri BuId urd

tiI1d.rr, die ausländerbehördlichen Zuständigkeiten enti

sprechend den HinisterratsbeschluB vor' 15'10'91 in den

4' Regierungsbezirken bei je 1 trgezirksst.äI1e filr'AsyI"
zu konzentrieren. An diese sird' jeweils: eine AuBenstel-

1e des Bund.esautes ftlr die Anerkennung ausländischer

Fl{lchtllnge' räumlich und organisatorlsch" angegl-.}.-ert ;

Die. Bezirksstellen bilndeln auch fttr die sonstrgeni''.. ' - f:i

.r.i:l;.i,I;.-, :.'

I*:}
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nicht vom "e-Woche[-Mode11" erfaßte,n .trsylverfahren, d.ie
' asylrechtlichen Zuständigkeiten; sie.neh-aen .insbesond.e-

re die Aufgaben einer Zentralen Abschiebebe.hörde rtGroße \
Lösurrgrr entsPrechend, a voq

' 08. 04 .9O wa.t.r

.

4. Innenministeriu:u und, Finanzministerir-rm verden beauf -
lragts, die rechtli'chen, personellen, organisatorischen,

. filanziellen und unterbringru-ngs:näBigen Voraussetzung'en
,..'.itlr die Einfilhnrng des Modells zu schaffen.

;i,r'... 5. Innenminisieriura und Finanzmj.nisterir::n serden seiter
.j,.:i beauftragit, deu Hinisterrat bis zun .. o.:.... e.rneut zu.

berichten und. i.lln eine detaillie.rte, Konzeption votzule-...

: ' 't.,j.'-..'.:i
. . -'..r-."..:,...

Die- Vorlage eiqirret sich' nictrt' zur pauschalen Be,scb.Iußfg.=_qy+e::,,
, si",. i=t-roiu a"l rtrr.n rninisterir*'' abgesLilat . . Das. ;";Cä$i:1,;
.'sterii:s. Iegt ei:re eigene. lischrvorläge. zr:' d.en seine'rn'netgor, ts-..-'.;j

.: ..1,..: i.., , , -

E rdi'c.. läittlrend.er Fragen vor.- i"'.i-,:. :,::::r..l1i:i.i'ii,' ,i .,t;i.,,

IfesED.t1lcher fuha].t

fn' einem Spitzengespräch von- cDU/CsU, sPD und FDP bein qur-
d,eska.nzler rnrrd* 3- 10. 10. 91 Einve.rnehme.n dartlbererzield"r-
d.ie Asylverfabren. ohne Gnrnd.gesetzänderung:. vesentlicb. zu. b.-: ',
schleunigen, Bei AsYlbewerbern, ndie ftlr eine Aaerkennr:ng als
.ä,sylberechtig.te' offensichtlich nicht in Frage. kommen!' r' :soII
d i"tr.t=[iaftnr alqe-
schlossen trnd. d,er Aufenthalt beendet verden-.' Dies'bedeutet
nach der1. dem Gespräcb zugrn:ndeliegenden Papier §amrns!]ager-

unterbring:ng während des Verf ahfens, er-reiterte Pritfuags-
und Entscheidungs)<ompetenz des Bundes hinsichtlich all-er Äb-

s öhiebungshinde,rniss e, . ver*ra Itungs gerichtliches' E i lverf ahr en

nit, obligatorischem Einzelrichter und sngehende^Aufenthalts-
beend.lgung in der zuständigkeit d.er Ländef llinzu kor:ren

flanklerende lIaBnahnen' Die 6 llochen sollen sich ln höchstens

2 Hochen Ve*altungsvärfahren, 1 Woche Rechtsmittelfrist,



2 ?Iochen gerichtliches
beendig-ung aufgliedern -

Die vorliegende
tergrund uit

Kabinei,tsvorlage befa8i sich vor aiesern Hin-

Sictrt d-es Land,es a;r d.en Bund zu erhebenden
ftlr die rAusgestaltung des n6-Hochen-Hodel1s,,,

EiLverfahren und I llocn" Aufenthalts-.

Be,sertunqf des Hodells.

den aus der
Forderungen

aeri rckpunkten fttr die umsetzuag d.es Hodells im r,ande, und-

eLner zusat'qenfassenden

Begrilnduag

I.

1.2

' ': -.:...-'-i .la-.-i... --. i,.:..* _..;..:1r..:_.:'l-.]'.,i-:J.ter offensich.tricb nicht in Frage. kom,t*l bb a"=I.üvi-.'I:antrag also' i}Ir 't6:Hochen-Hod.ell$ be.handelt virül 'Da

durch- das .Hodelr insgesaEt die Korape.tenz d.es bundes-
erveitert uird., sorlta er diese hrtscbeidung treffen.
E rnr:3 inhaltrlcb krare voraussetzrrngen beirennen., ftb.

Der Bund lgua prilfen, ob eine irnaertrng des Art. Bz re
erforderlich ist. Diä Aufgabenkouptenz des Bunäesantes.
für die Anerkennung ausLändischer rttlcütringe vird j.n
erheblichem unfang. tiber die 'prage d.er Asyrberechtigrung
hinaus auf sonstige Abschiebungshincernisse, die sich
insbesondere aus Cem Ausländergesetz ergeben, ausge_
dehnt. Die Bundescesetze werden irach Art. 30, 83 cG
jedoch grtrndsätzrich durch die Läinder ausgeführt.

itnderung des AsyLverfahrensgesetzes und umfassend.L An-
passung an die verfahrensstrujcturen des ,6-Hochen-

1.3



1.4

HodelLs't. Dabei i:t u.r"h eine einde,utige Re.ctrtsgrund-
iage für die unfassende erkennungsd.ienstliche Behand.-

lung alIer Asylbewerber zu schaf fen, uJIr doppe.lte An-
tragstellungen rasch zu erkenn'en.

Uragehende Schaffung der personellen und. technischen
Vorausse.tzüngen bein Bundeskriminalamt, r:m aie gewonne,-

nen'atkännungsdienstlichen Unterlagen unverzilglich aus-
. I : ".:..'

rrej:ten- zu können. Die Einfilhrungr des filr Herbst 92 beim
, ';j-'.'Bundeskriminalaut geplanten autornatisierten Auswerte-

systems AFIS rouß beschleunigt serden.

i[nde::rrng. des Ausländergesetzes, insbesondere, rrrn die,'

und.' Ausfänderbebörden durcb Anderung des Sozialgesetz- :'".
es. Sozialhi.lfe-:'"

Ieistungen dtlrfen nur noch gegen entspreche.nde, alrtuel-
Ie Bescheinigungen d.es' Bund,esar'tes / de.r Aus länd,erbeb,'örä * t 

::

erbracht'verd.en, Festleg:r:lg d,es. sachrei;;";;rinzips. lii.--'- l:r----'- 
"' 

'r't:"';"fi
vähre,nä des Sa:mellagerauf enthalts. Der umfässende fh-- .

foraationsabgtleich. zvischen d,e.n leiAen Behörd.en ist *ir' ''

uesentliches Eleuent, u:n. Doppelanträg.en' und, Leistungs-
rqi8tirauch zu begegnen

?Iiedereinftlbrung des Arbeitsverbotes ftlr Asylbewerber,
4ie iai tt6-I{ochen-Hode1l" behandelt verden, durch ärrae-
runE ae's arbeitsförderunqsgesetzes

Eckr:unkte für die Umsetzunq des Hodells im Lande

Aus 1änderbehördliche Strukturen
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2. r. tr tr 5-Hochen"Mode1l't

Das 6-Hochen-Hodell aacht für den von ihm erfaBten perj
sonenkreis eine organisatorische Neukonzeption der

Asylverf ahren erforderlich

Di; bisher irn, rrKarisrrrher HodeIl'r erfolgte Ar.ifga-benbtin-
. :' I

delunE bei einer Ausläinderbehörde de.s Land.es und einer.

eu3enstelle d,es Bundesamtes ftir die Anerkennungi ausl:in-
discher Fltlchtlinge in der Zentralen Anlaufstelle für
Asylbeverber in Karlsrrrhe wird. ki.inftig i" ied'em Regie-
:rtngsbezirk getrennt wa6rgenonlnen (4 FBezir)<sstellen "' .-"...::: ^.'
ftlr Äry.lt)... In d,er'?entralen Anlaufste}.le i-rr. Karlsruh?-;,.1.1.

exf olgt.. nur poch. eine. Registrierung. 9"=. Ant:agst"ffq=s;ffi
und. d.ie Verteilung aui die Regie:rr.ngsUeäirte (Bezirk:-::,i:$,{

. : i:... .-_ ,..s..ir=*
ste.-rle und qiY:l-laser) - . 1: '1" ..'--1.;1:1;;itf :Itä ,.

: .-''';'.--:.::-...',.1i:. -:,;-tlii:' :, "-- ' " '''' .".'i'1-...' 'i:iiriiilii t...rl$=1it€
. b i g. 
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clrl U :S5ä.1i=#jj.*=$

n er gro6enu.'S arme,lunterkun f t ult erzubrin gen, Doit .r*5?.I, 1..;t= :
gen '-' .','." ' :::f. ..:'

, . i:_.

"li 
'

'1:':" .''. -...: ., 
.: ........ : ,lii1;

die Ertscheidung ilbe,r'den Asylantrag und dLe.Yer::: 77';;11,
' pf licbtung zur Ausreise, d.h., die Entscheidunf::itle5-'ir:

: d.as Vorf'legen aIler Abschiebungshindernisse, und , .,:r.

das Fflhren d.es ver*altungsgerlchtlichen värfahrens.

Diese E\rrrktionen sollen kilnftig von einer Au8enstelle
des Bundesantes ftlr die Anerkennung ausländischer
Fltlchtlinge,wahrgenohmen verden. Das dafilr'erforderl-i-
che personal soll nach dem Gesprächsergebnis votr

10.10.9I von den Ländern gestellt werden. Der Bund hat

-
bundesveit die F'Örderung nach 500 Hitarbeitern/
Entscheidern des geholenen Dienstes erhoben, von denen



61 auf Baden-Wilrtteraberg entfallen (xoi! Hilfsper'sona1
ca. J.oo Stellen) - Die Bezirksstelle ist weiter zustän-
dig für die Aufenthaltsbeendigung in der verantwortung:-
d.er Länder , iJgf. in Fora der Abschiebung. Di.es bedeu- z '
te.t, da8 die Zentralen A.bschiebebehörden bei den Re-
gierungspräsidien stuttgart und Karlsruhe in die Be-

. zirksstellen integriert r+erden. Hährend. des beschfeu-
nigrts-en Verfahrens verbleibt der Antragsteller in einer

terkunft,.

. .2.L.2 Sonstige Asylverfahren

: Der Verfa-b,rensablauf be,i der Bezj.rksstelle ist grund-
. säitzljch d,erselbe. Die Äußenste].le d.es Br:rd,esa:ates ent- .

sch,eid,et aLlerdln-gs nach. d.er Anhönrng nur ttle.r den
Ä-§ylantrag. ti e' §Jrrigen verfalirensteile einschl-'. d.äs , , t:. .: . i:-.
B etreibe.ns: d,e s. venra ltul g's gericbt I i..h"* Verf : h rens: !rer-. ti':§

6s1: vän i"r e.äjiks ster l = 6r,arid e s te i L)., r"ri;när 6rnr'"#:i.....-i'tt ii
.. '..-i rr1 .- ..:1 .' : '.: .-,.., --i ...'.i..;,'i:.-,:.'l,i;"'..-::i'..'-;.!:i: olese iri-ri. aamiu entsp'rechänd frrlherer pi"-uhgäär.idd:,]:,i-i',.i:;

:. .iT BeschJ-usl .i"=- u-iri=i.t-=ais, vou: 09. o4'.;9; ei* ofts,üä;:;;:
der'Zentralen. A-bschiebebehörde rGroBe Iäsungrt vahr- t.'' i:'1.

2-Z Unterbringungsva*raltung

2.3 Pätrsonalbedarf

Der Bund geht für die BeaLisienmg des n6-Hochen-

Hodells,r von, einer Soll-§tärke von bond,esveit 5OO Ent-
scheid,ern beiü. Bundesamt aus. Dies bedeutet. filr Bad.en-

I{ilrtternberg einen Anteil von 61 gehoben.r, B"u.ten und.

einschl. Hilfskräften'einen Bedarf von ninde^stens l-00

Stellen, die den Bund nach den Beschlub von. lO.10.9t
zur Verfilgung zu stellen sind.. Die Zentrale iusländer-

.behörde der Stadt Karlsruhe beschäftigt derzeit 62 kon-
uunale, aus d.em Landeshaushalt bezahlte Bedienstete,
von denen 5 dem gehobenen Dienst angehören oder ver-
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gleichbale Angestellte. sind. 1G Bed.j-enst,ete sind aIs
Anhörer eingesetzt, davön gehören.3 den g'ehobenen

r. Dienst an.

' Personalberechnungen
trGroBe'Lösung,t ge.hen

denen'bi!I.ng 18 zur
1,:.

für eine Zentralä Abschiebebehörde
von nindebtens 60 Siellen aus, von
Verfügung stehen.

, zuiimrnenfassehd ist ilberschlägig filr die Bezirkssterlen
ftlr Asyr unter EinschluB des Bundesteils bei verwirkli-

' ' 
. chung des 6-I{ochen-Häde11s roit eino'n Personalbedarf von
220 Stellen zu rechnen (100 Bund.esanteil , LZa Land.es-
anteil). .

1'

' . 
'- 

1' värsterrtä;... '. ä'iäil':Eir*.j =; ',a 
:äi ä' ü.-"1;ä;#:;;

ilber dis realen H6glicirkeite4._e
Personal am Ärbeitstuarkt hinausgeht.

'Ein* Konzentration d.er zuständigkei-t im Asylver*'ar-
tungsverfahren ist grundsätzlich zu begrüßeh. Arler-
dings ist'bislangr offen, äh vercher schnittstelle und
für we].chen Teil der esylbe,rerber die Aufgabenabgren_
zung zvischen Bund und Ltindern vollzoger r+ird. unbe-
friedigend. ist in jedern Farl, da8 für die Äufenthalts-
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beendigung lt€iiterhin d,j-e Länder zuständig sein sollen.
Dies gibt AnIaB für ein rtSchuarzes-Peter-Spiel'r. Es

kann nämIich nicht zugesagt verden, daß die. Abschiebung.

binnen Wochenfrist voll zogen wird. Die's gilt insbesoni
dere, wenn der abgelehnte Asylbewerbe.r nicht im BesL1gze

eines gültigen Passes ist, und die Neuausstattung be-
triebel werden mu$..Eine Abschiebung Eit Reisedokument
(frtlher Fremdenpa8) wird von den ausHärtigen staaten in
d.er Regel nicht izeptierE. Die zuständ.igen gehörden

sina d.amit auf die Kooperation des jeueiligen Her-
}:unftsstaates angewiesen. Diese.r kann jedoch nlcht an

lgsfim.mfs, kurze' Friste.n gebunden we,rden-

3.3

r 3.4

3.5

Die ca'.. 2oo.ooo ä]tfälle, diei' zur
.Eundesämt.'anhäingig sind,' und die
10.O0o FäILe .zunehrnän, finden in
Berllcks i cht, i gung. .

ZeLt noch allein U"i*

der Konzeption keine .:.'.

I

I

Die..Personalgewinnung rrird dem I-a.nd. ]«:rzfristig nicht
:uöglicb.sein. Dabei ist zunächst zu berilcksicbtig.rr,
da3'-es sleh. t:5. I"nig attral<Elve Tä'tigkeiten handelt,.
filr die uhter d.er Beautenscbift oder gar arn Arbelts-
tnarJ<t tu* fntlressenten ggwonnen ve.rdeh können. .f n '

dieseu Zusapmenhang sird darauf hinger.riesenr. daB beim

Regierungspräsidiu:a StuttgarE, insgesa)nt ca . 20 Stell-en
des gehobenen Dienstes.nicht besetzt sind und mangels

Bewerbern auf absehbare ZeLl. auch nicht besetzt verden
können. Auf die konnunalen Hitarbeiter bei den Auslän-
derbehörden (Landratsämter, Brlrgerrneisterämter der

Stadtkreise und GroBen Kreisstädte) hat das Land keinen

Zugriff , d.h-, sie können nicht' gegen ihren lJillen zum

Bund versetzt oder a§eordnet verden. Hinzu ;qsmmt, daB

Angestellte und Arbeiter aufgrund der tarifrechtl-ichen
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vorschriften. ihr Arbeitsverhältnis mit d.en Land. auflö-
se.n r:Ird ein neues uit deru eund. begründ,en müssen. Eine '
Versätzung j-st irier nicht röglich t ,

Das Land. sird' dennoch entsprechend. d'er zusage des Herrn
l{inisterpräsid,e,nten alLe Arrstrengiarngen unternehmen, ur,,
das Hodell rearisieren zu können- Es mug jed,och darauf
gg-drungen we.rden; daß kein .Bunde.siand, aus der Reihe
=.u:ät- Derzeit rJi.urr"a sich bereits u"*ari"rr"-Jiair.

' Lriilesond,ere von den rot-grün-regierEen gunaesläld.ern
'.a-b- Desb.alb Lst, letztendliitr offenr- ob e,s tatsäcLlich
zu dsn 6-?Iochen-Hod,ell kornrrt.':dl'.'

.-.'.. ,::- "'
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